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An Drs J. D. Bakker, Nijmegen
Dieser Brief ist geschrieben von einem Theologieprofessor, der
Theologie auch im Abgrund von anderthalb Jahrzehnt Gefangenschaft in einem kommunistischen Land erfahren hat.

Juni 1973 - Nr. 38

Ich mrichte von ihr sogar noch mehr erwarten. "Es wächst das
Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen (contemplatione) und Studium der Gläubigen . . . durch
innere Einsicht, die aus der geistlichen Erfahrung stammt" (Verbum Dei 8).
Ich habe aber, mein lieber Bruder, manchmal den Eindruck,
daß die Theologie zu viel erklären will, daß sie manchmal sehr
herrscherisch Himmel und Erde manipuliert, daß sie so eifrig
alles „uminterpretiert", als ob sie den Glauben bilden und auferlegen möchte.
Ich möchte dieses quaerere unterstreichen und den Intellectus
im Sinne des alten „intus legere", der inneren Einsicht vertiefen.
Denn es handelt sich nicht nur um Glaubenserkenntnis, sondern
auch um Glaubenserlebnis. So wie ich die Lage sehe, existiert
heute auch ein biblischer und heilsgeschichtlicher Intellektualismus, dem unsere Theologie zuviel Weihrauch opfert.
Ich liebe die Theologie von ganiem Herzen, ich weiß von
ihrem Ort im Leben der Kirche. Ich will ihre Rolle nicht bestreiten, nur relativieren. Ist sie aber wirklich so wichtig für die Welt,
für die gläubige wie für die ungläubige, wie sie sich dünkt? Sie
wissen, mein lieber Bruder, so gut wie ich, daß für den, der den
Glauben sucht, die Diskussion von der immanenten oder heilsökonomischen Trinität, von Präexistenz .oder Nach-existenz des
Sohnes Gottes sehr fragliche Bedeutung hat. Für wen also redet
die Theologie? Für einen eingeweihten Kreis von Spezialisten?
In den Tagen der Finsternis, in der Stunde des Unglaubens?
Bin ich also ein Primitiver, der die Entwicklung und den
Fortschritt in der Theologie ablehnt? Nein, im Gegenteil! Aber
ich beurteile die Entwicklung der westlichen Theologie als einseitig. Sie erhellt, sie erklärt. Gut, aber wozu? Sollte sie nicht
aus der Kontemplation hervorkommen und die Kontemplation
vorbereiten? Contemplata aliis tradere? Also Wahrheit und Gebet, das Suchen nach dem Sinn, aber auch Erfahrung .
Und hier sehe ich, mein lieber Bruder, einen großen Mangel
der heutigen westlichen Theologie: es fehlt ihr die Erfahrung, die
schlichte tägliche Lebenserfahrung. Es fehlt ihr weiter die Grunderfahrung, das Hören und Sehen. Sie ist zu wissenschaftlich, und
immer verteidigt sie hartnäckig ihren wissenschaftlichen Charakter. Sie ist techne kai episteme; sie sollte aber auch Weisheit und
arete, Tugend, sein. Sie sollte nicht hur sprechen, sondern auch
hören und sehen. — Es fehlt ihr besonders die Abgrunderfahrung.
Sie ist um Wachstum, um tiefes Verständnis, um Reform und um
ihren Ort in der Welt besorgt. Aber das Geheimnis des „Stirb und
Werde" scheint mir zu sehr verborgen zu sein. Sie lebt im Lebensschwung; Todesangst kennt sie nur spärlich. Sie ist eine Luxustheologie, sie kennt nicht die Armut und Ohnmacht. Aber gerade von da aus ändern sich die Maßstäbe und die Kriterien beträchtlich; die Probleme, die Antworten, Werte und Unwertiges
erscheinen in einem neuen Licht.
Aus der Tiefe der Erfahrung und in der Grenzsituation, wo es
sich nicht um diese oder jene Meinung handelt, sondern wo es um
alles und um das Letzte geht, sollte die Theologie auch das
Schweigen lernen. Sie muß wissen, daß sie nicht nur erklärt,
sondern auch verhüllt. Wenn ich ihre Scripta recenter edita oder
den letzten Band der Eph. theol. Lov.1) mit ihren 500 Seiten
Bibliographie lese, bin ich einerseits voller Bewunderung, andererseits entsetzt. Sprechen wir nicht zuviel? Auch mit der interessanten Lektüre Jhres NHK2) bin ich noch immer nicht fertig.

Mein lieber Bruder,
ich danke Ihnen für die (etwas nachlässige) Übersetzung des Artikels von Walter Goddijn, Einige Hypothesen . .
Ich möchte jedoch diese Angelegenheit nicht mit dem bloßen
Dank erledigen, denn ich habe manche Fragen, die mir schon
lange Zeit am Herzen liegen. Wollen Sie mir zur Antwort helfen?
Wie Sie wissen, verfolge ich das Leben der Kirche in Holland mit
großer Sympathie, von ihren Theologen habe ich manches gelernt. Die Fragen, die ich stelle, werden Ihnen vielleicht aus einer
anderenWelt hervorgegangen scheinen. Ganz richtig: sie kommen
aus ganz anderer Situation, aus einer Grenzsituation. So haben
sie, vermute ich, ihre Revelanz, und sie können vielleicht zu anderen Hypothesen führen und zu breiterem Horizont der Zukunftsprognosen beitragen.
Zuerst frage ich mich — und jetzt auch Sie — über die Rolle
und Wege der westlichen Theologie. Sollte man nicht die Bedeutung der theologischen Arbeit im gewissen Sinne relativieren
und entmythologisieren?
Ich unterschätze keineswegs das theoretische Denken — ich
habe mich dafür bei uns wiederholt eingesetzt. Ich bin überzeugt,
daß wir heute die klassische Rolle der Theologie — fides quaerens
intellectum — auch mit ihrer Antithese — intellectus quaerens 1) Ephemerides theologicae Lovanienses.
fidem — kombinieren und so umfunktionieren müssen.
2) Pastoralkonzil der niederländischen Kirche.
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Wir haben Theologie des Wortes, der Frage, der theologischen
Sprache; warum haben wir nicht eine Theologie des Schweigens?
Wäre nicht schon die Zeit, von der dialektischen Theologie zur
apophatischen Theologie überzugehen? Wäre nicht das gelegentliche Schweigen der Theologen Zeit der Reife, der Überlegung,
der Bekehrung? Ist die Magd des Wortes nicht eine lärmende
Agentur unter anderen lärmenden Agenturen am Markt der
Ideologien? Dient sie nicht einem neuen Triumphalismus, in dem
sie um die Repräsentation, um ihre Anerkennung in dieser Welt
ringt? Sie muß unnütze Dienerin sein, obwohl sie sich in omni
opere bono fruchtbar erweisen soll. Die Theologie muß zu der
Weisheit kommen, »sich selbst zu negieren. Sie will ehrlich sein;
sie muß auch ehrfurchtsvoll werden, denn sie dient dem Geheimnis und der Gnade. Im Wort und Schweigen.
Mit diesem spekulativen Intellektualismus und Mangel an Erfahrung hängt der zweite Fragenkreis zusammen. Hindert nicht
die Freude am Spekulieren und Fabulieren der westlichen Theologie den Willen zur praktischen Gestaltung des Lebens, zur

christlichen Lebenshaltung und Aszese?
Bin ich Reaktionär, wenn ich mich nach dem Sinn der Revolution frage? Wenn ich von der Revolution nicht viel erwarte?
Und am wenigsten von dem „revolutionären Charakter des
Christentums"?
Wir beherrschen einfach nicht die Kunst der Revolution. Dzic
Christentum hat von Gott den mächtigsten Sprengstoff zu Gunsten der Menschheit, aber für die normale Taktik, Strategie u--mi
Technik der Revolution ist dieser sehr uneffektiv. Unter den
wirklichen Revolutionären werden die Christen (und besonders
die Theologen) immer wie unschuldige Lämmer unter den Löwen
ausschauen. Unsere Sprache ist matt, unsere Taten, wenn es so
etwas gibt, sind jämmerlich. Wir sind keine Professionelle der
Revolution, höchstens Amateure.
Wozu also, mein lieber Bruder, der Alarm zur Revolution?
In Hinblick auf die innere Revolution haben wir etwas Besseres
zu tun: ecclesia non est semper reformanda, sed aedificanda.
Und für die Welt? Niemand in der Welt erwartet von der Kirche
etwas weltlich Bedeutendes, obwohl wir immer eifriger eine weltliche Miene aufsetzen. Und am wenigsten erwartet die Welt von
der Kirche die Revolution. Wozu also so viel Gerede darüber und
darum?
Meinen Sie, daß das zu pessimistisch ist? Nein, es ist realistisch
und sogar optimistisch. Denn so kommt die Kirche auch in der
Zeit der Revolution zu sich selber. Die Revolution ist Macht, sie
streitet um Macht, ihr Mittel ist Macht. Warum soll die Kirche
immer und immer an der Seite der Mächtigen stehen? Die Kirche
wird immer Kranke und Arme, Unterdrückte und Beleidigte haben, in der Zeit der Revolution wie in der Zeit nach der Revolution. Sie muß immer, in der Zeit der Revolution wie im Frieden,
das Gute vermehren, das Leid und die Sünde der Welt vertilgen.
Sie muß — in der Zeit der Revolution wie nach ihr — Gott loben
und ihm danken, ihn verkündigen und zu ihm verhelfen.
Etwas Ähnliches will ich über die großen „pastoralen Anliegen"
der westlichen Theologie sagen. Es sind die Eheprobleme, die man
fast auf zwei reduziert: auf die Ehescheidung und Abtreibung.
Wird auch hier unsere komplizierte Spekulation über die Erlaubtheit beider nutzbringend und sinnvoll sein? Für wen? Für diejenigen, die sich schon entschlossen haben? Sicher nicht. Für
die Theoretiker? Unsere Gegner haben für die Welt bessere Argumente als ihr unsere heilige Beredsamkeit bieten kann. Für die
Praxis kommt unsere Theologie immer zu spät, sie wiederholt
und holt nach. Ist ihr Zeugnis dann glaubwürdig?
Aber es handelt sich um das Prinzip, nicht wahr? Hier habe
ich gerade, mein Bruder, noch größere Schwierigkeiten. Ich habe
die zehn Bedingungen für erlaubte Abtreibung in ICI (von Etudes)
und das ganze Heft L'avortement (Vie et Lumike 109) gelesen.
Leider bin Ach zu keiner neuen Überzeugung gekommen. Wie
kann ich vor meine Gläubigen treten? Sie haben das alles im
guten Gewissen während ihres ganzen Lebens abgelehnt; was
werden sie mir zu dieser verwickelten Neuscholastik sagen?

Ich spreche vor unseren Mädchen über die Klosterreformen.
Komfortable Privatwohnung, Taschengeld, Freiheit . . . „Ach,
da Sind wir ganz strenge Nonnen: in der Keuschheit mehr bewährt, im Gehorsam mehr bereit, in der Armut mehr bescheiden.
Wir haben in unseren Pensionen nicht reformierte Klöster",
lachen die Scharfsinnigen. Die historisch Gebildeten erinnern
mich an die josephinischen Damenstifte bei uns. „Vielen Dank
für solche Reformen! Für uns aber gilt: entweder — oder."
Ja, mein lieber Bruder, die Situation, in der ich schreibe,
kennt nur reine und große Entschlüsse, gerade Wege, die Strenge
und Bereitwilligkeit. Die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens wird
erfahren und erlebt nur durch das, was diese Welt wirklich überragt. Und das kostet natürlich viel.
Das letzte, was ich Ihnen, mein Bruder, vorlegen will, ist die
Frage nach der kirchlichen Disziplin, oder nur über die „römischen
Bremsen". Ist das sehr unrichtig, wenn ich sie vom Anfang an,
schon im „Frühkatholizismus" finde? Bin ich übermütig, wenn
ich meine, daß es ganz naiv wäre, irgendein Bremsen nicht zu erwarten? Gehört das nicht fast wesentlich zum Phänomen des
Neuen? Und hat das Bremsen nur lähmende und fixierende
Funktion? Ist nicht ein Bremsen sogar notwendig, damit wir
nicht den neuen Flicken von ungewalktem Tuch auf das alte
Kleid nähen?
Bin ich ein Schwärmer oder falscher Mystiker, wenn ich meine,
daß die „römischen Bremsen" gegen das Wehen des Geistes versagen? Wenn einmal der Hauch des Geistes die Kirche aufleben
läßt, wer kann ihn aufhalten? Ist nicht die Kirche charismatisch?
Und kann die römische Kurie wirklich das Charisma auslöschen?
Ich erwarte gar nicht, daß der Sieg des Pneumas eines Tages wie
von selbst aus dem Himmel herabgestiegen kommt. Vergessen
Sie nicht, mein lieber Bruder, daß ich sechs Jahre lang in Rom
studierte: Ich weiß etwas von den römischen Verhältnissen. Man
lebte — gegen das alte Sprichwort — schon in den dreißiger Jahren in Rom nicht nach der römischen Sitte. Es kam schon damals
— und sicher auch früher schon zu manchen Auseinandersetzungen
mit einer gewissen Mentalität, mit gewissen Methoden und Richtungen. Und gerade darum meine ich, hat es wenig Sinn und
Nutzen, die „römischen Bremsen" zu thematisieren und zu dramatisieren. Sie machen übrigens das ganze Rom nicht aus. Sind ihre
Mittel nicht sauber? Desto besser für die Wahrheit! Ist nicht das
beste Argument für die halbe Wahrheit, daß es die Macht braucht
und benützt? Die Wahrheit ist doch wehrlos! Oder glaube ich
zuviel an den Heiligen Geist, an die Kirche?
Von der Grunderfahrung her, aus der ich schreibe, ist auch die
römische Politik ziemlich belanglos: Man erwartet von ihr sehr
wenig. Warum erwarten einige von ihr so viel?
Ist es endlich eine Verkehrtheit, wenn ich den Gehorsam und
die Offenheit miteinander auf die gleiche Ebene stelle? Ist es
eine große Torheit, auch die römische Kurie und die „römischen
Kreise" mit der Liebe zu bedecken? Der Papst ist jedenfalls
weder ein Strohmann noch ein Dunkelmann. So viel Vertrauen,
wie ihm Roger Schutz schenkt, müssen und können auch wir
hegen, nicht wahr?
Obwohl ich nicht weiß, inwiefern ich des prophetischen Amtes
walte, erlaube ich mir Ihnen, lieber Bruder, auch noch etwas zur
Zukunftsprognose zu sagen. Zuerst aber gestatten Sie mir bitte —
im Namen des Pluralismus — ein paar diagnostische Bemerkungen:
Die allgemeine Krise ist nicht allgemein, nicht alles und nicht
alle sind angesteckt; es gibt auch Gesunde, so daß wir eine Krise
der Krise, die Metakrise haben. Die Krise kann auch zum Kairos
führen (W. Kasper).
Die Krise der Strukturen ist sicher ernst. Ist es aber sicher,
daß gute Christen nur durch gute Strukturen gezeugt und bewahrt werden können? Und daß die schlechten Christen gute
Strukturen zu schaffen vermögen? Gute Christen können auch in
schlechten Strukturen bestehen (ich stelle mir so einen Guardini
als Papst, eine Edith Stein als Sekretärin der Glaubenskongregation vor); können aber gute Strukturen ohne gute Christen leben?
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Die Kollegialität, Subsidiarität, Partnerschaft, brüderliche Autorität und Laizität , Pfarräte, Priesterräte, Diözesanräte, Synoden
aller Art usw. sind in sich selbst keine Heilsmittel. Ohne den
Geist sind sie tot.
Und welcher Geist hat eine reale Chance für die Zukunft?
Wieder nur ein paar Bemerkungen: Der Geist der Milde und der
Festigkeit. Die Therapeutik der Krankheit braucht nämlich
beides.
Den Geist der Ausgeglichenheit richtig mit Torheit dosiert.
Wenn die Welt unruhig und verrückt, nervös und ungeduldig ist,
dann sind wir am Platz. Wir sollen ihr gerade das bringen, was sie
nicht hat und kennt. Und die Torheit des Kreuzes ist notwendig
als Dynamik des Geistes, sonst wird unsere Ausgeglichenheit

langweilig.
Der Geist der Heiligkeit und Helligkeit. Treue zur Wahrheit,
den reinen und reifen Grundsätzen mit einer großen moralischen
Kraft.
Der Geist der Tradition — so verbindlich, daß wir kaum ein
Wort, das seinen Sinn verloren hat, wiederholen dürfen. Unsere
Sprache muß ganz neu, immer neu sein. Die lebendige Verkündigung ist nie eine tote, geistlose Wiederholung!
Der Geist der Aszese, der uns ganz in die Mitte der Welt
rückt — oder der Geist der Welt, der durch die Aszese die Welt
transzendiert. In Freude und Zuversicht. Im Heiligen Geist.
Wie unser Freund Goddijn, ende auch ich mit demselben Gebet, das bei mir am Tisch unter Glas liegt. Es stammt jedoch
nicht von Reinhard Niebuhr, sondern von dem protestantischen
Theologen, der auch in den Niederlanden wirkte, von Friedrich
Christoph Oetinger (1702-1782), und es heißt richtig so:
Gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann;
Gib mir den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann;
und gib mir die Weisheit,
das eine vom andern zu unterscheiden.
In brüderlicher Liebe
Ihr
N.N.

viel bewußt gemacht, und man darf füglich zweifeln, ob die
„parochi", für deren Hand der „Catechismus ad parochos" bestimmt war, dadurch sich veranlaßt sahen, die Sonntagspflicht
„aus den Quellen zu eruieren". Das war wohl auch gar nicht beabsichtigt.
4. Die pastoral- und liturgietheologische Aporie der spätscholastischen Moraltheologie
Die vom Tridentinischen Katechismus gegebene Erklärung
spiegelt in vielen Stücken die Ansichten des hl. Thomas von
Aquin und der Hochscholastik wider. Dieser Lehre hinwiederum
folgen bis auf unsere Tage die meisten Moraltheologen, die darum auch gerade in der Frage nach dem „unmittelbaren" Ursprung der Sonntagsverpflichtung in der gleichen, wenn nicht
in einer noch größeren, Aporie steckenbleiben. Sie haben zwar
die scholastische Distinktion übernommen, wonach — was die
Frage der Kultverpflichtung betrifft — im dritten Dekaloggebot
als.solchem („Gedenke, daß du den Sabbat heiligest") — weder
ein natürliches noch ein positives Moralgesetz von überzeitlicher
Geltung vorliegt (sondern nur eine inzwischen überholte Zeremonialgesetzgebung). Darum führen sie die Sonntagsmeßpflicht
auf ein positives kirchliches Gebot zurück. Daß aber außerhalb
dieser Distinktion (zumal wenn man „kirchlich" = „rein menschlich" nimmt) noch mit einer dritten Möglichkeit gerechnet werden muß, nämlich damit: daß aus dem von Christus gelegten Urgrund der Kirche selbst heraus, aus ihrer Stiftung und Sendung,
gleichsam als konstitutiv mit ihrem Wesen gegebene Begleiterscheinung die apostolische (mit den kirchlichen Gemeinden
selbst auftretende) „eucharistische Sonntagsdisziplin" sich erklärt, das haben die Spätscholastiker infolge der gerade ihre Zeit
schicksalhaft kennzeichnenden Schrumpfung der patristischen
und liturgischen Tradition nicht mehr recht in den Blick bekommen.
Immerhin haben sie mit ihrer Berufung auf eine positive
apostolische Anordnung wenigstens nicht die Gleichsetzung mit
„menschlichen Satzungen" betrieben. Das ist erstaunlicherweise
Theologen unserer Tage vorbehalten geblieben.32)
Aus dem „Knäuel mißverstandener Wahrheiten und gefährlicher Irrtümer"33) der Geschichte der „Sonntagsmeßpflicht",
die —wie gesagt — neu zu schreiben wäre,34) heben sich folgende
Tatsachen heraus, die für die frühe Entwicklung der Sonntagsdisziplin wegweisend geworden sind; über sie sind sich die Historiker der Alten Kirche weitgehend einig.
Als erstes: Die Sonntagsfeier ist nicht aus dem Sabbat oder,
dem altbundlichen Sabbatgebot herzuleiten. Vielmehr sind die
von den ersten Tagen der jungen Kirche an bezeugten „Versammlungen" am „ersten Tag der Woche", bald „Herrentag" genannt, eine Ur-Gegebenheit der apostolischen und nachapostolischen Entfaltung des Christentums. Sie stehen von Anfang an
unter eucharistischem Vorzeichen.35) Zur sonntäglichen Eucharistiefeier sind alle gerufen; ungerechtfertigtes Fehlen wird gerügt als Verstoß gegen das Christusmysterium der Verbundenheit
der Glieder mit dem Haupte.

