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Zum Hirtenbrief der Deutschen Bischöfe
zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit
Seit Jahren, seit der Taifun „Porno" über die Menschheit daherfegt, warten die verunsicherten deutschen Katholiken auf ein
klares Wort ihrer Bischöfe zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit. Nun ist endlich eine Stellungnahme erfolgt,
und die Oberhirten bitten sogar eindringlich die Gläubigen, es
nicht beim einmaligen Hören dieses Hirtenbriefes bewenden zu
lassen, sondern im Gespräch über die angeschnittenen Lebensfragen zu bleiben (15a)1). Zu diesem Zweck wurde auch der
Hirtenbrief in die Häuser verteilt. Diese Promulgationsart ist
etwas Neues, aber auch der promulgierte Inhalt erscheint manchen neu.
Bei dieser oberhirtlichen Unterweisung haben sich nicht wenige gefragt: Ist das wirklich ein Hirtenbrief der Deutschen
Bischöfe? Daran ist kein Zweifel. Laut Impressum ist er verabschiedet auf der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 12.-15. März 1973. Manche Hörer und Leser
haben den Eindruck, daß dieser Hirtenbrief ihnen den Wind, der
schon ein Sturm und sogar ein Orkan geworden ist, nicht aus
den Segeln nimmt und ihnen nicht jenen Halt gibt, den sie so
sehr suchen, um in dem aufgepeitschten Meere unseres Pornozeitalters nicht über Bord zu gehen, sondern sicher den Hafen
der Ewigkeit zu erreichen.
Vor wenigen Jahren ist ein merkwürdiger gemeinsamer Hirtenbrief zum Missionssonntag gebracht worden, von dem mir ein
Bischof sagte, daß er ihn vorher nicht gelesen habe. Auch den
Hirtenbrief zum diesjährigen Welttag der geistlichen Berufe
dürften nicht alle Bischöfe vorher gelesen haben. Sonst würde
wohl wenigstens einer von ihnen daran erinnert haben, daß Or- 881 —
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denspriester auch Priester sind und eine Erwähnung verdienten,
zumal in der Kirchengeschichte die Erneuerung des Weltklerus
oft genug von neuen oder erneuerten Orden ausgegangen ist.
Hoffen wir also, daß möglichst viele Bischöfe diesen ihren
letzten gemeinsamen Hirtenbrief ebenfalls nicht vor seiner
Veröffentlichung gelesen haben!
Der Hirtenbrief beruft sich wieder und wieder darauf, wie
sehr er durch die modernen Wissenschaften gedeckt sei, sogar
durch die Völkerkunde, die in den religiösen Riten und Bräuchen,
die bei den anonymen Christen der Dritten Welt die Geschlechtsreifung begleiten, eine Hinordnung der Jugendweihe auf Gott
erkannt hat (7a). Das Wort „Geschlechtlichkeit" begegnet in dem
Hirtenbrief unzählige Mal. Daß sie es insbesondere mit der Gesellschaft zu tun hat, kommt dadurch zum Ausdruck, daß die
Worte „Gesellschaft", „gesellschaftlich" wenigstens elfmal begegnen, dazu einige Male „gemeinschaftsbezogen" u.ä. Dagegen
ist es bezeichnend, daß die der Geschlechtlichkeit in besonderer
Weise zugeordnete Tugend der Keuschheit im nachkeuschen Zeitalter nicht mehr erwähnt wird. Die Worte „Keuschheit — Unkeuschheit", „Reinheit — Unreinheit" und die zugehörigen Adjektive kommen in dem Hirtenbrief nicht vor. Die Bezogenheit
der Geschlechtlichkeit auf die Gesellschaft — die Kirche wird
öfter mitgenannt — wird außerordentlich betont, ihre Bedeutung
für den Kampf um das hochste Gut und die Vollendung des
Menschen in der ewigen Liebe Gottes wird nicht gesehen. Das
Christentum dieses Hirtenbriefes scheint fast transzendenzlos zu
sein. Auch wo von Askese gesprochen wird, wird sie des Menschen wegen angesprochen, z. B. „für die menschenwürdige Ausformung unserer Geschlechtlichkeit" „benötigen wir eine tiefe
Gottesliebe, die sich in der Beobachtung der Weisung des Herrn
bewährt" (91 ). (Gerade die Weisung des Herrn ist es, die man in
dem Hirtenbrief sucht, aber nicht oder sicher nicht genügend
findet). Askese und Verzicht werden gefordert „zugunsten der
Freiheit gegenüber ungeordneter Triebforderung" (9"), also
bloß des Menschen wegen. „Das Luststreben ist auf ein rechtes
Maß zu bringen", weil wir so „nur weiterexistieren können" (99.
Triebverzicht, „ist Zeichen menschlicher Reife" (99. Der
Mensch, nicht Gott steht im Mittelpunkt. Dem entspricht, daß
von Sünde kaum die Rede ist. Das Wort begegnet nur viermal,
nämlich in folgenden Verbindungen: „Einige leben in ständiger
Sündenangst" (4a), was in dem ganzen Kontext nicht berechtigte
Sorge um das Heil bedeutet, sondern die völlig überflüssige Angst
gewisser Rückständiger, die mit der Zeit nicht mitgekommen
sind, etwa solcher, die sich wegen Selbstbefriedigung Sorgen
machen; weiter heißt es, es müsse „um der ganzen Wahrheit
willen auch dieses gesagt werden: Es gibt die Macht der Sünde.