Ein Theologieprofessor schickte dem Herausgeber folgendes Zitat
von Karl Barth, das er irgendwo gefunden hatte. Es dürfte gut
zu dem Brief an Drs J. D. Bakker passen. Karl Barth hat die Stelle
im Buche Amos (5. Kapitel) folgendermaßen für die Theologen
variiert: „Ich hasse, ich verschmähe eure Vorlesungen und Seminare, eure Predigten, Vorträge und Bibelarbeiten, und mag nicht
riechen eure. Gespräche, Tagungen und Freizeiten. Denn wenn
ihr dä eure hermeneutischen, dogmatischen, ethischen und pastorellen Weisheiten voreinander und vor mir ausbreitet, an diesen Opfergaben habe ich kein Gefallen, und das Opfer dieser
Mastkälber sehe ich nicht an. Hinweg von mir das Geplärre, das
ihr Alten mit euren dicken Büchern und ihr Jungen schon mit
euren Dissertationen veranstaltet. Und das Spiel der Rezensionen, das ihr in euren theologischen Zeitschriften, Rundschauen
vgl. oben zu Anm. 8 und 9.
und Umschauen, in euren Kirchen- und Literaturzeitungen treibt, 32) vgl.
Th. Zahn: Geschichte des Sonntags, vornehmlich in der Alten
33)
mag ich nicht hören."
Kirche. Hannover 1878, 31.

34) Die Arbeit von G. Troxler. Das Kirchengebot der Sonntagsmeßpflicht (s. oben Anm. 8), wird dieser Aufgabe nicht gerecht.
35) Die Frühgeschichte der eucharistisch geprägten Sonntagsordnung
Das „Kirchedgebot" der sonntäglichen Eucharistiefeier gründlicher
zu erforschen und neu darzustellen, ist ein dringliches Desi(Schluß)
Sprachgebrauch und Gehalt
derat der Liturgiewissenschaft. An dieser Stelle mag der Hinweis der neuForschung dafür einstehen: daß „die theologischen FakBemerkenswert erscheint, daß im Catechismus Romanus kein testamentlichen
toren, die die urchristlichen Gemeindeversammlungen bestimmten, eine
ausdrückliches, feierliches und qualifiziertes Gebot (im Stil der Tendenz zur dichtesten Form des ,Verkündigens des Todes des Herrn'
oben erwähnten Fünf-Kirchengebote-Formel) ausgesprochen hin — entsprechend der bekannten paulinischen Kurzformel für den Sinn
wird und kein Hinweis auf eine schwerwiegende Verpflichtung der Herrenmahlfeier — nach sich ziehen" mußten, „d. h. sie mußten darauf hinwirken, daß die Gemeinden immer dann, wenn es ihnen möglich
erfolgt, es sei denn, man verstehe so die lakonischen Rückweise war,
mit ihren Versammlungen die Herrenmahlfeier verbanden"(W. Thüauf die Bestimmungen der Konzilien von Agde (506), Orleans sing: Eucharistiefeier und Sonntagspflicht im Neuen Testament. Gottes(511) und Tribur (895) zusammen mit dem Hinweis auf De con- dienst 5 (1971) 12). — Eine gute Auswahl aus der ins Uferlose angesecr. dist. 1 c. 64f.des Decretum Gratiani (c. Missas, c. Cum ad schwollenen Bibliographie zur Geschichte des Sonntags s. bei G. May: Die
celebrandas, c. Omnes fideles). Aber damit allein war noch nicht Erfüllung der Feiertagspflicht des Meßbesuchs. ThPQ 116 (1968) 148-165.
PROF. DR. ADOLF KNAUBER
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Zweitens: Die Martyrerkirche bekennt sich unbeirrbar zur
sonntäglichen „collecta" beziehungsweise zum „dominicum" als
zu einer die Zugehörigkeit zu Christus entscheidend beweisenden
Verpflichtung, die aus der „lex Christi" selber hervorgeht.36) Beginnende theologische Reflexionen über die Bedeutung und weitere Sinngültigkeit der altbundlichen Sabbatordnung legen vom
4. Jahrhundert ab diese ausschließlich pneumatisch-allegorisch
aus.
Drittens: Eine gewisse Akzentverschiebung zeichnet sich in
der christlichen Sonntagsdisziplin und ihrem theologischen Verständnis ab mit dem Aufkommen der zivilen Sonntagsgesetzgebung des konstantinischen Zeitalters und dann zunehmend im
Gefolge der keltisch-fränkischen Regelungen der Sonntagsruhe.
Gerade diese (von alttestamentlich-disziplinären Vorstellungen
geprägte) Periode, aus der die ersten in die späteren CanonesSammlungen eingegangenen Synodalbeschlüsse stammen, bedarf
noch gründlicherer Einzeluntersuchungen.
Wichtig zu wissen ist schließlich, daß das dritte Dekaloggesetz erst seit Alexander von Haies und Thomas von Aquin zur
theologischen Begründung der sonntäglichen Kultverpflichtung
herangezogen worden ist, und auch das nur in einem eingeschränkten Sinne. Bis dahin gilt, daß in der gesamten alten Vätertradition — auch noch bei Augustinus (der bekanntlich in den
übrigen Bereichen den Dekalog christlich aufgewertet hat) — das
Sabbatgebot überhaupt nicht als Beweis für die sonntägliche
Gottesdienstpflicht angerufen wurde, sondern höchstens in seiner (schon im Hebräer- und Barnabasbrief sowie bei Justinus bezeugten) allegorischen Deutung (Sabbat = Enthaltung von Werken der Sünde und = geistliche Ruhe in Gott) eine gewisse Rolle
in der Spiritualität der Väter gespielt hat. Als überzeitlich gültig
bleibender Gehalt des dritten Dekaloggebotes ist lediglich sein
„moralischer" Verpflichtungssinn noch wichtig. Die altbundliche
Anordnung der Sabbatheiligung durch den Sabbatgottesdienst
als solchen besteht (da nur „zeremonielles" Gesetz) dem Wortsinn nach nicht mehr. Weiter gültig ist hingegen, weil eine grundlegende sittliche Verpflichtung des Menschen und der menschlichen Gemeinschaft ausdrückend, das allgemeine Gebot, eine
gewisse Zeit für den „cultus publicus Deo debitus" zu reservieren. Da aber diese allgemeinmenschliche Kultverpflichtung in
sich unbestimmt ist, was den Tag und die Stunde betrifft, bleibt
nach Thomas die taxative Festlegung eines bestimmten Kulttages und seiner Periodizität dem Gesetzgeber überlassen. Nachdem sie nicht kraft des göttlichen Naturgesetzes (de dictamine
legis naturae) erfolgt ist, kann sie im Neuen Bunde nur durch
eine kirchliche Anordnung geschehen sein.")
Wer die Stellen, an denen Thomas ex professo von dieser
Festlegung des Sonntags durch die Kirche spricht, aufmerksam
studiert, verspürt unschwer in seinen Ausführungen eine gewisse
Verlegenheit. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als
wolle er hier einem Mißverständnis zuvorkommen und dem
zweifelnden Einwand vorbeugen, ob nicht in solch einer kirchlichen Anordnung eine Willkürbestimmung von nur relativer
Rechtsgültigkeit und Dauer gesehen werden müsse. Nicht von
ungefähr macht er wiederholt darauf aufmerksam, daß der
Grund für die Bestimmung des Sonntags zum Gottesdiensttag in
der Auferstehung des Herrn liegt. Die Auferstehung Christi '
sollte als Leitbild und als Formkraft unseres Lebens uns beständig vor Augen stehen,38) Thomas ist wie fasziniert von dem
Theologumenon „Auferstehung Christi" = "„Beginn der neuen
36) vgl. oben zu Anm. 4-7.
37) In III. Sent. d. 37 q 1 a. 5: Ad tertium dicendurn quod observatio
dominicae non obligat ex praecepto decalogi nisi in quantum ad hoc,
quod est de dictamine legis haturae; taxatio enim illius diei est ex institutione Ecclesiae volentisresurrectionem Christi, cui vitam conformare
debemus, in iugi memoria esse . Unde non in minori reverentia est habenda quam requies artificis et consumatio. conditionis factae in die
sabbati; imo amplius, secundum quod opus conditoris opere reparationis
perficitur. — Der Catechismus Romanus (Concilii Tridentini) hat diese
Auffassung nahezu wörtlich übernommen; vgl. oben zu Anm. 24.
38) vgl. ebd. „. cui vitam conformare debemus".
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Schöpfung". Mehrfach kommt er darauf zurück. So bereits in
seinem frühen Opusculum über die Gebote.39) „Durch die erste
Schöpfung wurde der irdische Mensch, durch die zweite der
himmlische Mensch (Gal 6,15), . . . und diese neue Schöpfung
wurde durch die Gnade, die ihren Anfang genommen hat in der
Auferstehung des Herrn (Röm 6,4f.), . . und weil die Auferstehung am Herrentag geschehen ist; darum feiern wir diesen Tag,
so wie die Juden den Sabbat wegen der ersten Schöpfung." 40)
Der Gedanke läßt ihn auch in der Summa Theologica nicht los:
„Der Sabbat wird in den Sonntag umgeändert; an ihm wird der
neuen Schöpfung gedacht, die in der Auferstehung Christi ihren
Anfang besitzt."41) In diesem Vergleich des Sonntags als der
endgültigen, erfüllten Schöpfung mit dem bloß „vor-läufigen",
praefigurativen Sabbat hat sich noch eine letzte Spur von der
ehedem so reichen patristischen Verkündigungstradition erhalten.42) Offensichtlich soll mit diesem Gedanken das Definitivum
des Herrentages ins Bewußtsein gehoben werden, das ein für allemal gegeben ist mit der End-Gültigkeit der Auferstehung Christi.
Nichts liegt ihm ferner als die fehlgeleitete „naturgemäße Folgerung", die sich in späteren Spekulationen niedergeschlagen hat
und die auch heute wieder als „Denkmodell" einer anderen Kulttagsordnung der Kirche und von ihr freigegebener neuer Möglichkeiten christlichen Gottesdienstes „interessant" gefunden
wird: „es wäre den Aposteln freigestanden, nicht bloß den üblichen Ruhetag vom letzten Wochentag auf den ersten beziehungsweise auch auf den zweiten und dritten usw. zu verlegen, sondern auch die Woche selbst als solche vollkommen aufzugeben
und beispielsweise eine zehntägige Umlaufperiode mit je einem
Ruhetag an ihre Stelle zu setzen oder auch mit Beibehaltung
der Woche im Kalender den Ruhetag öfters, z. B. jede zweite
oder dritte Woche ausfallen zu lassen; ja im Grunde könnte dies
die Kirche auch heutzutage noch tun."43) Solche Denkübungen
sind nur möglich, wenn man im rein naturhaften Spekulationsbereich von der allgemeinen religiös-ethischen „Idee" der „Kultruhe" und der menschlichen „Kultpflicht" sich gefangennehmen
läßt und von der christologischen und zugleich ekklesialen Gegebenheit des Auferstehungstages und des je am „ersten Tage" der
Woche wiederkehrenden (von der Gemeinde des Herrn mit dem
eucharistischen Vermächtnis des Herrn gefeierten) Tages des
auferstandenen Herrn keine Notiz nimmt und seine heilsgeschichtliche Verwurzelung außer acht läßt.
Solchen rein spekulativen Überlegungen hat sich aber bereits
seinerzeit Franz Suarez (in Weiterführung der vom hl. Thomas in
der S.Th. Ha IIae q. 122. a. 4 entwickelten Gedanken) mit Ent39) Thomas von Aquin: In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta expositio. In: Opuscula theologica, ed. R. M. Spiazzi. Roma 1954,
II Nr. 1217-1236.
40) a. a. 0. Nr. 1219: Judaei in memoriam primae creationis colebant sabbatum; Christus autem veniens fecit novam creationem. Per primam enim
homo terrenus, per secundam homo caelistis effectus est (Gal 6,15). —
Et haec nova creatura est per gratiam, quae incepit in resurrectione
(Röm 6,4 f.). — Et quia resurrectio facta est in Dominica, ideo celebra,
mus illum diem, sicut Judaei sabbatum propter primam creationem.
41) S. Th. Ja Hae q. 103 a. 3 ad 4: „.. mutatur in diem dominicum in
quo commemoratur nova creatura inchoata in resurrectione Christi"; vgl.
auch In III Sent. d. 37 q. 1 a. 5: „. . . opus conditoris opere reparationis
perficitur".
42) Bekanntlich hat das „Quanto-magis-Motiv" („wenn schon die Israeliten . . ., um wieviel mehr müssen wir Christen . . .!"), die Conclusio a
minore ad maius, in der Paränese der Väter eine beherrschende Rolle gespielt; vgl. dazu W. Thomas: Der Sonntag im frühen Mittelalter. Göttingen
1929, 111 (Beilage 3: Überlieferungsgeschichte des quanto magis). Die
paränetische Vergleichsformel findet sich schon vorgeformt in der syrischen Didaskalia, Kap. 13 (in: TU Neue Folge X 2, hrsg. v. H. Achelis u.
J. Flemming. Leipzig 1904, 71f.).
43) vgl. F. Schmid: Worin gründet die Pflicht der Sonntagsruhe? ThPQ 53
(1900) 12-26; hier 13; s. auch 22: „... So könnte die Kirche an und für
sich die Woche abschaffen, sie könnte beispielsweise auch erst nach
12 Tagen einen Ruhetag eintreten lassen, oder sie hätte die bekannten
Decaden der französischen Revolution billigen können." — Daß die Kirche
sich (in der vorläufigen Erklärung des II. Vatikanischen Konzils zur Frage
der Kalenderreform) eindeutig für die Beibehaltung und den Schutz der
„Siebentagewoche mit dem Sonntag" ausgesprochen hat, sei nur kurz
vermerkt (Anhang zur Liturgiekonstitution).

—856-

schiedenheit widersetzt.") Zwar gebraucht auch er die ungenaue Formel „tantum ex praecepto Ecclesiae".45) Dennoch
spricht er (unbekümmert um den Schein einer Inkonsequenz)
der Kirche der nachapostolischen Zeit das Recht ab, am Gesetz
der Sonntagsheiligung weitgehende Veränderungen vorzunehmen oder es durch universal gehaltene Dispensen zu abrogieren.
Die Begründung, die er seinem Einspruch beifügt, macht den Gedanken voll sichtbar, der bei Thomas in Andeutungen steckengeblieben ist: Dieses Kirchengebot beruht auf der Mysterientatsache der Auferstehung Christi. Diese Heilstatsache aber ist nicht
wandelbar. Christus kann nicht ein Nicht-Auferstandener sein;
als der Auferstandene kann er nicht wie ein Nicht-Verherrlichter
leben. Die Sachgründe, die auf den Sonntag zutreffen, sind
dauernde und unveränderliche. Deshalb kann das Sonntagsgebot
selbst nicht vernünftigerweise abrogiert werden; gegen die Vernunft und gegen den Nutzen der Kirche läßt der Heilige Geist;
der die Kirche regiert, nicht zu, daß ein derartiger Wandel eintritt .46)
Hier wird noch einmal deutlich, daß eine rein moralischjuristische Betrachtungsweise, (die sich ausschließlich in Reflexionen über die Kultpflicht des Menschen und die zu ihrer Erfüllung vorausgesetzte Kultruhe, bestenfalls noch über den Dekalog
und seine Beziehungen zum natürlichen Sittengesetz erschöpft
und darüber die eigenständige biblisch-patristische Theologie des
Sonntags aus dem Auge verliert, indem sie am Faktum der Auferstehung des Herrn und an der auf diesen Tag von Anfang an
regelmäßig einberufenen „Versammlung" der Glieder um das
Haupt zur Feier seines Vermächtnisses vorbeischaut) eben dadurch die Unterscheidung des eigentlich Christlichen verfehlt
und zwangsläufig zu Konsequenzen führt, die keine authentische
Gültigkeit im christlichen Raum für sich beanspruchen können.
Nicht von einem allgemeinen kategorialen Oberbegriff „Religion" oder „Kultverpflichtung" oder „Glaube-Hoffnung-Liebe"
ist die Schlußfolgerung auf die eucharistische Sonntagspflicht
abzuleiten und in ein System moralischer Tugenden einzubringen. Vielmehr muß die Überlegung konsequent den historischinduktiven Weg durchhalten von der Heilswirklichkeit der Auferstehung des Herrn und von deren frühester ekklesialer Auswirkung auf das Kerygma wie vor allem auf das sakramental vollzogene, gottesdienstliche Leben der urkirchlichen Gemeinschaft,
angefangen von den Tagen der Apostel bis zur vollen Ausreifung
des christlichen Glaubensbewußtseins in der Folgezeit.
Nur so wird verständlich, daß die — vom bloß juristischen
Standpunkt aus gesehen — inkonsequent erscheinende Stellungnahme eines Suarez (bezüglich der Unwandelbarkeit der eucharistischen Sonntagsdisziplin) in Wirklichkeit, daß heißt gemessen
an der ekklesialen Wirklichkeit, durchaus theologisch konsequent ist.
Nicht alles, was im Einzelfall dispensierbar erscheint, ist damit auch schon gleich grundsätzlich abrogierbar. Und selbst wenn
die KirChe, wie es tatsächlich geschehen ist und auch noch weiter
geschehen wird, ihre Rechtsvollmacht gebraucht, um einmal gewisse Festtage („dies festi") obligatorisch einzuführen und ein
andermal gegebenenfalls mit der gleichen Berufung auf ihre Vollmacht wieder abzuschaffen, so ist damit noch lange nicht gesagt,
daß eine derartige Vollmacht auch ohne weiteres auf den Sonntag, den ur-christlichen „dies dominicus", anwendbar ist.47)
44) Thomas hat die Frage der päpstlichen bzw. kirchlichen Abrogationsgewalt für die Sonntagsheiligung noch nicht einmal hypothetisch aufgeworfen.
45) F. Suarez: De religione II 4,5.
46) ebd., 4,7.
47) In dieser Grundsatzfrage sind sogar die weitherzigsten Kasuisten der
nachtridentinischen Zeit absolut unnachgiebig, auch wenn sie in der Rücksichtnahme auf populär-ethische Gefühle einem bisweilen wenig seriös
erscheinenden Brauchtumsrecht breiten Raum gewähren, z. B. M. Bonacina, t. II, disp. ult. de praeceptis Ecclesiae, q. 2 p. 3 n. 7; vgl. dazu G.
Fransen: IUobligation ä la messe dominicale en Occident, La MaisonDieu 83 (1965) 55-70: „. . . jamais,on n'a admis, Werne au plan local,
que robligation dominicale puisse etre abrogee par une coutume con-
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Der Sonntag ist eben doch ein singulärer Tag, der seine eigene
heilsgeschichtliche Verwurzelung besitzt und seine bleibend fundierte kirchlich-christliche Existenz. Von ihm gilt — in einem
einmalig verwirklichten Sinne — das Psalmwort, mit dem die
Kirche immerzu betend von ihm Zeugnis gibt: „Das ist der Tag,
den der Herr gemacht hat" (Ps. 117,24).48)
traire, malgre le grand nombre des non-observants dans certaines regions%'
(a. a.). 69).
48) Bereits Eusebius von Cäsarea wendet in seinem Psalmenkommentar
(zu Ps. 91,5) den Vers 24 des Psalms 117, der seither als der beherrschende
Leitgedanke des christlichen Sonntags (neuerdings in den sonntäglichen
Laudes bzw. in der hora mediana) seinen Sitz im Leben der betenden
Kirche gefunden hat, auf den Sonntag an (PG 23, 1172).

PROF. DR. JOSEF PIEPER

Nicht Worte, sondern Realität
Das Sakrament des Brotes
Ein junger Großstadtpfarrer, vom Fernsehen kürzlich ausführlich porträtiert und hoch gerühmt, verlegt kurzerhand den sonntäglichen Gottesdienst in den Klubraum .seiner jugendlichen
Pfarrkinder, die dort zu Coca-Cola und Pommes frites beieinandersitzen. „Kommt ihr nicht in meine Predigt, warum soll ich
mich dann nicht zu euch an den Tisch setzen und hier mit euch
reden?"
Ein sehr plausibles, fast selbstverständliches Verfahren, denkt
man zunächst. Unklar bleibt allerdings, ob dieser entschlossene
Mann der Meinung war, durch solches Miteinanderreden sei alles,
worauf es mit dem christlichen Gottesdienst abgesehen ist, zuwege zu bringen, und wenn nicht alles, so doch das Wichtigste,
der Kerl — Die Autoren des Fernsehberichtes schienen offenbar
hiervon überzeugt.
Doch mag das sein, wie es will. In einem Punkt hat der Pfarrer natürlich recht: Er hält sich einfach an die alte Wahrheit, daß,
wer lehren will, seinen Mann, seine Hörer, an genau dem Orte
aufsuchen muß, an welchem sie — ob er das nun erfreulich finden mag oder nicht — tatsächlich anzutreffen sind, sei das in der
Diskothek, beim Dämmerschoppen, in der Fußgängerzone der
City oder vor dem Bildschirm. — Diese Faustregel hat auf der
Agora von Athen bereits Sokrates praktiziert, nicht anders übrigens als, ein paar Jahrhunderte später, der Apostel Paulus auch.
Wenn der christliche Glaube vom Hören kommt, dann muß eben'
zunächst einmal zu dem Hörenden geredet werden. Schließlich
heißt Evangelium soviel wie „gute Nachricht", „frohe Botschaft"; und ein Bote, das ist ja nicht einer, der darauf wartet,
daß man zu ihm ins Haus kommt; vielmehr macht er selber sich
auf den Weg und redet die Menschen an.
Immer also steht am Anfang die „ Verkündigung". Diese in
der Christenheit manchmal vernachlässigte, dann freilich auch
wieder einmal zu einer fast mythischen Größe und zu der Weisheit letztem Schluß aufgebauschte Binsenwahrheit hat erst vor
wenigen Jahren das II. Vatikanische Konzil bekräftigt, zugleich
allerdings auch auf die rechten Maße gebracht.
Verkündigung ferner — das ist klar — kann wirklich an prinzipiell jedem Orte geschehen. Sie muß einfach überall da stattfinden, wo man diejenigen erreicht, denen sie zugedacht ist. Und
natürlich gibt es nicht den geringsten Grund, der einen hindern
könnte, dafür das gesamte Instrumentarium der verfügbaren Mitteilungstechniken in Dienst zu nehmen.
Nun aber ist die Kehrseite der Münze zu bedenken. Reden
und Verkündigen machen zwar natürlicherweise den Anfang; und
dieser Anfang ist wohl auch immer wieder neu zu leisten. Dennoch; Reden kann nieht die Hauptsache sein. Reden weist seiner
Natur nach auf etwas hin, das nicht Reden ist. Sondern was?
Sondern Realität! — Hierzu kommt mir das Diktum eines Freundes in den Sinn, ein immer wieder einmal sehr dezidiert, wie ein
Refrain proklamierter Ausspruch, dem übrigens ich selber durchaus zustimme: Nicht weil dort geredet und gepredigt wird, gehe
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ich in die Kirche, sondern weil dort etwas passiert. — Nun ist es
natürlich völlig bedeutungslos, was irgendjemand, ein Freund
oder man selber, ein Einzelner jedenfalls, ein Privatmann, in
einer so wichtigen Sache für »eine Meinung hat. Von Belang ist,
scheint mir, allein, was durch die Jahrhunderte hin die Kirche
selbst, die Kyriake. (was soviel heißt wie: die heilige Gemeinde
des Herrn) in dieser Sache glaubt und denkt und sagt. Sie aber
sagt gleichfalls, und zwar seit Anbeginn, die Mitte ihres Gottesdienstes sei wahrhaftig ein Geschehnis, etwas also, das in der
Tat „passiert".
Und was ist es, das da passiert? Die Antwort auf genau diese
Frage, die, wohl zu bedenken, wiederum von der Kirche selbst
gegebene Antwort und Auskunft, möchte ich, ein Laie, ein
Nichtpriester sowohl wie ein Nichttheologe, einmal ganz primitiv (sozusagen) durchzubuchstabieren versuchen, wie ja heutigentags alle Grundsachverhalte einer völlig elementaren Durchbuchstabierung bedürftig Zu sein scheinen.
übrigens, ich werde als ein Glaubender sprechen, als katholischer Christ; und vermutlich wird auch nur ein Glaubender mir
zustimmen. Immerhin, es sollte, meine ich, auch dem Nichtglaubenden zugemutet werden können, mindestens zur Kenntnis zu
nehmen, wie solche Dinge sich dem Glaubenden darstellen, wie
es auch mich zweifellos interessieren würde zu erfahren, wie,
sagen wir, ein orthodoxer Hindu die Grundlehren des Hinduismus versteht und interpretiert.
Das Allererste nun, das einer von der christlichen Kultfeier
begriffen haben muß, wenn nicht alles Weitere falsch werden
soll, das ist der Charakter des Abgeleiteten, des Nachgeordneten
und Sekundären; was in ihr sich zuträgt, ist wesentlich Nachklang, Fortsetzung; zutreffender gesagt, es ist in einem sehr präzis zu nehmenden Sinn, wovon noch zu reden sein wird, die Vergegenwärtigung, die Präsentwerdung eines . vorausgegangenen,
eines weit zurückliegenden Geschehnisses, nämlich jenes Geschehnisses, welches mit dem theologischen Fachwort „Inkarnation" bezeichnet zu werden pflegt. Das bedeutet: Wer dieses ursprüngliche, nicht nur der Zeit, sondern auch dem Wesen nach
frühere und vorgeordnete Ereignis nicht als etwas wirklich Geschehenes zu akzeptieren vermag, der kann auch niemals, weder
im verstehenden Bedenken noch gar im tätigen Vollzug „realisieren", was im liturgischen Gottesdienst der Kirche „passiert".
Jenes Urereignis aber, geschehen — wie das Wort lautet — in
der „Fülle der Zeit" und tatsächlich auch die Mitte der Menschengeschichte konstituierend, ist in der Tat nicht allein etwas
schwer zu Fassendes, es ist etwas geradewegs Unglaubliches, etwas, das ich dem zuverlässigsten Berichterstatter und dem genialsten Philosophen oder Theologen niemals abnehmen würde,
wenn ich es nicht verbürgt wüßte durch einen, wie Platon sich
ausdrückt, „theios logos", durch eine göttliche Rede, durch Offenbarung also im striktesten Sinn des Wortes. Es handelt sich
wahrhaftig um etwas schlichthin Unmögliches — so jedenfalls ist
man versucht zu denken, wüßte man nicht insgeheim, daß uns
das ganz und gar Vollkommene, die Erfüllung, die Vollendung
immer unerwartbar dünkt und unerhört. „Unmöglich scheint
immer die Rose", heißt 'es in einem Goetheschen Gedicht. Wie
man sieht, ich rede wirklich wie ein Laie; denn natürlich bleibt
an Unbegreiflichkeit die sich im Aufblühen erschließende Rose
um ein Unendliches zurück hinter dem Glanz jenes Ereignisses,
von dem jetzt die Rede ist und das alle menschliche Imaginationskraft einfachhin übersteigt: Gott selber wird Mensch und
schlägt, wie das Neue Testament es mit einem Bildwort aus der
nomadischen Hirtensprache sagt, sein Zelt unter uns auf.
Und doch, dieses Sich-runden des Kreises, worin Anfang und
Ende, der früheste kreatorische Ursprung und der späteste Abschluß des Schöpfungsprozesses einander berühren, dieses Sichschließen des Kranzes, ist noch nicht das Ganze. Das zu meinen
könnte unser Denken, das natürlicherweise auf das fugenlose
„System" aus ist, geradezu auf den Irrweg einer unhistorischgnostischen Mißdeutung der Menschwerdung Gottes führen.
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Das Eigentliche ist vielmehr von solcher Art, daß es jede harmonisierende Weltformel notwendig sprengen muß. Das Eigentliche ist nämlich, daß dieser in Jesus Christus Mensch gewordene Gott sich in einem datierbaren innerzeitlichen Akt der
Selbsthingabe, „unter Pontius Pilatus", voll den Menschen, von
seinem eigenen Volk, umbringen läßt, um uns die Teilhabe am
Leben Gottes zu ermöglichen.
Wir werden niemals begreifen, warum ein so grausiger Opfertod am Schandpfahl dazu sollte notwendig gewesen sein — obwohl es andererseits der inneren Erfahrung des Herzens ganz und
gar nicht unvertraut ist, daß niemand eine größere Liebe hat, als
wer sein Leben hingibt für die, welche er liebt.
Noch einmal also, wer jedenfalls dieses Ur-Ereignis, die
Menschwerdung Gottes und den Opfertod Jesu Christi, aus welchen Gründen auch immer, nicht als geschichtliche Realität akzeptiert, dem muß der Zugang zu irgendeinem Verständnis des
christlichen Kultmysteriums notwendig verschlossen bleiben,
denn, wie gesagt, was im liturgischen Gottesdienst der Kirche
„passiert", das leitet sich her von jenem Ur-Ereignis, es ist etwas
wesentlich Sekundäres.
übrigens ist das eine Formulierung, die auch mißverstanden
werden kann. Sie besagt zum Beispiel und vor allem nicht, der
christliche Kult sei etwa bloß eine Art von Gedächtnisfeier, in
welcher einfach, was an sich durchaus naheliegend und auch
sinnvoll wäre, die Erinnerung an das ehedem Geschehene wachgehalten und begangen wird.
Dies ist der Punkt übrigens, ein Wort zu sagen zugunsten
eines Gedankens, der in der großen rationalistischen Philosophie
des 18. und 19. Jahrhunderts immer wieder einmal vorgebracht
worden ist gegen das Christentum. Er ist zwar, wenn man ihn
aufs Entscheidende ansieht, grundfalsch; aber man sollte diesen
Einwand nicht völlig unverständlich finden. Ich meine den von
Kant, von Lessing und von nicht wenigen anderen, übrigens bis
auf den heutigen Tag, in vielerlei Gestalt zu Wort gebrachten
Einwand: wieso man denn auf eine irgendwann einmal stattgehabte geschichtliche Begebenheit sein Leben sollte gründen müssen oder auch nur gründen dürfen. Ein auf notwendige, zwingende Wahrheit gestützter Glaube: Ja! Das ist kein Problem.
Aber ein „historischer Glaube" (das ist die Formulierung Kants),
der den Menschen auf ein längst vergangenes Ereignis mit all seinen unvermeidlichen Zufälligkeiten verweist — kann so etwas
dem kritischen Bewußtsein zugemutet werden? — Dazu könnte
man nicht wenig zu bedenken geben, zum Beispiel auch die Gegenfrage, ob es absolut notwendige GeWißheiten vielleicht nicht
nur für einen gleichfalls absoluten Geist geben könne. Dennoch,
ein Aspekt jenes Einwandes stimmt. Wenn wirklich der göttliche
Logos in Christus Mensch geworden ist und sich geoffenbart hat,
dann kann dies Ereignis unmöglich eingegrenzt gedacht Werden
auf die nun fast zwanzig Jahrhunderte zurückliegende Spanne
von wenigen Jahren am Beginn unserer Zeitrechnung. Die
Fleischwerdung Gottes — wenn sie wirklich geschehen ist und
wenn sie den Menschen mit Fug soll nötigen können, sein Leben
zu ändern — kann nicht anders gedacht werden, denn als etwas
noch immer und für alle zukünftige Zeit Präsent-Bleibendes, nicht
in Gestalt einer „notwendigen Vernunftwahrheit" im Lessingschen Sinn, sondern als ein leibhaftiges Ereignis, unbegreiflich
zwar, nur für den Glaubenden zu fassen, aber ganz und gar real.
Nun, es ist genau diese anschaubare Gegenwärtigkeit von
Menschwerdung und Opfertod, welche den Kern der christlichen
Mysterienfeier ausmacht, eben sie ist es, die der Mitfeiernde als
Wirklichkeit erfährt.
Schön und gut, könnte einer nun sagen, aber schließlich hat
alles, was da in der liturgischen Feier sichtbarlich passiert, doch
die Qualität des bloß Symbolischen. Nein, ich würde sagen, nicht
des „bloß Symbolischen"; es hat die Qualität des Sakramentes.
Ein Sakrament gehört zwar zur Gattung von Zeichen und Symbol, aber es ist nicht etwas „bloß" Symbolisches, es bedeutet
nicht nur etwas, sondern, was es sonst in der Tat nicht gibt in
der Welt, es ist ein Zeichen, das zugleich bewirkt, was es bedeu- 860 —

tet; es schafft, heißt das, objektive, standhaltende Realität. NaIn Wirklichkeit handelt es sich um den großartigen und gerade
türlich nicht durch rein sprachloses, „magisches" Tun; das ge- wegen seiner unprätentiösen Schlichtheit überzeugenden Bericht
sprochene Wort ist nicht ohne Belang; es wird durchaus auch ge- eines ansonsten gar nicht aus der Reihe fallenden säkularistischen
redet; dennoch ist es eine Lief problematische Sache. und eine modernen Intellektuellen, um den Bericht freilich über ein Ervor allem allzu leicht in die Irre führende Formulierung, wenn lebnis, das man wohl mit mehr oder weniger Recht „mystisch"
ein weithin bekannter moderner Theologe sagt, das Wesen des nennen mag. Vor allem aber beschreibt der Autor seine ReaktioSakramentes bestehe im Wort. Nein, das Entscheidende und das nen auf die dann mit einiger Systematik betriebene Entdeckung
Unterscheidende des sakramentlichen Wortes ist, daß, indem es des katholischen Christentums und seiner Lehre. Mit immer wiegesagt wird, eben das geschieht, wovon es spricht!
der neuem Applaus, so sagt Frossard, habe er die ihm bis dahin
vom Hörensagen bekannten Lehren der Kirche zur KenntEs geschieht aber in der liturgischen Mysterienfeier etwas, das , kaum
.
ms
genommen;
jedesmal seien sie ihm erschienen wie ein gezielin allen menschheitlichen Kulten vorausgeahnt und ersehnt worter
Schuß
ins
Schwarze
— bis auf eines! Eines habe ihn ganz und
den ist und übrigens meistens auch darin präfiguriert ist, nämlich
gar
überrascht
und
sein
höchstes Erstaunen, sein bewunderndes
die wahrhafte Präsenz Gottes unter den Menschen, genauer gesagt, die leibhaftige Anwesenheit des menschgewordenen göttli- allerdings, erregt, eben das nämlich, wovon wir jetzt sprechen:
chen Logos und seines Opfertodes inmitten der feiernden Ge- die Teilnahme des Menschen an der im Sakrament präsent gemeinschaft. Der „feiernden" — damit ist schon klar, daß hier die wordenen Gottheit.
„Daß die göttliche Liebe" — ich zitiere — „diesen einzigartiBeliebigkeit des Ortes und auch des Vesrhaltens ausgeschlossen
ist. Dinge von solcher Dignität und Würde können einfach nicht gen Weg gefunden hatte, sich selber mitzuteilen im Brot, in der
überall und nicht ganz-gleich-wo stattfinden, noch auch vor ir- Speise der Armen! Unter allen vor mir ausgebreiteten Gaben des
gendwelcher zufälligen Ansammlung gleichgültiger Menschen. Christentums war das die schönste." So Frossard.
Wir blicken von hier aus zurück auf unsere Ausgangsfrage.
Solche Begängnisse fordern den gegen das Trivial-Alltägliche ausdrücklich abgegrenzten Raum. Und wäre die Trennmauer, wie es Das Entscheidende und Wesentliche, das in der christlichen Myja oft genug in den Konzentrationslagern der Gewaltherrschaft sterienfeier „passiert", ist nicht Reden, nicht Predigen, sondern
geschehen ist, auch nur gebildet aus den lebendigen Leibern der jene ereignishafte Wirklichkeit, von welcher die WortverkündiFeiernden selber. Gefordert ist vor allem diese Gemeinschaft der gung bestenfalls spricht, nämlich der aus aller Normalität des
durchschnittlichen Daseins herausfallende und im absoluten Sinn
gläubig Anbetenden.
unalltägliche Vorgang der Gegenwärtigsetzung des Opfers ChriNormalerweise (das heißt: ausgenommen die Notsituation, sti, der sich selber als ein nun leibhaftig Anwesender im heiligen
von der wir jetzt nicht reden) ist auch ein Altar vonnöten. Brote mit den gläubig feiernden Mahlgenossen vereint.
„Sakrament des Altares" — das ist schon seit der Zeit vor AuguGerade der vor allem abstrakt begrifflich Denkende, gerade
stinus der Name für die christliche Mysterienfeier. Aber ein er kommt hier in die Gefahr, die kompakte Dinglichkeit solcher
Altar — das ist seiner inneren, unsichtbaren Sinngestalt nach Speisung mit Gott selber, in spiritualistischem Hochmut, möchte
nicht nur ein Tisch, eine Art Möbelstück also, sondern er ist zu- ich sagen, allzu materiell oder gai primitiv zu finden. Tatsächlich
gleich auch der Opferstein, auf welchem Darbringung geschieht. habe ich in meiner Studentenzeit einen Soziologieprofessor das
Allerdings ist der christliche Altar wesentlich auch, als „Tisch des heilige Mahl der Christenheit einen „negerhaften Atavismus"
Herrn", der Ort des gemeinsamen kultischen Mahles.
nennen hören. Und auch ein Mann wie Augustinus scheint sich
Und damit steht dann zugleich ein neuer Aspekt unseres The- gegen eine ihn selbst bedrohende Denkversuchung zu wehren,
mas zur Sprache, nämlich die Frage, wie denn der Christen- wenn er mit einiger Heftigkeit darauf besteht, es gehe hier gerade
mensch den ihm ja ausdrücklich zugedachten Anteil gewinnt an nicht um irgendein „Wortereignis" („Nicht Sprache, nicht
dem, was da in der Feier des Gottesdienstes.„passiert", objektiv Schriftzeichen, nicht lautender Klang"), sondern es gehe um
und leibhaftig, das heißt, jenseits allen menschlichen Redens, den Leib des Herrn, eingekörpert in der aus den Früchten der
Predigens und Betens und hinter dem symbolischen Tun. Erde gebildeten Materie.
Aber was dem unbehelligt an seinem Schreibtisch Sitzenden
Wie partizipiere ich eigentlich, wie habe ich überhaupt teil an
einem sich zutragenden Geschehnis? Durch bloßes Dabeisein? möglicherweise als problematisch erscheinen mag, als zu wenig
Doch offenbar nicht schon! Genügt dazu das Zuschauen, und „geistig", das hat sich in äußersten Existenzsituationen für Tauwäre es noch so aufmerksam und noch so intensiv? Wie findet sende immer neu als eine wahrhaft tröstende und heilende und
in diesem sehr besonderen, völlig ausnahmehaften Falle das statt, vor allem als die einzig standhaltende und einzig Stand gebende
was der inzwischen etwas ins Modische abgeglittene Ausdruck Wirklichkeit erwiesen: für die Gefangenen der Gewaltherrschaft,
„Kommunikation" besagt? übrigens liegt dieser Ausdruck, wie für die Todgeweihten, für die Sterbenden, denen es nicht mehr
man sieht, gar nicht weit ab von den Worten „Kommunion" und um irgendeinen menschlichen Zuspruch zu tun war, nicht um
„Kommunizieren", die einmal im christlichen Wortschatz völlig menschliche Worte, nicht um Reden, sondern um die göttliche
eindeutig, fast ausschließlich genau die Teilhabe und Teilnahme Realität im Sakrament des Brotes.
bezeichnet haben und nach der wir jetzt fragen. „Kommunizieren" — das ist ja tatsächlich neuerdings, ein wenig ins Vage und
Allgemeine verfremdet, aus der soziologischen Fachterminologie BERTRAND DE MARGERIE S.J.
ins Alltagsdeutsch des Durchschnittsgebildeten eingegangen. Solche Sinnverschiebungen enthalten auch eine besondere Chance, Für eine Theologie vom heiligsten Herzen Jesu
wie es ja überhaupt, abgesehen vom bloßen Vokabular, bisweilen Der Name de Margerie wird den älteren Lesern dadurch bekannt
ganz gut oder gar notwendig sein mag, etwas allzu vertraut Ge- sein, daß der Vater und der Großvater von P. Bertrand de Marwordenes vom Standort des Uneingeweihten, des „Noch-nicht- ggrie französische Botschafter in Berlin waren. P. Bertrand de
Zugehörigen" her, in Blick zu nehmen und auf solche Weise das Margerie ist Professor an der Universität Dayton, Ohio. Den folursprünglich Gemeinte ganz von frischem, mit den Augen des genden Vortrag hat er am I. März 1972 in Hales Corner bei Milwaukee gehalten auf einer Konferenz, deren Ziel die theologiNeulings sozusagen, zu sehen, wie zum ersten Mal.
sche Vertiefung der Herz-Jesu-Verehrung war.
So ist es mir ergangen bei der Lektüre des merkwürdigen BuMeine Damen und Herren, Brüder und Schwestern!
.ches des französischen Journalisten Andre Frossard „Gott exiBei dem Gedanken an das heiligste Herz Jesu gibt es heute
stiert, ich bin ihm begegnet" — eines Buches, das bekanntlich
eine Zeitlang auf den internationalen Bestsellerlisten gestanden bei vielen Menschen inner- und außerhalb der, katholischen Kirhat (aus welchem Grunde ich es fast versäumt hätte, überhaupt che einander widersprechende Gefühle und Reaktionen. Einerseits sehen die Menschen den Wert dieser Verehrung des Herzens
hineinzuschauen).
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Jesu für ihr geistliches Leben ein. Anderseits fragen sie sich, in
wie weit einige Aspekte dieser Verehrung — wenn nicht die ganze
Verehrung überhaupt — zeit- oder kulturbedingt sind. Würde nun
aber das Wissen um solche Bedingtheit nicht die überholtheit
der Herz-Jesu-Verehrung bedeuten? Diese Menschen fragen sich,
ob eine neue, breite Herz-Jesu-Verehrung nicht gewisse Vorbedingungen voraussetzen würde, die mit unserer Zeit und unserer
Kultur gegeben sein müßten.
Solche Auffassungen veranlassen mich, in folgender Weise an
die aufgeworfenen Fragen heranzutreten. Nach einigen kurzen
semantischen Beobachtungen werden wir nacheinander genau untersuchen: erstens die Unterscheidung zwischen Symbolen erster und zweiter Ordnung; zweitens im Zusammenhang damit
das, was in unserer Zeit die Herz-Jesu-Verehrung begünstigt,
nämlich, daß sie sich immer mehr auf die heilige Eucharistie
richtet, wie sich zeigt in der Verehrung des eucharistischen Herzens Jesu; drittens den endgültigen, nicht mehr rückgängig zu
machenden Charakter des Kultes, wie ihn die Kirche dem heiligsten Herzen erweist, weil er eine unfehlbare Antwort auf den
Willen Gottes ist.
Einige semantische Vorbemerkungen: Ohne hier in große,
. tiefschürfende Erörterungen über die Natur des Symbols eintreten zu wollen, können wir uns sicher alle darauf einigen, daß ein
Symbol ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit
ist. Diese unsichtbare Wirklichkeit ist in dem sichtbaren Zeichen
manchmal innerlich gegenwärtig. Das Symbol ist natürlich, wenn
es nicht vom Menschen geschaffen ist. Andernfalls ist es eines,
in das man übereingekommen ist. Das ganze Universum ist ein
natürliches Symbol Gottes; die Kirche ist ein übernatürliches
Symbol für Christus als Erlöser. Der menschliche Leib- ist
das natürliche Symbol der menschlichen Seele. Die Symbole
Welt und Kirche sind analoge Symbole, sie bleiben stets irgendwie mangelhaft im Vergleich niit der unausschöpfbaren, unbegreiflichen, aber dennoch geistig greifbaren Wirklichkeit Gottes.
I. Symbole erster und Symbole zweiter Ordnung: Wir alle
wissen, daß die Theologie vom heiligsten Herzen Jesu, wie sie
besonders in der Enzyklika Pius XII. „Haurietis aquas" dargelegt
wird, betont, daß das Herz ein natürliches und nicht ein künstliches, auf menschlicher Übereinkunft beruhendes Symbol der
Liebe ist, und daß das fleischliche, leibliche Herz Jesu geliebt
und angebetet wird als ein Symbol Seiner unermeßlichen, göttlichen, die Menschheit erlösenden Liebe. Die moderne theologische Forschung hat in zwei Richtungen diese Lehraussage vertieft:
Das Symbol Herz ist kulturelles Allgemeingut, und es steht unter dem Einfluß einer jeden Kultur. Die theologische Forschung
hat, und sie könnte das noch mehr tun, ebenfalls vertieft den
vielfältigen Reichtum des symbolisierten Gegenstandes wie auch
die Vielfalt der Symbole in dem umfassenden Symbol des heiligsten Herzens Jesu. Karl Rahner und viele andere haben mit Recht
betont, daß das menschliche Herz — das gewöhnliche Menschenherz — das Symbol, das natürliche Symbol ist für die Tiefe, das
Innerliche, das tiefe Streben, das sittliche Gewissen der menschlichen Person. Dies ist in allen Formen menschlicher Kultur so
sehr der Fall, daß das Wort „Herz" in seiner symbolischen Bedeutung in allen Sprachen eines der wenigen hundert Worte ist,
die zum Grundvokabular der Menschheit gehören, und das auch
bei den augenscheinlich am wenigsten gebildeten Menschen.
„Immer und überall", wie Kardinal Danielou ausführt, „ist das
Herz das Tiefste im Menschen, sein Tiefinnerlichstes, es bedeutet
das eigentliche Zentrum der menschlichen Person und zugleich
das Ganze dieser aus Leib und Seele bestehenden Person."1)
Das ist leicht zu beweisen. Ein Blick unter dem Stichwort
„Herz" in die Wörterbücher der wichtigsten modernen Sprachen
bestätigt das. Und das erhellt vollends, wenn man dazu aus dem
Alten Testament das Buch der Sprüche nachliest und sodann die
Pastoralkonstitution über die Kirche in der modernen Welt, wo
1) CardinalJ.Danidlou, S.J., Einführung zu J. Ladame, Les faits de Parayle-Monial, (Paris 1970) p.5.

— 863 —

das Wort „Herz", in seiner symbolischen Bedeutung vom Menschen ausgesagt, fünfzehnmal allein im ersten Kapitel vorkommt.
Ich möchte Sie insbesondere bitten, die Definition des Begriffes
„Herz" im Paragraphen 14 der Konstitution über die Kirche in
der modernen Welt zu lesen. In diesem Zusammenhang möchte
ich bemerken, daß ich sehr beeindruckt war von dem, was mir
P. Robert McAllister hier erzählt hat. Er hat selbst im Jahre 1970
eine Untersuchung der Schlager der Teenager unternommen.
Von 38 Liedern, die er untersuchte, führten 18 das Wort „Herz"
im Titel, und 28 Schlager brachten es im Text.
Die Hypothese des französischen Jesuitentheologen Guy de
Broglie scheint auf den ersten Blick in eine andere, entgegengesetzte Richtung zu weisen. De Broglie legt in seiner Untersuchung
1967 dar2): Die menschliche Liebe spielt keine besondere Rolle
in dem biblischen Symbolismus des menschlichen Herzens, obschon sie darin auch enthalten ist. Eine Herz-Jesu-Verehrung,
die ausschließlich aus biblischem Denken geboren wäre, hätte
zum Gegenstand das Herz Jesu Christi als Symbol seines gesamten seelischen Bewußtseins einschließlich seiner Liebe —
nicht aber diese Liebe Jesu Christi selbst als ihr eigentliches Objekt. Es war mehr als das biblische Bild des Herzens erfordert,
damit wir heute die Verehrung des Herzens Jesu als eines besonderen Symbols seiner Liebe haben können. Und was ist das, was da
hinzukommen mußte? Nach Guy de Broglie (und dieses ist natürlich anfechtbar, und ich sehe einige mögliche Schwierigkeiten, wenigstens in bezug auf einige Aspekte seiner Hypothese) ist dieses
„mehr" zurückzuführen auf die tiefe kulturelle Überformung, die
sich in der literarischen und gesellschaftlichen Geschichte des
mittelalterlichen Europas, genaueihin im zwölften Jahrhundert,
in Spanien ‚Frankreich und Deutschland vollzog. Im gewöhnlichen
Reden und Denken wurde damals unter dem Einfluß arabischer
Dichter das Herz zum Symbol ritterlicher, höfischer Minne, zum
Symbol verfeinerter, gefühlvoller, platonischer Liebe, mit der als
einzigem menschlichem Gefühl sich die Literatur des zwölften
Jahrhunderts beschäftigte. Das Herz wurde sogar mythologisiert.
Herzen wurden verwundet, durchstochen, entflammt, gequält,
verschenkt, vereint, ausgetauscht, geraubt, gefangengenommen,
gefesselt, so sehr geöffnet, daß sie ein Heim wurden, in dem man
wohnen konnte. Man könnte vielleicht zeigen, daß es dazu schon
in der Bibel Ansätze gibt. Die Minne, die menschliche Liebe jedoch wurde verstanden als die allergiebige Quelle jener Eigenschaften, die einen wohlerzogenen und vollendeten Menschen
ausmachen sollten, wie Treue, Mut, feine Lebensart, Keuschheit,
Hilfsbereitschaft, Lebenstüchtigkeit. Diese Symbolisierung der
menschlichen, weltlichen Liebe durch das Herz wurde übertragen
auf das geistliche Gebiet zur selben Zeit, als jene allgemeines
Kulturgut wurde. Das menschliche Herz, bis dahin nur ein Symbol des ganzen psycho-ethischen Lebens, was die Liebe nicht
ausschloß, wurde nun hauptsächlich das Symbol für die verschiedenen Seiten der menschlichen Liebe, sogar im Bereiche des
geistlichen Lebens.
Bei tieferem Nachdenken könnten wir sogar feststellen, daß
die mittelalterliche Moraltheologie dazu half, die verschiedenen
Aspekte der Herzsymbolik zu verschmelzen. Auf welche Weise?
Sie stellte die Liebe (caritas) dar als die Wesensform, die alle anderen theologischen und moralischen Tugenden mit ihrer Dynamik durchdrang, sie gestaltete und so zu einer Sache ihres liebenden Strebens auf das letzte Ziel hin machte. So förderte die
mittelalterliche Moraltheologie kurz nach der dargelegten Entwicklung ein tieferes Verständnis dessen , was Augu stinu s, sogar das
N.T. schon gesagt hatten, nämlich daß die Liebe der Inbegriff allen
seelischen und sittlichen Verhaltens ist. Die Liebe ist das formende Prinzip aller theologischen und sittlichen Tugenden. In
diesem Licht verstehen wir nun besser, warum. die Enzyklika
„Haurietis aquas" das Herz Jesu Christi darstellt als Symbol des
Gottmenschen, all seiner menschlichen Empfindungen, seiner
2) Guy de Broglie, S.J., Reflexions doctrinales: L'Atiour du Christ et le
Symbolisme du Sacre-Coeur, Assembl4es du Seigneur, 56. (Cerf, Paris,
1967), pp. 77-90.
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Wünsche, Freuden, Ängste, Erregungen, Traurigkeiten3) — all
dies ist umgriffen von seiner menschlichen, „verübernatürlichten"
Liebe — sogar der Haß auf die Sünde. All dies steht im Dienst
seiner göttlichen Liebe. Das alles ist symbolisiert durch das Herz
Jesu Christi. Wir verstehen dieses Herz als schöne, sehr realistische Zusammenschau des mehr allgemeinen, sittlichen Symbolismus des Herzens, das geprägt ist von der brennenden Flamme
seiner übernatürlichen Liebe zu den Menschen. Wir beten an die
heilbringende Liebe Christi zu den Menschen auch dann noch,
wenn sie ihn antreibt, eine Geißel aus Stricken zu flechten und
mit Gewalt die Händler aus dem Tempel zu vertreiben. (Joh 2,15)
Wenn man über diese geschichtliche Entwicklung nachdenkt,
könnte man sagen, daß eine gewisse Entwicklung der weltlichen
Kultur tatsächlich zu einem besseren Verständnis des menschlichen Herzens als eines besonderen Symbols der menschlichen
Liebe geführt hat. Das menschliche Herz war immer ein natürliches Symbol menschlicher Liebe gewesen, aber gesellschaftliches
übereinkommen und die zeitgenössische Kultur halfen unseren
Vorfahren im Mittelalter zu verstehen, daß es dies in erster Linie
ist. Denn die gesellschaftlichen Verhältnisse zwangen, diese Tatsache zu erfassen, die zwar nie völlig unbekannt gewesen war,
aber nie zuvor so gut untersucht worden ist. Unter allen Leidenschaften, die den Menschen antreiben, ist Liebe gewöhnlich die
größte, und zwar so sehr, daß sie alle anderen Leidenschaften in
ihren Dienst nimmt.
Eine Bedingung ist aber keine Ursache. Diese Entwicklung
hat die Bedeutung des Symbols nicht geschaffen, sondern nur zu
dessen besserem Verständnis durch die Menschen geführt. So
gibt ja auch eine Katechismuserklärung einem Glaubensartikel,
einer dogmatischen Formel kein Verständnis, das nicht in ihr
enthalten gewesen wäre, bevor die Erklärung gegeben war, sondern diese führt das Verständnis herbei. So wird auch die symbolische Bedeutung des Menschenherzens mehr oder weniger und
verschieden verstanden je nach der kulturellen Umwelt, in der
die Menschen leben. Ohne die Vermittlung der menschlichen
Sprache, ohne die Vermittlung der Katechese kann die Symbolik des Herzens Jesu ebenso wie zum Beispiel die Lehre von der
Transsubstantiation oder von vielen anderen Wahrheiten mißverstanden bleiben, obschon sowohl die Symbolik des Herzens Jesu
und die Lehre und Rede von der Wesensverwandlung für alle Generationen verstehbar bleiben, wie Papst Paul VI. in seiner Enzyklika über das eucharistische Geheimnis betont hat4).
In diesem Zusammenhang möchte ich einen belgischen Theologen, ein Mitglied des Instituts der heiligsten Herzen Jesu und
Mariä, anführen, P. de Becker. Er sagt, daß die Symbolkraft
des Herzens relativ sei. In dem Maße aber, in dem unser
Wissen um den Herrn und unsere Liebe zu dem Herrn wachsen,
nimmt auch die symbolische Bedeutung seines Herzens in unserem Leben zu. „Das Symbol des Herzens zieht unser Gemüt zu
Jesus hin."5) Ich meine, man könnte die Bedeutung und die
psychologischen Vorzüge der Symbolik des Herzens nicht besser
ausdrücken: „Das Symbol des Herzens zieht unser Gemüt zu
Jesus hin."
Darum ist es für uns so wichtig zu erklären, daß das heiligste
Herz ein natürliches Zeichen für etwas sehr Umfassendes ist. Es
ist das natürliche Zeichen für drei verschiedene hierarchisch geordnete Wirklichkeiten: die liebenden Leidenschaften und Gemütsbewegungen des Gottmenschen, seine menschliche, geistliche Liebe — beides etwas Geschaffenes — und seine göttliche,
ungeschaffene Liebe zu seinem Vater und zu den Menschen.
Es könnte niemand eine solche verschiedengestaltige, komplexe
Bedeutung aufgehen, wenn sie ihm nicht erklärt würde. Hier
liegt der unvergängliche Glanz, der Wert und der Nutzen der En3) Pius XII, Haurietis aquas (abgekürzt H.A.) AAS 48 (1956), p. 327.
Vgl. auch: B. de Margerie, S.J., The Heart of the Lamb of God, (Rom,
Gebetsapostolat, 1972), Paragraph 33.
4) Paul VI, Mysterium Fidei, AAS 57 (1956), p. 758. '
5) G. de Becker, SS.CC. in einer Studie, die veröffentlicht wurde in
Sessions de Estudia,(Barcelona, 1961), pp. 271-280 (Erster Mternationaler Kongreß vom Heiligsten Herzen Jesu).

— 865 —

zyklika: Haurietis aquas. Das ist ein Text, den, wenn er in seinen
entsprechenden Rahmen gestellt wird, jeder Student verstehen
und jeder Seminarist noch besser verstehen kann. Zuerst muß
das Symbol erklärt werden, dann muß noch unterstrichen werden mit Haurietis aquas, daß das heiligste Herz Jesu nicht ein formelles Bild von Gottes Liebe ist, d.h. das heiligste Herz Jesu bleibt
ein endliches begrenztes Bild der unendlichen und unerschöpflichen, unfaßbaren, ungeschaffenen Liebe Gottes zu den Menschen. Es ist ein endliches Symbol, etwas ganz anderes als die
unendliche symbolisierte Wirklichkeit, obschon es durch diese
unendliche Wirklichkeit angenommen ist. Gerade deswegen kann
ja dieses Symbol vervöllständigt und durch andere ergänzt werden, und es muß es auch. Denn alle Symbole von Gottes Liebe bleiben inadäquat der gemeinten Wirklichkeit gegenüber, weil das
gesamte All nur endlich ist. Sie sind alle, einzeln oder zusammengenommen, analoge Bilder, weil das Wesen der göttlichen
Liebe durchaus nicht angemessen durch irgendein geschaffenes
Bild erfaßt werden kann, wie Papst Pius XII. im Paragraphen 110
seiner Enzyklika unterstreicht.
Das Proto-Symbol oder das Proto-Bild (um mit Rahner zu
sprechen) oder das Urbild, das Jesu Herz ist, kann und sollte ergänzt werden durch zusätzliche Bilder zweiter Ordnung, die aus
der Natur oder aus Gottes Offenbarung stammen. Auf diese
Weise könnte die volle Offenbarung der göttlichen Liebe im
Umkreis einer bestimmten Kultur besser verkündet werden. So
verstehen wir besser, daß eine gewisse zusammengefaßte Vielfalt
zweitrangiger Symbole in Unterordnung unter das erstrangige
Symbol des Herzens der Verkündigung all der reichen Inhalte
dient, die in dem einem Symbol des Herzens beschlossen sind.
Was z.B. die Vielfalt der biblischen Bilder angeht: Jesus ist zugleich der Löwe von Juda und das Lamm Gottes und der gute
Hirte. Und wir sehen weiter, daß nicht nur das Herz des Menschen, sondern auch seine Hände, seine Füße, sein Gesicht in der
Bibel symbolische Bedeutung haben.
In der Darstellung des heiligsten Herzens von Paray-le-Monial
zeigt Jesus Christus sein Herz als von Flammen umgeben, beherrscht von einem Kreuz, durchstochen und gekrönt von Dornen. Alle diese Symbole, nebenbei bemerkt, gab es schon lange
vor Paray-le-Monial und vor den Privatoffenbarungen unseres
Herrn. Sie dienten zuvor schon und ursprünglich in der mittelalterlichen Ikonographie zur Darstellung rein menschlichen Leidens menschlicher Herzen, christlicher Herzen (wie Leeming gut
aufweist in einem der zwei Bände Cor Jesu)6). An der Offenbarung in Paray-le-Monial sehen wir, daß ihre letztlich biblischen
und evangelischen Ursprünge irgendwie später wieder lebendig
wurden, als Jesus diese untergeordneten Symbole in den Dienst
der Darstellung seines Herzens gestellt sehen wollte. Sie bedeuteten nun nicht mehr so sehr die mitleidende Liebe des Christen
zu seinem Heiland, sondern die Liebe des leidenden Erlösers zu
seinen sündigen und erlösten Brüdern und Schwestern. Dabei
war das Flammensymbol auch schon vorgegeben gewesen.
All diese untergeordneten Symbole haben eine wichtige Rolle
in der Symbolisierung der Erlöserliebe Christi gespielt und spielen sie immer noch. Sie charakterisieren das Herzsymbol, das
Liebe im allgemeinen bedeutet, nach bestimmten Richtungen.
Es ist nicht jede Art von Liebe, die erlöst. Die erlösende Liebe
aber ist die leidende und glorreiche menschliche Liebe, die von
der unbegrenzt liebenden Person des Sohnes Gottes angenommen worden ist. Nicht jede Art der Liebe ist miterlösend, sondern die Liebe eines vom Schwerte durchbohrten menschlichen
und christlichen Herzens, das mit Dornen gekrönt, aber entflammt ist von reiner Liebe — solche Liebe ist miterlösend.
Diese zweitrangigen Symbole wurden in der vertrauten Darstellung des Mittelalters auf die Eucharistie ausgedehnt. Die
Kirche als die neue Eva steht an der durchstochenen Seite des
gekreuzigten Jesus und fängt in einem Kelch das dem Herzen
6) B. Leeming, S.J., Consecration to the Sacred Heart, Cor Jesu, Vol. I,
(Rom, 1959), pp. 595-655, insbesondere 610-612.
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Jesu Christi entströmende kostbare Blut auf für die Feier der
Messe. Diese wunderbare Darstellung der Messe richtet jedoch
ihr Augenmerk hauptsächlich auf das Leiden des Herrn.
Andere Bilder zeigen das Herz Jesu bei der Einsetzung der
Eucharistie. Die untergeordneten Symbole seiner glorreich leidenden Liebe werden noch dargestellt, aber zugleich verbunden
mit den festlichen Symbolen der getrennten Gestalten von Wein
und Brot. Christus, dessen Herz gezeigt wird, weist mit dem
Finger, mit der rechten Hand auf den mit seinem Blut gefüllten
Kelch — unter der Gestalt von Wein — und hält in seiner linken
Hand das Brot, das er in seinen Leib verwandelt als Zeichen seiner höchsten Liebe zu uns. über dem Hohenpriester Jesus Christus, über seinem konsekrierten und konsekrierenden Herzen,
das mit Dornen gekrönt ist, schwebt die Taube, das Symbol des
Heiligen Geistes, der dem Menschen Jesus Christus das Verlangen eingibt, die Eucharistie einzusetzen und der in der Eucharistie gegeben wird. (Wir dürfen nicht vergessen, daß wir im
Johannes-Evangelium 13,20 lesen: „Wer den empfängt, den ich
senden werde, empfängt mich und empfängt den, der mich gesandt hat."
Wenn wir diese Stelle mit dem Kapitel 20 des JohannesEvangeliums verbinden und anderen Texten ebenfalls, so verstehen wir, daß mit „der, den ich sende" der Heilige Geist gemeint
ist. Also „empfängt der, der mich empfängt", den Vater, und er
empfängt den Heiligen Geist.) Der liebevolle Entschluß, die
Eucharistie einzusetzen, entspringt dem Herzen Jesu Christi
unter dem Antrieb des Heiligen Geistes, der die liebende Verbindung zwischen Vater und Sohn ist und auch die liebende Verbindung ist zwischen dem Siffin und der Welt.
Solch ein Bild des eucharistischen Herzens Jesu Christi unterscheidet sich von dem zuerst erwähnten, dem der neuen Eva, die
am Fuße des Kreuzes den Kelch hält, den Meßkelch. Denn die
Brot-Kelch-Herz-Symbolik bezieht sich ganz auf Christus, sie ist
österlich,meint dasHaupt der Kirche und sogar weiter das desAlls.
Hier ist das geopferte Herz des Lammes auch das lebende
Herz des guten Hirten.
In Brot und Wein, insofern sie getrennt sind, haben wir ein
Bild des Todes, des blutigen Todes Christi. Aber in der freudigen,
festlichen Erscheinung von Brot und Wein — geeint trotz ihrer
Getrenntheit — haben wir ein Bild sowohl der alten Erde, der
Welt, aus der sie kommen, und der neuen verklärten Welt, zu der
sie durch die Wandlung führen. In diesem Bild des eucharistischen
Herzens Jesu Christi sehen wir ein Herz, das durchbohrt und mit
Dornen gekrönt bleibt, und das auch umgeben ist von seiner
irdischen Schöpfung, seinen Jüngern, seiner Kirche. Nie mehr ist
es, und das war es eigentlich ja auch noch nie, ein einsames Herz,
sondern das Herz des Pleroma, das Herz der Kirche, das Herz
der Welt. (Schluß folgt)

vollkommene Gott, Einer in der Dreiheit der Personen, dreipersönlich in der Einheit des göttlichen Wesens, der Schöpfer alles
Geschaffenen, der Herr und König und letzte Vollender der Weltgeschichte, der keine Götter neben sich duldet, noch dulden
kann.
Dieser Gott hat in souveräner Fassung Seine Gebote gegeben.
Sie gelten unabhängig von Zeit und Raum, von Land und Rasse.
So wie Gottes Sonne über allem leuchtet, was Menschenantlitz
trägt, so kennt auch Sein Gesetz keine Vorrechte und Ausnahmen. Regierende und Regierte, Gekrönte und Ungekrönte, hoch
und niedrig, reich und arm stehen gleichermaßen unter Seinem
Wort. Aus der Totalität Seiner Schöpferrechte fließt seinsmäßig
die Totalität Seines Gehorsamsanspruchs an die Einzelnen und
an alle Arten von Gemeinschaften. Dieser Gehorsamsanspruch
erfaßt alle Lebensbereiche, in denen sittliche Fragen die Auseinandersetzung mit dem Gottesgesetz fordern, und damit die
Einordnung wandelbarer Menschensatzung in das Gefüge der
unwandelbaren Gottessatzung.
(Fortsetzung folgt)

PROF. DR. ENDRE VON IVANKA

Hermeneutische Erwägungen eines Laien

Reiner Gottesglaube. — Habet acht, Ehrwürdige Brüder, daß
vor allem der Gottesglaube, die erste und unersetzbare Grundlage jeder Religion, in deutschen Landen rein und unverfälscht
erhalten bleibe. Gottgläubig ist nicht, wer das Wort Gottes rednerisch gebraucht, sondern nur, wer mit diesem hehren Wort den
wahren und würdigen Gottesbegriff verbindet.
Wer in pantheistischer Verschwommenheit Gott mit dem
Weltall gleichsetzt, Gott in der Welt verweltlicht und die Welt in
Gott vergöttlicht, gehört nicht zu den Gottgläubigen.
Habet acht, Ehrwürdige Brüder, auf den in Rede und Schrift
zunehmenden Mißbrauch, den dreimal heiligen Gottesnamen anzuwenden als sinnleere Etikette für irgendein mehr oder minder
willkürliches Gebilde menschlichen Suchens und Sehnens. Wirkt
unter Euren Gläubigen dahin, daß sie solcher Verirrung mit der
wachsamen Ablehnung begegnen, die sie verdient. Unser Gott
ist der persönliche, übermenschliche, allmächtige, unendlich

Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung entnommen der
Wiener Zeitschrift „Entscheidung I Blätter katholischen Gklubens", Nr. 37, S. 5 ff
Bei der heutigen Verunsicherung dessen, was eigentlich
Christsein bedeuten soll und worin das Wesentliche des Christentums besteht, ist es wohl berechtigt, auf das Grundmysterium zu
rekurrieren, das die christliche Gemeinschaft aufbaut: die Taufe.
„Alle, die auf Christus getauft sind, sind auf den Tod Christi
getauft." So übersetzen wir im allgemeinen die Worte des heiligen
Paulus über die Taufe (Röm 6,3) — aber das ist eigentlich falsch.
Was heißt denn „auf jemand taufen"? Man kann „auf einen
Namen taufen", so wie man sagen kann: „auf etwas schwören",
aber: auf den Tod Christi taufen? Um das richtig zu verstehen,
müssen wir auf die Urbedeutung des Wortes zurückgehen, von
dem „taufen" nur eine umlautierte Neben form ist: tauchen,
eintauchen, und das heißt ja auch das griechische Wort baptizein.
Und ebenso müssen wir uns klarwerden darüber, daß das griechische „eis" richtig verstanden nicht „auf" heißt, sondern, mit
einem räumlichen Bilde: hinein. Und wenn wir es so übersetzen,
so bekommt der Ausdruck seinen ganz konkreten, anschaulichen
Sinn: „in Christi Tod hineingetaucht" und „in Christus hineingetaucht".
Alles Vergängliche ist „in den Tod getaucht", „hängt in das
Nichts hinein", um es moderner auszudrücken, lebt dem Untergang entgegen. Das ist das unausweichliche Schicksal. Aber wenn
wir es nicht nur als ein „in den Tod Getauchtsein" überhaupt
auffassen, sondern als ein Eingetauchtsein in Christi Tod, so hat
dieses Eingetauchtsein — im Sinne der sakramentalen Handlung
ebenso wie der durch die versinnbildlichten und bewirkten, sie
begleitenden Gesinnung — zugleich auch Teil an der lebenspendenden Kraft des Todes Christi. Weil er, der Ewige, das Leben
selbst, durch seine Menschwerdung in das Vergängliche einging
und unser Sterben mitstarb, ist unser Mitsterben mit ihm, das
Eingetauchtsein in seinen Tod, zugleich das Unterpfand unseres
neuen, ewigen Lebens.
Das gehorsame und gelassene Sich-sterben-lassen in Christi
Tod hinein ist zugleich die Geburt zum neuen Leben, weil wir
in der Taufe nicht nur mit Wasser getauft werden; nicht nur in
das Wasser, als Sinnbild des Sterbens, getaucht werden, sondern
zugleich den Geist Christi erhalten, der, kraft seines- Sterbens,
diesem Wasser innewohnt, weil er Gottes Sohn ist, der Ewige
und Lebendige, der in dieses Sterben eingetaucht worden ist und
ihm zugleich, dank seiner Auferstehung, die belebende Kraft
der Wiedergeburt verliehen hat (man denke an die Symbolik der
ins Taufwasser eingetauchten Osterkerze), nämlich den Geist,
der auch das Unterpfand unserer Auferstehung ist.
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(Übersetzt von Reinhold Ebene)

PAPST PIUS XI.

Aus der Enzyklika „Mit brennender Sorge"

Jetzt tragen wir zwar noch den Schatz des Heiligen Geistes,
den wir in der Taufe empfangen haben, „in tönernen Gefäßen
(2. Kor 4,7), denn die Erlösung der aus Christus Wiedergeborc
nen ist in der zeitlichen Welt noch nicht an ihnen offenbar geworden. Aber kraft der Taufe erwarten wir dieses Offenbarwerden in der . ewigen Herrlichkeit Denn nicht nur „aufgelöst
zu werden" (Phil 1,23) erwarten wir kraft des Mitsterbens mit
Christus in der Taufe, sondern auch „überkleidet zu werden mit
seiner Herrlichkeit" (vgl. 2. Kor 5,2-4), wenn das, was als Unterpfand der Auferstehung in diesem zeitlichen Sterben des Gottmenschen noch verborgen ist und in seiner Auferstehung hervortrat, auch an uns in der Ewigkeit offenbar wird. Das ist der Sinn
des anderen Bildes, das das „Eingetauchtwerden" in Christus ergänzt: „Christus anziehen, mit Christus bekleidet werden",
überkleidetwerden mit dem, was über das Sterben Christi hinaus
in seinem Tod noch enthalten ist und durch unser Mitsterbe!
mit ihm auch an uns vollzogen werden soll, zunächst, im zeitlichen Leben, nur innerlich und der Gesinnung nach, als Mitteilung des Geistes, nach dem Tode aber als Auferstehung und als
das ewige Leben. Das ist der Sinn des „Eingetauchtwerdens in
den Tod Christi", der, weil er das Sterben des Gottessohnes
war, zugleich auch lebenspendende Kraft hat, clic an uns offenbar werden soll.
Wenn nicht die Kehrseite des Kreuzestodes Christi .:ie Auferstehung ist, und zwar deshalb, weil der, der diesen Tod gestorben ist, zugleich Mensch und Gott war, in voller, uneingeschränkter Wirklichkeit, — was für einen Sinn hat dann noch ein „Auf
Christus tauten"? Wenn er nur unser sittliches, menschliches
Vorbild ist, unser „Mitbruder", das heißt der noch so erhabene
Idealfall der uns aufgetragenen „Mitmenschlichkeit", aber nicht
wirklich Gottes Sohn, der wirklich Mensch geworden und kraft
seiner Menschheit den Tod erlitten hat, dann aber kraft seiner
ewigen Gottheit auferstanden ist, — welchen Sinn hat es dann
noch, auf Christus zu taufen und auf seinen Tod zu taufen, wenn
er zwar diesen Tod in einer für uns alle vorbildlichen Weise erlitten hat, aber dennoch sein Tod im Wesen nichts anderes ist Js
unser Tod, sein Sterben ein ebensolches war wie unser Sterben?
„Wenn Christus nicht auferweckt wurde . . ., dann sind wir beklagenswerter als alle Menschen", sagt Paulus(1. Kor 15,17-19),
und wir müssen hinzufügen: die Voraussetzung der heilbringenden Kraft seines Sterbens und Auferstehens, die uns im Mitsterben mit ihm in der Taufe durch das Hineingetauchtwerden in
seinen Tod mitgeteilt werden soll, ist die in seiner echten Menschlichkeit untrennbar mitlebende wahre Gottheit. Wenn wir nicht
bekennen, daß Christus wahrhaftig auferstanden ist, und daß er
wirklich Mensch und wirklich Gott in einer Person ist, so ist das
„Taufen auf Christus" ein leeres Gerede, ein Herumwerfen mit
Worten, die ohne diesen Glauben ihren Sinn verloren haben.
Ähnlich ist es mit der Eucharistie. „Selig, die zum Mahle des
Lammes geladen sind." (Apk 19,9) Das ist einer der Segenssprüche, die nach der neuen Meßordnung der Darreichung der
heiligen Kommunion vorausgesandt werden — es ist sogar vielleicht der unter diesen Segenssprüchen am häufigsten gebrauchte.
Vorher kommt, wie eh und je, der Hinweis: „Sehet das Lamm
Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt." Das hat seinen
guten Sinn, wenn dahinter die Überzeugung steht, daß in der
Eucharistie der Leib des Herrn dargereicht wird, der uns, als der
Leib des auferstandenen Gottmenschen, eine Nahrung für das
ewige Leben ist und uns in die Einheit des von seiner Gottheit
durchdrungenen mystischen Leibes Christi eingliedert. Die Wirklichkeit der Auferstehung ist abet ebenso als Voraussetzung der
heilbringenden Wirkung der Eucharistie mitgedacht wie die
wahre Gottheit Christi, in deren Kraft dies alles geschieht.
Nun wird aber vielfach als neue Errungenschaft eines angeblich tieferen, „unmagischen" Verständnisses dessen, was in der
Eucharistiefeier geschieht, die Einsicht angepriesen, daß es sich
weniger (oder gar nicht) um die Realpräsenz des geopferten
Lammes Gottes in den eucharistischen Gaben handelt — übrigens:

Realpräsenz! was für veraltete, überholte Kategorien! —, ja überhaupt nicht um ein Opfer, sondern um ein Gemeinschaftsmahl,
das die Gläubigen im Gedenken an Christus und durch dieses gemeinsame Gedenken zur wahren Einheit des mystischen Leibes
Christi zusammenschließt. „Real-präsent" ist also eigentlich
nicht die gottmenschliche Wirklichkeit des geopferten und auferstandenen Lammes; sondern (aber inwiefern noch real?) der
historische Christus, insofern er im Andenken seiner Jünger lebendig ist, und sein Geist, insofern er in der Gesinnung seiner.
Jünger weiterlebt.
Dazu paßt ja dann völlig, daß man manchmal behauptet hört,
die Meßfeier werde nicht vom Priester durch die Weihekraft der
Wandlungsworte vollzogen, die dieser, in apostolischer Sukzession
den Auftrag Christi vollziehend, zu sprechen bestimmt ist, um
dadurch die Realpräsenz des geopferten Christus in den dargereichten Gaben zu verwirklichen, sondern von der versammelten
Gemeinde der Gläubigen selbst, die in ihrer Gemeinschaft den
mystischen Leib Christi darstellt und die Wandlungsworte nur
durch den Priester als ihren Beauftragten aussprechen läßt, zur
Erweckung des Gedächtnisses an das einstige Herrenmahl. Ganz
logisch! Denn es wird ja, wenn man die Sache so auffaßt, auch
nicht der Leib des auferstandenen Gottmenschen gegenwärtig,
sondern nur das Andenken an ihn im Geiste der Gläubigen, die
dadurch (ohne daß es dazu der Wirklichkeit der Auferstehung
oder der wahren Gottheit des Menschen Christus bedürfte) zu
seinem „mystischen Leibe" zusammengefaßt werden — wobei
aber unter dem „mystischen Leibe" nicht irgendeine von der
göttlichen Kraft Christi durchdrungene und belebte Gemeinschaft zu verstehen ist, sondern nur die Gemeinde derer, die von
demselben „mitmenschlichen Geiste" beseelt sind, wie ihn uns
in vorbildlicher und einzigartiger Weise der Mensch Jesus Christus
vorelebt hat.
Auf diese gemeinschaftsbildende Kraft des gemeinsamen Gedenkens an die Gesinnung Christi komme es an, nicht auf
„Realpräsenz" und „vergottende Kraft der ewiges Leben vermittelnden Speise", noch auf den Opfercharakter des Mahles
ulid auf die mit der Menschheit Christi in personaler Einheit verbundene „wahre Gottheit". Das sind alles veraltete und in mythologisierenden Denkformen sich bewegende Ausdrücke, sagt man
uns, Ideen, die die Apostel ihrer heidnischen Umwelt und den
hellenischen Mysterien entlehnt hätten, von denen die wahre
Herrenmahlvorstellung zu „entmythologisieren" sei. Was bleibt,
ist die Tatsache, daß in Christi Menschheit und der durch ihn uns
vorgelebten Mitmenschlichkeit sich die Güte Gottes in der vollkommensten Weise geoffenbart hat, in der dies im menschlichen
Bereich überhaupt möglich ist — und nur in diesem Bereiche
kann sie sich uns überhaupt offenbaren. Denn, so sagt man uns,
vollkommene Mitmenschlichkeit ist die einzige Form, in der uns
das Numinose heute noch erlebbar werden kann. Die geistige
Vergegenwärtigung dieser Gesinnung, und nicht mehr als das,
ist demnach unter dem Gegenwärtigwerden Christi beim eucharistischen Mahl zu verstehen. Diese Vergegenwärtigung seiner
Gesinnung ist es, die die Mahlgenossen zu seinem mystischen
Leibe zusammenfaßt, so wie ja auch die „Auferstehung" rächt
als wirklich geschehen betrachtet werden muß (sagt man uns),
sondern ein aus der zeitgenössischen Mythologie erborgter bildlicher Ausdruck dafür ist, daß Christus mit seinem „Anliegen"
noch unter uns gegenwärtig ist und seine einzigartige Mitmenschlichkeit auch in unserem mitmenschlichen Verhalten als treibende
Kraft heute noch lebendig und wirksam ist.
Dieses Glaubenserlebnis hätten die Apostel in das aus der
mythologischen Umwelt übernommene Bild der Auferstehung
projiziert und zum Glaubensinhalt gemacht, dessen wahrer, heute
noch gültiger Kern die zeitlose, von den zeitbedingten bildlichen
Ausdrucksformen abzutrennende Idee des Fortbestehens des
„Anliegens Jesu" sei. Und ebenso sei der Begriff einer mit der
menschlichen Natur Christi vereinigten göttlichen Natur Christi,
seine „Vergottung", nur die Übertragung mythologisch-heidnischer Vorstellungen auf die Person Jesu, wobei wir uns mit die
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ser Vergottung eigentlich der Verpflichtung entziehen wollen,
ihn gerade in seiner Mitmenschlichkeit nachzuahmen und seinem
Beispiel zu folgen.
So betrachtet wird aber das „Mahl des Lammes" zu einem
bloßen Erinnerungsmahl an das letzte Abendmahl des Herrn
(man spricht 'sogar vom letzten Nachtmahl, um den sakralen
Charakter zu vermeiden, den das Wort Abendmahl nun einmal
schon angenommen hat), also eigentlich eine Erinnerung an seine
Henkersmahlzeitauf die keine andere Auferstehung gefolgt sein
soll als die, daß „sein Anliegen" trotz seinem Tode auch heute
noch unter uns gegenwärtig ist; und von diesem Gedenkmahl
geht auch keine vergottende Kraft aus, weil ja nicht sein auferstandener Leib in ihm dargereicht wird; und in ihm wird auch
seine Gottheit nicht gegenwärtig, da die Lehre von seiner Gottheit
überhaupt nur ein später übernommenes Mythologem sein soll.
Was heißt dann aber: Selig, die zum Mahle des Lammes geladen sind? Ist es dann nicht ebenso eine sinnentleerte, zur
bloßen Redensart herabgewürdigte Floskel, wie die Rede vom
Mitsterben mit Christus und vom Wiedergeborenwerden in Christus bei der Taufe, die ihren Sinn verloren hat, wenn einmal der
Glaube an die wahre Gottheit Christi und an die Wirklichkeit
der Auferstehung in Frage gestellt worden ist? Wozu dann noch
taufen, wozu Eucharistiefeier halten, wenn hinter all dem nichts
steht als innerweltliche mitmenschliche Gesinnung, und nicht
gottgewirktes Heil, wahre Auferstehung und ewiges Leben? Diejenigen, die das Christentum und das Wesen der Kirchengemeinschaft auf diese Mitmenschlichkeit reduzieren wollen, sollen
dies offen sagen und eingestehen, daß sie mit den Vorstellungen
von Gottmenschheit, Lamm Gottes. Auferstehung und ewigem
Leben keinen wirklichen Sinngehalt mehr verbinden, sondern
darin nur mehr leere Worthülsen sehen, die ihren Gehalt verloren haben, seitdem, wie sie behaupten, als der eigentliche Sinn
all dieser Dinge die von Christus vorgelebte Mitmenschlichkeit
erkannt worden ist, nicht aber das von ihm kraft seiner Gottmenschheit und seiner Auferstehung bewirkte Heil, wie es die
Kirche seit eh und je gelehrt hat. Sie täten besser daran, dies
ehrlich auszusprechen, anstatt in zweideutiger Weise mit diesen
Begriffen weiter zu operieren und sie in ihrem Gebrauche immer
mehr auszuhöhlen.
Es steht den Vertretern dieser neuen Glaubensauffassung
völlig frei, die herkömmliche Lehre der Kirche abzulehnen.Niemand wird heute mehr zum Glauben gezwungen. Nur ,eines
können sie nicht: behaupten, daß die Taufe und die Eucharistie
noch einen annehmbaren Sinn behalten, wenn man diese Dinge
(Gottheit Christi, Auferstehung, Realpräsenz) als mythologisches
Beiwerk ablehnt und die christliche Taufe und die christliche
Gemeinschaftsfeier zu einer bloßen Bekundung eines allgemein
menschlichen humanitären Empfindens verwässert. Nicht nur,
daß diese Dinge die Voraussetzungen dafür sind, daß Taufe
und Eucharistie einen Sinn haben — sie werden ja auch heute
noch von der Kirche in ihrem Glaubensbekenntnisse als Wahrheiten bekannt und verkündet. Man fragt sich mit Recht: Was
denken sich eigentlich solche Neuerer, wenn sie bei der Meßfeier
das Bekenntnis der Kirche aussprechen? Man sollte glauben,
daß sie sich offen von der Kirche lossagen würden, die diese von
ihnen als Mythologeme abgelehnten Dinge (wahrer Gott vom
wahren Gott . ., auferstanden von den Toten, etc.) noch ausdrücklich als wesentliche Bestandteile ihres Glaubens, ja als
dessen Grundlagen bekennt. Aber nein! Sie ziehen es vor, in
zweideutiger Weise diese für sie schon sinnentleerten Ausdrücke
weiterhin zu gebrauchen, und legen Wert darauf, trotz ihrer Negation des Bekenntnisses der Kirche in ihr zu bleiben, ja sie erheben in dieser sehr lautstark ihre Stimme, um den übrirr
Gläubigen, die noch so rückständig sind, diese Dinge im herkömmlichen Sinn zu glauben, deren Reduzierung des christlichen Gehalts auf. das rein Mitmenschliche als den eigentlichen,
entmythologisierten Gehalt des Christentums aufzunötigen.
So ergibt sich ein peinlicher Widerspruch: Sie wollen, auch
nach der „entmythologisierenden" Sinnentleerung und Ab-871 —

lehnung dieser Lehren, noch als im Verband der Kirche stehend
•betrachtet werden, um sich in ihr das Mitspracherecht zum
Zwecke der von ihnen angestrebten Umdeutung und Reduzierungzu sichern — und sie stehen doch in Wahrheit nicht mehr im
Verbande der Kirche, wenn sie die Wahrheiten leugnen, deren
Bekenntnis die Kirche als Voraussetzung der Zugehörigkeit zu ihr
betrachtet und ohne welche Taufe und Eucharistie ihres Sinnes
beraubt werden. Denn sie haben ja eigentlich das Mitspracherecht eingebüßt in dem Augenblick, wo sie die in dem Bekenntnis der Kirche enthaltenen Wahrheiten ablehnen, wenn
sie es zwar noch mit dem Munde bekennen, es aber innerlich
negieren und auf diese Negation ihre „Umdeutung" aufbauen.
Denn von der „Untragbarkeit" von Ideen wie „Gottheit Christi"
und „leibliche, verklärte Auferstehung" wird ja dauernd geredet.
Wann werden sie, wann wird man die Konsequenzen aus
diesem peinlichen Widerspruch ziehen? Oder sollen wir zusehen,
wie die christliche Frohbotschaft vom ewigen Heil zu einer
diesseitigen Humanitätslehre entartet?

DR. WILHELM NYSSEN

Nachruf
auf Pfarrer Julius Tyciak, a. ci. Professor für Liturgiewissenschaft an der St. Clemens-Universität in Rom
Am 9. März 1973, dem Anfang der Quadragesima dieses Jahres, ist Pfarrer Julius Tyciak, Priester des Erzbistums Köln, zwei
Monate vor seinem 70. Geburtstag im 46. Jahre seines Priestertunis in seiner Pfarrgemeinde Ramershoven mit dem österlichen
klar vernehmbaren Alleluja auf den Lippen heimgegangen. Am
17. Februar war er am Altare zusammengebrochen und mußte
dann einen dreiwöchigen schweren Leidensweg gehen bis zu seinem Tode.
Julius Tyciak hat sein reiches Leben immer aus klarer Entscheidung in der Demut äußerster Verborgenheit und Einsamkeit gelebt. In seinem ganzen Leben hat er kein Wort gesagt, das
er nicht auch selbst verwirklichte. Seine letzten Lebensjahre bestanden buchstäblich aus Gebet, Nachtwachen und Fasten. Jede
Nacht stand er um 3 Uhr auf, um zu beten. Er war wie wenige,
Menschen mit dem Geheimnis der Verlassenheit Jesu vertraut
und war dadurch vielen, besonders seinen Brüdern im Priesteramt,
Stärkung und Trost. Sein priesterliches Leben hat er in aller
Strenge gegen sich selbst, bis in die leiblichen Formen der Entsagung gelebt, aber aus seinem Wesen strahlte eine unbesiegbare
Fröhlichkeit, die von der Erfahrung des Sieges Jesu über alle
Macht der Finsternis so geprägt war, daß er keinerlei Furcht
weder am Tage noch in der Nacht kannte.
Wie heftig konnte er im Gespräch werden, wenn jemand der
Macht unserer dämonischen Vordergrundhölle zu viel Einfluß
zusprach. „Jesus hat gesiegt, die widrigen Mächte sind gebannt",
lautete seine Reaktion, wenngleich sein eigenes Leben einem einzigen Opfersinn gegen diese Mächte glich. So sagte er zuletzt
öfter: „Die Dämonen unserer Zeit können nur durch Fasten und
Beten ausgetrieben werden".
Julius Tyciak. war ganz und gar Priester. Seine einzige Sorge
bestand darin, daß er diesem Dienst persönlich zu wenig genügen
könnte. Er lebte Tag um Tag auf das Geheimnis des Altares hin.
Die Sakramente verwaltete er in einer solchen Form der Ehrfurcht,
daß sie den Mitfeiernden einen Schimmer ihrer Wirklichkeit zur
Erfahrung brachten.
Sein Wort war eine beständige hymnische, wenn auch sehr
nüchterne Mitteilung seiner inneren Erfahrung, man empfand
seine Rede als einen Brunnen des Sprechens. Die Sätze perlten
wie kristallklares Wasser. Oft und oft berichteten Zuhörer vom
Eindruck seiner Vorträge, zuerst habe man sich beim Anblick
der. kleinen Gestalt und beim Hören der hellen Stimme verwundert, nach fünf Minuten aber sei man durch die strahlende, ganz
nach innen gewandte Diktion wie von einem Zauber berührt verwandelt worden.
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Seine vollkommene Hingabe.an das Geheimnis seiner priesterlichen Berufung ließ ihn mit äußerster Schärfe des Geistes jene
Erfahrungen vernehmen, die in der Frühzeit der Kirche durch
Liturgie, Schrift und Väterwort gemacht worden waren. Vor
allem bei den östlichen liturgischen Texten und Väterworten
fand er sein eigenes Erleben so gespiegelt, daß er — oft von
allwissenden Zeitgenossen und theologischen Erbsenzählern
belächelt — zu ihrem unermüdlichen, unverdrossenen und immer
neu ansetzenden Interpreten wurde. Seine vielfältigen Schriften
und Deutungen der Liturgien des Ostens und des Westens, einzelner Bücher der Heiligen Schrift und der Gedanken der Väter
gleichen Samenkömern, die jederzeit im eigenen Lebensgrund,
wenn einer sich nur zu öffnen bereit ist, Erfahrungen sprießen
lassen.
Sein großer Wunsch, die Stimme der östlichen Väter wieder
laut werden zu lassen, wurde in bescheidenem Maße erfüllt durch
die Mitherausgabe des Handbuches der Ostkirchenkunde, Düsseldorf 1971, und durch die Herausgabe der Reihe SOPHIA Quellen östlicher Theologie, deren Band 1, Band 8 und Band 9 P1s
Deutung des östlichen Kirchenjahres und Stundengebetes von
ihm selbst besorgt wurden, letzterer kurz vor seinem Tode. Darin
spiegelt sich nochmals alles, was er gelebt hat. Das Stundengebet
nannte er Theologie in Hymnen, den Quell geistlicher Erfahrung.
Unzähligen Menschen hat er auf diese Weise das östliche Geistesgut ahnungshaft nahegebracht. Für das Abendland unserer Tage
war er seit vierzig Jahren einer der großen Brückenbauer zum Verstehen der Kirchen des Ostens.
Julius Tyciak war bereit zu leiden. In den letzten Monaten
war er von Leiderfahrung geprägt. Seine Fröhlichkeit und innere
Heiterkeit nahmen nicht ab. Aber er wollte leiden, für die Kirche,
für die trostlosen Akkomodisten unserer Tage unter Bischöfen,
Priestern und Laien. Monatelang waren alle seine Bewegungen
von heftigem Schmerz der Gicht gezeichnet. Auf seinem letzten
Leidenslager sagte er oft: „Für die Gemeinde, für die Kirche, für
die Zeugnislosen" und rief die Worte: „Heiliger Gott, Heiliger
Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser".
Ganz dem Sterben nahe sagte er unter dem Stocken der
Sprachlähmung zu seinem viel jüngeren priesterlichen Freund:
„Ich danke Dir, daß Du gekommen bist". Jener sagte: „Julius,
ich danke Dir, daß Du immer zu mir gehalten hast". Darauf sagte
er wieder unter Stocken: „Nein, nein, ich danke vielmehr Dir,
daß Du bei mir ausgehalten hast in meiner unermeßlichen Einsamkeit".
—

nicht ausweglos, solange so klar, eindeutig und eindringlich weiss;
Männer ihre Stimme erheben, wie allen voran Dietrich von Hildebrand geradezu mit prophetischer Macht und Unbeirrbarkeit es
auch und gerade in diesem Buch tut. Man muß schon von Prophetie sprechen, wenn hier die ungetrübte Offenbarungswahrheit
schonungslos dem treulosen abendländischen Israel und seinen
schwachen Hirten ins Glaubensgewissen spricht. Unerbittlich
werden die schleichenden und offenen Häresien aufgezeigt und
analysiert. Dabei spielt die scholastische Methode des Distinguo
ihre scharfe und scheidende Rolle. Gegenüber der Lethargie der
Wächter stellt der Verfasser die Frage: Ist das Schisma (die Loslösung der gegenwärtigen Irrlehre und ihrer Anhängerschaft) das
größte Übel? Hier müssen die geneigten „ökumeniker" innerhalb der Orthodoxie sehr bedacht sein, solange die Scheidung der
Geister nicht vollzogen wird, vor der die einen und die anderen
aus falschen Rücksichten sich noch scheuen. Je länger gezögert
wird, desto dekadenter wird die römische Kommunion und die
Aussichten einer Wiederbegegnung in der Orthodoxa Catholicä
zerfließen. — Unsern Lesern, besonders den orthodoxen Bischöfen
und Theologen allenthalben, möchten wir dieses Buch, aus dem
wir zwei kürzere Abschnitte weiter oben gebracht haben, aufs
wärmste empfehlen. Wir bedauern aber nichtsdestoweniger gewisse Stellen, die entweder zu kurzsichtig von der Orthodoxen
Kirche sprechen oder sozusagen ahnungslos an ihrem Erbe und
Zeugnis vorbeigehen.

PETER ANTES und BERNHARD UHDE: Das Jenseits der Anderen. Erlösung im Hinduismus, Buddhismus und Islam. Verlag
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart. 1972. S. 107.
Nicht allem, was das KBW veröffentlicht, insbesondere was
populär biblische Vulgarisationen angeht, kann man Empfehlungen an rechtgläubige Leser mitgeben, dazu ist der Stolz vieler
seiner Mitarbeiter auf ihre exegetischen und pastoralen Methoden
zu groß und die exklusive ökumenische Zusammenarbeit Evangelischer und Katholischer zu intim. — Diese Einführung, die wir
als Nichtspezialisten hier nicht von Grund auf untersuchen können, scheint uns aber eine gut überschauende und lesenswerte
zu sein. Das Interesse exotischer Religionen wächst mit deni
Bedürfnis nach oft unüberlegter Toleranz. Auch die Missiologie
verändert bei Katholiken und Protestanten nur zu leicht, unter
dem Druck nach Neuem, Niedagewesenem und entsprechend
der Umdeutungen des Missionsauftrags und der Neuinterpretationen des Evangeliums, ihre Zielrichtung. Es bleibt jedoch das
Bedürfnis nach solider und klarer Information über die sogenannten Weltreligionen, die im umgekehrten Verhältnis zum sich
zersetzenden abendländischen Christentum neue Bereiche erobern.
Orthodoxie heute
Natürlich decken sich nicht einfach Begriff und Inhalt von ErlöDer abendländische ökumenismus im Urteil der Orthodoxen
sung und Jenseits bei Christen und „Andern". Doch tritt die
Aus einer nichtkatholischen Großstadt der Bundesrepublik schrieb einmalige, weil göttliche Überlegenheit des Christentums klar
mir ein Mitbruder, es seien dort in einer evangelischen Gemeinde zutage. Das herauszustellen war allerdings nicht die Aufgabe dievon 17 000 Seelen im letzten Jahr 70 Personen Pfingsten zur ser lesenswerten und weiterzureichenden Studien.

Kirche gekommen. In der gesamten orthodoxen Welt dürfte, von
extremer Verfolgungssituation abgesehen, etwas auch nur entfernt Ähnliches nicht zu berichten sein. Mit allen orthodoxen
Kirchen stimmt die katholische Kirchenlehre überein im Verständnis der hl. Eucharistie und des Amtes, der Sakramente überhaupt, in der Liebe zur Muttergottes, in der Verehrung der
Heiligen, und sie teilt mit ihnen ein Jahrtausend gemeinsamer
Geschichte. Weil wir viel stärker .die orthodoxen Kirchen im
Auge haben sollten, ist es gut, einmal zu sehen, wie die katholische
Kirche von den Orthodoxen heute beurteilt wird. Das sei gezeigt an zwei Buchbesprechungen, die mit freundlicher Erlaubnis
der Schriftleitung (Düsseldorf, Pattscheider Str. 30) der Zeitschrift „Orthodoxie heute" 1973, S. 16-18, entnommen sind.
(Schamoni)
DIETRICH VON HILDEBRAND: Der verwüstete Weinberg.
Verlag Habbel, Regensburg, 1973. S. 247.
Der Titel des Buches charakterisiert die Lage innerhalb der
Römisch-katholischen Kirche. Diese sich von Jähr zu Jahr verschlimmernde Situation bleibt auch dem orthodoxen Beobachter
nicht verschlossen. Sie erschreckt und betrübt ihn. Doch ist sie
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TERTULLIAN

Das Zeugnis der Seele
Dieses „goldene Büchlein", wie Bardenhe wer es mit Recht nennt,
dürfte kurz nach 197 geschrieben sein. Es ist hier, wenig gekürzt,
wiedergegeben nach der Bibliothek der Kirchenväter, Tertullian
ausgewählte Schriften, Bd 1, Kempten 1912, S. 203-214.
1. Ich rufe ein Zeugnis an, bekannter als alle Büchergelehrsamkeit, lebensvoller als alle Theorie, verbreiteter als jede Veröffentlichung, größer als der ganze Mensch, nämlich alles, was
der Mensch ist. So tritt denn herzu, o Seele; magst du nach der
Meinung mehrerer Philosophen etwas Göttliches und Ewiges
sein, so wirst du um so weniger lügen, oder wenn du durchaus
nichts Göttliches bist, weil sterblich, wie Epikur meint — freilich
er allein — dann wirst du um so weniger lügen dürfen. Magst du
nun aus dem Himmel gekommen oder von der Erde empfangen,
aus Zahlen oder Atomen zusammengefügt sein, magst du endlich
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mit dem Körper zugleich das Dasein empfangen oder nach dem
Körper hereingeführt werden, woher auch immer und auf welche
Weise du geworden sein magst — du bist es, die den Menschen
zum vernünftigen und der Einsicht und Wissenschaft empfänglichen Wesen macht. Aber nicht dich rufe ich herbei, die du in
Schulen gebildet, in Bibliotheken bewandert, in den Akademien
und Attischen Säulenhallen geistig gespeist, Weisheit von dir
gibst. Dich rede ich an, die du einfach und unverfeinert, ungebildet und unwissend bist, wie bei Leuten, die dich allein haben
und weiter nichts, die Seele, ganz wie sie von der Gasse, von den
Straßenecken, aus der Werkstätte herkommt. Gerade deines
Mangels an Erfahrung bedarf ich, da deiner Erfahrung, so gering
sie auch ist, niemand glaubt. Ich will aus dir herausfragen, was
du mit dir in den Menschen hineinbringst, wie du von dir selbst
oder durch deinen Urheber, wer er auch sei, fühlen gelernt hast.
Du bist, soviel ich weiß, keine Christin; denn du pflegst erst eine
Christin zu werden und nicht als solche auf die Welt zu kommen.
Dennoch verlangen jetzt die Christen von dir ein Zeugnis, von
einer ihnen Fremden gegen die deinigen, damit diese sogar vor
dir erröten, weil sie uns deswegen hassen und verspotten, als dessen Mitwisserin sie dich nun entdecken.
2. Wir finden keinen Beifall, wenn wir den. Herrn als den Einzigen, durch den alles ist und unter dem alles steht, unter diesem
Namen verkünden. — Gib nun Zeugnis, ob du diese Meinung
hegst! Denn dich hören wir ja sogar öffentlich und mit aller Freiheit, wie wir es nicht können, zu Haus und draußen dich so ausdrücken: „Gott gebe es" und „Wenn es Gottes Wille ist". Mit
diesen Ausdrücken deutest du an,daß irgendein Gott existiere,
und gestehst, daß er alle Macht habe, indem du auf seinen Willen
Rücksicht nimmst. Du leugnest zugleich, daß die andern Götter
seien, indem du sie mit besondern Namen benennst: Saturn, Jupiter, Mars, Minerva.
Auch die Beschaffenheit des Gottes, den wir predigen, ist dir
nicht verborgen. „Gott ist gütig, Gott macht es wohl" ist deine
Ausdrucksweise. Ausdrücklich fügst du hinzu: „Aber der Mensch
ist schlecht". Durch diese entgegengesetzte Behauptung wirfst
du versteckter und verblümter Weise dem Menschen vor, daß er
eben deshalb schlecht sei, weil er vom guten Gott abgewichen
ist. Weil jeder beim Gott der Güte und Liebe erteilte Segen für
uns die höchste Weihe unseres ,sittlichen Lebens und Wandeins
ist, sprichst du auch das „Es segne dich Gott" mit derselben
Leichtigkeit aus, wie der Christ es muß. Wenn du hingegen die
Nennung des Wortes Gott in einen Fluch verwandelst, so bekennst du auf gleiche Weise durch deine Rede wie wir, daß alle
Macht über uns ihm gehöre.
Wenn die Seele etwas von Gott Gegebenes ist, so kennt sie
ohne Zweifel ihren Geber. Wenn sie ihn kennt, so fürchtet sie
ihn an letzter Stelle auch als ihren Urheber. Oder sollte sie etwa
den nicht fürchten, den sie doch lieber gnädig gegen sich gesinnt
als erzürnt sehen will? Woher dann also die natürliche Furcht der
Seele vor Gott, wenn Gott nicht zürnen kann? Wie könnte der
gefürchtet werden, welcher nicht beleidigt werden kann? Was
wird denn überhaupt gefürchtet, wenn nicht der Zorn? Und woher der Zorn, wenn nicht wegen der Bestrafung? Woher die Bestrafung, wenn nicht infolge eines Gerichts? Woher sonst das
Gericht als infolge von Macht? Und wer hat die höchste Macht,
wenn nicht Gott allein? Von dorther also hast du, o Seele, durch
dein Wissen Grund genug, sowohl zu Hause als draußen zu sagen:
„Gott sieht alles", „Ich empfehle es Gott", „Gott wird es dir
vergelten", „Gott wird zwischen uns richten", ohne daß jemand
'spottet oder es verwehrt. Woher kommt dieses, wenn du keine
Christin bist?
3. Da wir die Existenz von Dämonen behaupten, so spottet
irgendein Anhänger des Chrysipp darüber; gerade als ob wir sie
nicht auch bewiesen, wir, die wir allein dieselben aus den Leibern
auszutreiben imstande sind! — Deine Verwünschungen geben die
Antwort, daß dieselben existieren, aber auch die, daß sie mit
Verachtung und Abscheu belastet sind. Einen Menschen, der mit
Unlauterkeit oder Bosheit. mit Übermut oder einer Makel behaf- &75 —

tet ist, wie wir sie den Dämonen zuschreiben, oder einen, der
nach dem unabänderlichen Gesetze des Abscheues uns widerwärtig ist, den pflegst du „einen Dämon" zu nennen. Das Wort „Satan" endlich stößest du bei jeder Verwünschung, bei jedem Ausdruck der Verachtung und des Abscheues aus. Es ist der Name
dessen, den wir als den Engel der Bosheit und den Verderber der
ganzen Welt bezeichnen, durch welchen der Mensch im Anbeginn betrogen wurde, so daß er den Befehl Gottes übertrat und,
deshalb dem Tode preisgegeben, das ganze durch seinen Samen
befleckte Geschlecht von da an zum Teilhaber seiner eigenen
Verdammnis machte. Du fühlst also, wer dein Verderber ist. Und
obwohl ihn die Christen und etwa noch jede Genossenschaft, die
am Herrn festhält, allein kennen, so hast trotzdem auch du
Kenntnis von ihm, da du ihn hassest.
4. Was, o Seele, nun weiter den dir unausweichlichen Spruch
angeht, und was sich auf dein Wesen selbst bezieht, so behaupten
wir, daß du nach Auslöschung des Lebens noch fortbestehen, den
Tag des Gerichtes erwarten und, je nach Verdienst, entweder
Qualen überantwortet wirst, oder Freuden, die beide ewig dauern;
daß, um diese zu ertragen, dir deine frühere Substanz und dieselben menschlichen Bestandteile und das Gedächtnis wiedergegeben werden, weil du einerseits weder Unangenehmes noch Angenehmes empfinden kannst ohne die Vermittlung des empfindungs•higen Körpers, und andrerseits ohne Vorführung derselben Persönlichkeit, welche die Schwere des Gerichtes verdient
hat, keine Ursache zum Richten vorhanden wäre. Dies ist die
christliche Ansicht; wenngleich sie viel anständiger ist als die
pythagoreische, indem sie dich nicht in Tierleiber versetzt, wenngleich vollständiger als die platonische, indem sie dir auch noch
die Gabe des Körpers wiedergegeben werden läßt, wenngleich
annehmbarer als die epikureische, in dem sie dir die Auflösung
erspart, so wird sie dennoch wegen ihres Namens für einen bloßen
Wahn, für Borniertheit und, wie man auch sagt, für eine vermessene Phantasterei angesehen. Jedoch wir schämen uns unserer anmaßlichen Phantasterei nicht, wenn du sie mit uns teilst.
Wenn du dich nämlich eines Verstorbenen erinnerst, nennst
du ihn „den Armen"; natürlich nicht, weil er der Wohltat des Lebens entrissen, sondern weil er bereits der Strafe und dem Gerichte überantwortet ist. Ein anderes Mal sagst du von Verstorbenen, sie seien „wohl aufgehoben". Damit gestehst du die Mühseligkeit des Lebens und das Wohltätige des Todes ein. Du nennst
sie sogar dann „gut aufgehoben", wenn du gerade, mit Fischspeisen und Leckerbissen eigentlich dir selbst ein Totenopfer bereitend, die Grabhügel vor dem Tore besuchst oder etwas angesäuselt von den Grabhügeln heimkommst. Ich habe es aber mit deiner Ansicht zu tun, wie du sie im nüchternen Zustand hast, —
dann nennst du die Toten „arm", wenn du von deinem Zustand
ausgehend sprichst, weil du weit von ihnen entfernt bist. Denn
bei den ihnen zu Ehren gegebenen Mahlzeiten, wenn sie gleichsam anwesend sind und mit zu Tische sitzen, kannst du ihnen
doch aus ihrem Lose keinen Vorwurf machen; da mußt du ja
denen Höflichkeiten sagen, welche die Veranlassung deiner Fröhlichkeit sind. Nennst du folglich arm etwa denjenigen, der nichts
mehr empfindet? Wie aber, wenn du ihm nun fluchst, als hätte
er Empfindung? Wessen Andenken für dich mit dem Stachel einer
Beleidigung verbunden ist, dem wünschest du, daß ihm die Erde
schwer sein, und seine Asche in der Unterwelt zu leiden haben
mögel ). In gleicher Weise erflehest du im günstigen Falle, wenn
du jemandem Dank schuldest: "Ruhe seinen Gebeinen und seiner Asche" und, wünschest, daß er „sanft ruhen möge unter den
Toten".
Wenn du nach dem Tode keine Empfindung mehr hast, wenn
dir kein Gefühl mehr bleibt, wenn du endlich, sobald du den
Körper verlassen hast, selber ein Nichts bist, warum lügst du dir
zu deinem Nachteil vor, du könntest ferner noch etwas leiden?
Noch mehr, warum überhaupt fürchtest du dann den Tod? Du
.

1) Sit tibi terra levis, eine gewöhnliche Inschrift auf Grabmälern für geliebte Personen.
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würdest ihn dann nicht fürchten, wenn du nicht wüßtest, daß es
nach dem Tode etwas gebe, was ihn zu einem übel macht, das
man zu fürchten hat.
Vielleicht bist du deiner Sache gewisser in betreff des Empfindens nach deinem Hintritt, als in betreff der dereinstigen Auferstehung, die als eine vermessene Annahme auf unserer Seite getadelt wird. Doch auch dieses wird von der Seele gepredigt. Denn
wenn sich jemand nach irgendeinem längst Verstorbenen, als
lebte er noch, erkundigt, so konmen uns unter der Hand die
Worte in den Mund: "Er ist schon hinübergegangen und muß
einst wiederkommen!"
5. Diese Zeugnisse der Seele sind ebenso wahr als einfach,
ebenso einfach als alltäglich, ebenso alltäglich als allgemein,
ebenso allgemein als natürlich, ebenso natürlich als göttlich. Ich
möchte nicht glauben, daß es jemandem wertlos und frostig vorkommen wird, wenn er die Erhabenheit der Natur erwägt, wonach ja die Autorität der Seele abzuschätzen ist. Gerade soviel
als du der Lehrerin gibst, wirst du der Schülerin zuerkennen:
Lehrerin ist die Natur, Schülerin die Seele. Alles, was jene gelehrt
und diese gelernt hat, ist von Gott gekommen als dem Lehrmeister auch der Lehrerin. Was die Seele in betreff ihres höchsten
Lehrers zu ahnen imstande sei, das zu beurteilen ist an dir nach
Maßgabe derjenigen, die in dir ist. Lerne sie wahrnehmen, sie, die
bewirkt, daß du wahrnimmst; beobachte sie, die in Vorempfmdungen eine Seherin, bei Vorzeichen eine Prophetin ist und bei
Ereignissen eine Vorahnung hat. Ist es ein Wunder, wenn sie, von
Gott dem Menschen gegeben, göttlicher Ahnungen fähig ist? Ist
es wirklich ein so großes Wunder, wenn sie den, von welchem sie
gegeben ist, kennt? Sogar vom Widersacher betrogen, bewahrt
sie ja noch die Erinnerung an ihren Urheber, seine Güte, seinen
Ratschluß, ihren Ausgang und ihren Widersacher. So wenig wunderbar ist es, wenn sie, von Gott gegeben, das kundtut, was Gott
den Seinigen zu wissen gegeben hat!
Jedoch wer solche Kundgebungen der Seele nicht für die Lehre
der Natur und die geheime Hinterlage des mitgeborenen und angeborenen Wissens hält, der wird dann wohl lieber behaupten
.wollen, daß diese Gewohnheit, oder dann richtiger gesprochen
diese Unsitte, durch in das Volk gedrungene Ideen solcher
Schriften , die Gemeingut geworden, an Stärke zugenommen habe.
— Jedenfalls war die Seele vor der Schrift da, die Sprache vor dem
Buche, der Gedanke vor dem Griffel, der Mensch an sich vor dem
Philosophen und Dichter. Ist also etwa zu glauben, daß die Menschen vor dem Entstehen der Büchergelehrsamkeit und deren
Verbreitung unter das Volk stumm ohne derartige Ausdrücke gelebt hätten? Sollte damals niemand von Gott und seiner Güte,
niemand vom Tode, niemand von der Unterwelt geredet haben?
Die Sprache wäre dann schier bettelhaft arm gewesen oder konnte
richtiger gar keine sein, indem ihr das noch fehlte, ohne welches
sie heute, obwohl schon vollkommener, reicher und gebildeter,
nicht zu existieren vermag, wenn nämlich das, was heute so einfach, so regelmäßig, so naheliegend ist und gleichsam auf den
Lippen selbst entsteht, nicht früher vorhanden war, bevor die
Wissenschaften in der Welt aufgesproßt, bevor Merkur, meine
ich, geboren war. Und wodurch kamen die Wissenschaften selbst
in die glückliche Lage, das zu kennen und als allgemeinen
Sprachgebrauch zu verbreiten, was noch kein Geist jemals empfangen, keine Zunge ausgesprochen und kein Ohr vernommen
hatte? Warum, o Mensch, verlangst du, daß diese Dinge erst von
den menschlichen Meinungen deiner Schriften ihren Ausgang zum
feststehenden allgemeinen Sprachgebrauch genommen haben
sollen?
6. Und so glaube denn deinen eigenen Zeugnissen, und auf
Grund unserer Denkschriften glaube um so mehr auch den göttlichen Zeugnissen; aber auf Grund der Entscheidung der Seele
selbst glaube ebenso sehr der Natur. Wähle dir hiervon, wen du
als die treuere Schwester der Wahrheit beobachtet hast. Wenn du
in deine eigenen Schriften Zweifel setzest, so sind doch Gott und
die Natur keiner Lüge fähig. Um wiederum den Glauben an die
Natur und Gott zu finden, glaube nur der Seele. So wird es ge- 877 —

schehen, daß du auch dir selbst glaubst. Sie ist es doch sicherlich,
die du so wert hältst,wie sie, der du ganz angehörst, dich wert
hält, sie, die dir alles ist, ohne welche du nicht leben und nicht
sterben kannst, um derentwillen du Gott vernachlässigst. Wenn
du dich fürchtest, Christ zu werden, so nimm sie einmal ins Verhör, warum sie den Namen Gottes im Munde führe, da sie doch
einen andern verehrt? Warum sie, wenn sie fluchwürdige Geister
bezeichnen will, die Dämonen zu nennen pflege? Warum sie,
zum Himmel gewandt, Beteuerungen, und zur Erde gewandt,
Verwünschungen ausspreche? Warum sie dem einen diene und
doch einen andern als ihren Rächer anrufe? Was sie über die Toten urteile? Warum sie von den Christen, die sie nicht einmal
hören und sehen mag, Ausdrücke entlehnt hat? Warum sie die
betreffenden Ausdrücke uns überlassen oder sie von uns angenommen hat? Warum sie dieselben gelehrt oder gelernt hat? Halte
die Übereinstimmung in der Lehre bei einer solchen Verschiedenheit des Wandels für etwas Beachtenswertes! Es wäre töricht,
wenn du dieser unserer Sprache oder der griechischen, welche
für verwandt gilt, derartige Ausdrücke allein zuschreiben wolltest, so zwar, daß du die Allgemeinheit der Natur leugnest. Nicht
ausschließlich die Lateiner und die Griechen haben ihre Seelen
vom Himmel erhalten. Bei allen Völkern ist der Mensch ein und
derselbe, der Name aber verschieden; die Seele eine, ihr Ausdruck
aber mannigfaltig; der Geist einer, seine Stimme aber mannigfaltig; jedes Volk hat seine besondere Sprache, aber die Gegenstände der Sprache sind gemeinschaftlich. Gott ist überall und
überall die Güte Gottes, überall die Dämonen und der Abscheu
vor den Dämonen, überall die Berufung auf das Urteil Gottes,
überall der Tod, überall die Kenntnis des Todes und überall das
Zeugnis. Jede Seele proklamiert mit vollem Rechte laut, was uns
nicht einmal zu flüstern erlaubt ist. Mit gutem Grund ist also
eine jede Seele Schuldige und Zeugin zugleich, in demselben
Grade nämlich zugleich schuldig des Irrtums, in welchem sie Bezeugerin der Wahrheit ist, und sie wird am Tage des Gerichtes vor
den Vorhöfen Gottes stehen, nicht wissend, was sie sagen soll.
Du hast Gott immer verkündigt und ihn doch nicht gesucht; du
hast die Dämonen in Worten immer verabscheut und sie doch
angebetet; du hast die Strafen der Unterwelt immer geahnt und
sie doch nicht vermieden; du hast vom christlichen Namen etwas gewußt, aber die Christen verfolgt!

JOSEPH GORRES

Der Klerus am Vorabend der Französischen Revolution
Bischof Dr. Rudolf Graber zitiert in seiner Kampfschrift „Athanasius und die Kirche unserer Zeit" (Abensberg 1973, Verlag
Josef Kral), die er zum 1600. Todestag des hl. Kirchenlehrers verfaßt hat, S. 27-30 Göffes und frägt, ob dessen Schilderung des
Klerus in der letzten AufIckirungsphase kurz vor der Französischen Revolution nicht weithin zutreffend sei für die zweite Auf
klärungsperiode, die wir heute durchleben. Der Text ist entnonmen Joseph Götres, Athanasius (Regensburg 41838), S. 119
bis 121.
Es läßt sich weder leugnen, noch verbergen, daß viele Angehörige dieses Clerus schon in den vorletzten Zeiten, ehe denn die
Umwälzungen der letzten eingetreten, sowohl massenweise in
vielen seiner edelsten Institutionen, als persönlich in vielen seiner
Glieder einer, im immer steigenden Verhältnisse zunehmenden
Schlaffheit sich hingegeben; die zuletzt damals schon dahin geführt, daß, wie sie achtlos in den Domen aus- und eingegangen,
die die Begeisterung der Väter ihrem Glauben gebaut, und in den
Bildern, mit denen ihre kunstreiche Hand das Innere derselben
geschmückt, nichts mehr als alten Trödel gesehen: so auch kaum
mehr eine Ahnung von dem reichen Schatze gehabt, dessen
Hüter und Ueberlieferer zu seyn, ihnen zum Berufe geworden.
Neben der scheidenden Generation, die noch die Reste alter
lebendiger Ueberlieferung im früheren Ernste und mit der alten
Strenge zu bewahren suchte, erhob sich eine neue, die, jene ge- 878 —

ring haltend, den ihr zugewendeten Ernst als finstere Möncherei,
die Strenge als unnütze Selbstplage sich ausredete, und, beide als
fortan nicht mehr zeitgemäß erklärend, mit der Zeit mancherlei
Abkommen suchte. Der Protestantism stand als leuchtendes Vorbild vor Augen, dem man sich nur anzunähern hatte, umdasVeraltete in schneller Umbildung zu verjüngen. Man entschloß sich
zum Werke, das jedoch anfangs in Züchten und Ehren, dem Wesentlichen unbeschadet, sich vollziehen sollte. Zuerst wurde zur
Dogmatik vorgegangen. Die.befaßte so Manches, dessen Verständnis in der zunehmenden Flachheit der Zeiten allmählich sich verloren; es wurde jetzt für absolut unverständlich erklärt, und als
Solches aus dem Gebiete des einzig Wissenswerthen verwiesen.
Das Mysterium, das in seinem stillen Leuchten zu seiner Würdigung und Erkenntnis einen geistigen Seherblick erfordert, und in
seiner Tiefe eine geistige Tiefe, gründlich genug es aufzunehmen,
fand diesen Blick blöde, die Tiefe aber mit der Weisheit der
Welt ausgefüllt: sein geistiges Licht erbleichte daher in dem Glanze
des physischen; und da es also gänzlich den Fassungskräften der
Zeit sich entzogen, wurde es auch kaum noch in seinen äußerlichen Zeichen geduldet und beibehalten. Die alte Lehre hatte
ihre innere Fülle in eine Menge solcher Äußerlichkeiten ausgegossen, die gleichsam ihre Vorwerke gegen die Welt bildeten: nun
aber, da mit dem inneren Leben im Kerne auch die Extremitäten
erkalteten, wurden auch diese aufgegeben, und als überflüssig,
wo es thunlich war, ausgeschieden. So, nachdem die hohe Burg
in der Mitte geräumt, die Außenwerke sich verlassen fanden, war
die Lehre auf die tägliche Nothdurft, und die Region des gewerbsamen Lebens beschränkt, und in dieser ihrer simplificirenden Beschränkung durch und durch verweltlicht. Mit der Zucht
wurde auf den gleichen Wegen vorgeschritten. Auch hier war der
Sinn für die Bedeutung der Aszese gänzlich verkommen, und die
Ueberzeugung ihrer unausweichlichen Nothwendigkeit für den
Geistlichen hatte gänzlich sich verloren. Die alte Disziplin mußte
daher als eine unverzeihliche Härte gegen die Natur erscheinen,
die deßwegen auch, wie alles Uebertriebene, statt zum Ziele, vielmehr durch den Aufstand der Mißhandelten von ihm hinweg
führte. So fand man sich überall geneigt, zur Befreiung der Unterdrückten mitzuwirken; die scharf angezogenen Bande der Zucht
wurden daher überall aufgelockert und theilweise gelöst; während gleichzeitig selbst im äußeren Dienst die alte faltenreiche
Toga der bequemeren Chlamys zu weichen hatte. Das Alles verbreitete sich aus der Praxis des Einzelnen bald auch auf die der
Institutionen aus; die Ordensregel und das Herkommen durch
alle Gliederungen des Standes hindurch wurde überall gemildert,
die laxe Observanz allerwärts an die Stelle der stricten eingeführt,
und in den Seminarien bald auch der Nachwuchs in ihr erzogen.
KENNETH BAKER S.J.

Die katholische Kirche als Prügelknabe
P. Kenneth Baker ist der Herausgeber von Homiletic &Pastoral
Review ( Verlag Catholic Polls, Inc., New York). Der folgende
Text findet sich in der Ausgabe März 1973, S. 80. Was Baker
schreibt, läßt sich auch von allen europäischen Ländern melden,
wo die atheistischen Macher der öffentlichen Meinung ein Maximum an Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens propagieren bei einem Minimum von Aufwand. Als Feind Nr. 1 wird
da überall die alte, den Zeitläufen nicht konforme katholische
Kirche angesehen, weil sie ihre Stimme dagegen erhebt, daß der
von Gott losgelöste Mensch sich zum uneingeschränkten Selbstherrscher erhebt und wie Iwan Karamassow erklärt: Da es keinen
Gott gibt, ist alles erlaubt. — Der Vorschlag, den P. Baker macht,
wäre sicher wert, nicht nur in den USA bedacht zu werden.
(Schamoni)

Katholikenhetze und um sich greifender Antikatholizismus
haben in der letzten Zeit immer mehr Auftrieb erlangt. Aufführungen in den Theatern am Broadway machen katholische Glaubenssätze, die Jesus Christus, die Sakramente und den Papst betreffen, lächerlich und verspotten das heilige Meßopfer. Die „New
York Times" bringt eine Reihe beleidigender Cartoonsüber PaulVI.
„Newsweek" verdreht die katholische Glaubenslehre über Empfängnisverhütung und Abtreibung in Artikeln von Shana Alexander. Neue Filme haben fast jede katholische Glaubenslehre lächerlich gemacht oder verdreht. Podiumsgespräche am Fernsehen,
wie z. B. die Susskind-Show, präsentieren regelmäßig Ex-Priester,
Ex-Nonnen und Ex-Katholiken, die in die Hand spucken, die sie
genährt hat. Das Fernsehen bringt Szenen mit Angriffen auf den
Zölibat, die Göttlichkeit Christi und zeichnet ein falsches Bild
von den materiellen Besitztümern der katholischen Kirche.
„National Lampoon" hat jüngst gotteslästerliche Witzzeichnungen über unseren Herrn gebracht und haßerfüllte Karikaturen des
Papstes.
Es ist eine Schande, daß solche offenen Angriffe größtenteils
unwidersprochen bleiben. Katholiken in diesem Lande sind wie
der Prügelknabe — jeder kann ihn schlagen oder treten, ohne
Furcht haben zu müssen, zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Es gab eine Zeit, als Schwarze so behandelt wurden, aber die ist
vorbei. Es gab eine Zeit, als Juden so behandelt wurden, aber die
ist vorbei. Woher kommt es, daß diese Minderheiten jetzt angesehen sind und ihre Rechte gesichert haben? Der Grund heißt:
Zusammenschluß. Sie haben sich zu Bünden zusammengeschlossen, wie die NAACP (National Association for the Advancement
of Colored People — Nationaler Zusammenschluß zur Förderung
der Farbigen), SCLC (Southern Colored Leadership Conference(?)
— Südstaatenkonferenz für farbige Führung), der Amerikanische
Jüdische Kongreß und die Anti-Verleumdungs-Liga. Jeder, der
heutzutage Juden oder Schwarze anzugreifen wagt, gerät sofort
von allen Seiten unter Beschuß, wird zum Schweigen gebracht
und ist von wirtschaftlichem Ruin bedroht. Amerika ist eine
Interessengruppen—Demokratie. Auf den einfachsten Nenner
gebracht, heißt dies, daß die Gruppen, die organisiert sind, ihre
Rechte schützen können, und daß jene Gruppen, die nicht organisiert sind, dreckig behandelt werden können mit nur geringer
oder ohne alle Furcht vor Rückschlägen.
Auf die Länge der Zeit gesehen, sind die Katholiken in Amerika mehr diskriminiert worden als jede andere Gruppe. „Katholikenhetze ist der Antisemitismus der Liberalen", sagt der YaleProfessor Peter Viereck. Es ist höchste Zeit, diesem Zustand ein
Ende zu machen. Die Katholiken brauchen eine nationale Organisation, um ihren Glauben und ihr Bild in der Öffentlichkeit zu
verteidigen. Ich schlage die Bildung einer Liga gegen die Verleumdung von Katholiken vor (oder eines „Katholischen Verteidigungsbundes", eines Bundes „Freiheit für Katholiken").
Solch ein Bund hat vier Hauptziele: 1. Öffentliche Anprangerung
von Antikatholizismus; 2. Klare Darlegung des katholischen
Standpunktes bei Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit,
z. B. daß die Abtreibung das Recht des Ungeborenen auf Leben
verletzt; 3. Verhandlungen mit den Störern des religiösen Friedens und Versuche, sie dahin zu bringen, daß sie ihre Irrtümer
oder Vorurteile einsehen; 4. Nötigenfalls gerichtliche Klage
gegen eingefleischte und immer wieder auffallende Störenfriede.
Die katholische Liga gegen die Verleumdung von Katholiken
sollte ihren nationalen Hauptsitz in Washington oder New York
haben und örtliche Stellen in jedem der fünfzig Staaten. Wenn
Sie in irgendeiner Weise bei der Gründung dieses Bundes helfen
wollen, lassen Sie es mich bitte wissen. Es ist schon sehr spät.
(Übersetzt von Reinhold Ebene)

Die „Offerten-Zeitung" mit der Beilage „Theologisches" wird, weil Offerten-Zeitung, an die katholische Geistlichkeit Deutschlands
gratis geschickt. (Dabei ist man für einen freiwilligen Versandkostenzuschuß recht dankbar.) — „Theologisches" eigens als Zeitschrift
zu vertreiben ist zu aufwendig. Diese Beilage kann aber von weiteren Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen
werden. Das Jahresabonnement der „Offerten-Zeitung" beträgt dann einschließlich Porto DM 5.—. — Bestellungen werden erbeten
an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, Postfach 76. Postscheckkonto München 58156 - 804.
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