Es gibt die Gefährdung des einen Menschen durch den andern,
ja sogar den Mißbrauch des Menschen durch den Menschen" (9a).
„Was den Grad und die Tiefe der Versündigung im Bereich der
Sexualität betrifft", so „kommt es auf das ,Herz' des Menschen,
auf seinen Personkern und seine Gesinnung an, wenn über die
Schwere der Sünde zu entscheiden ist (Mt I 5,19f)"(109.1s
wird klar gelehrt, daß totale Selbstherrlichkeit und völlige
Bindungslosigkeit auf geschlechtlichem Gebiet, daß Ehebruch
und Hurerei vom Reiche Gottes ausschließen. Es wird mit Recht
auch die Verwerflichkeit egoistischer, liebloser sexueller Ausbeutung des Ehepartners betont.
Daß in dem Hirtenbrief etwas Falsches gelehrt wird, kann
nicht gesagt werden. Aber die Akzente werden so verteilt, daß
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falsche Auffassungen entstehen oder sogar entstehen müssen (vgi.
die Zitate u.Sp. 890). Das hohe Gut der Geschlechtlichkeit
wird so hervorgehoben, daß die Schattenseiten fast übersehen
werden. So wird zwar ungeordnete Triebhaftigkeit auch erwähnt, aber sie wird fast nur als hinderlich für die Selbstfindung
des Menschen angesehen, als das (irdische) Glück des Menschen
untergrabend, als schädlich für die menschliche Gemeinschaft
(15b). Die zu ordnende Triebhaftigkeit stellt einen wichtigen
Faktor in einem jeden Menschen dar. Früher sprach man — echt
biblisch — von Begierlichkeit. Dieses Wort, erst recht das Wort
„böse Begierlichkeit", kommt in dem Hirtenbrief nicht vor. Das
Tridentinum sagt, sie sei dem Menschen zurückgelassen zum
Kampfe, weil man nur siegen kann, wenn man gekämpft hat,
und nur gekrönt werden kann, wenn man gesiegt hat. Diese ganze
Seite der Geschlechtlichkeit wird bei der horizontalistischen Betrachtungsweise nicht gesehen. Die Vertikale kommt gegenüber
der Überbewertung der Horizontalen einfach zu kurz. Wenn z. B.
gesagt wird, „daß geschlechtliche Bindung nicht nur die Privatsache zweier Menschen ist", darf man nicht erwarten, Gott habe
da ein Wort mitzusprechen, sondern man liest, daß sie „eine
eminent gemeinschaftsbezogene Kraft hat" (69. Oder: bei dem
Fruchtbarkeitsauftrag geht es „um die Verantwortung für die
Entstehung und Formung der nächsten Generation" (8a), die
Eheleute haben „ ‚als mitwirkend mit der Liebe Gottes des
Schöpfers und gleichsam als Interpreten dieser Liebe' (Gaudium
et spes 50), also als Deuter dieser Liebe, die Entscheidung zu
treffen, wie vielen Kindern sie entsprechend ihrer Lebenssituation Beheimatung schenken können" (88). Daß Eltern ihren
Kindern auch die Möglichkeit einer ewigen Beheimatung im
Himmel eröffnen können, kommt in dem ganzen. Hirtenbrief
nicht zum Ausdruck. Daß man durch die Verweigerung dieser
Bereitschaft sein eigenes Heil verwirken kann, wird nicht erwähnt.
Wohl heißt es S. 8b : "Angesichts der rapide sinkenden Geburtenziffern ist es geboten, auf die zunehmend kinderfeindlichen
Lebensbedingungen und auf die oft familienfeindliche öffentliche Meinung einzuwirken, um mehr Raum für die Entfaltung
der Familien zu schaffen: Dies ist eine Schicksalsfrage für die
Zukunft unseres Volkes."
Es ist sicher durchaus notwendig, die Frage nach der Zukunft
unseres Volkes zu stellen. Ist aber das ewige Schicksal nicht auch
eine Frage? Müssen die vielen Millionen Katholiken, die sich
auch an dem Pillenknick beteiligen, sich nicht für ihre Entscheidung, statt eines Kindes einen Hund oder ein Auto sich anzuschaffen, entschuldigt fühlen „durch die zunehmend kinderfeindlichen Lebensbedingungen und die oft familienfeindliche
öffentliche Meinung"? Wollen Millionen Katholiken nicht selbst
keine oder keine weiteren Kinder? Die Scheinruhe ihres Gewissens wird auch sonst in dem Hirtenbrief nicht gestört. Vielmehr wird man aus dem Schweigen hier die Freiheit des Gewissens herauslesen, die empfängnisverhütenden Mittel sich auswählen zu dürfen (s.u.Sp. 891).

bewußte Bejahung dieser Lebenskräfte erfordert ist (5a), diesen
Lebenskräften freien Lauf lassen, weil sie nicht unterdrückt werden dürfen? Zumal es auf S. 1 la heißt: „Auch die Selbstbefriedigung kann nicht als selbstverständliche Betätigung der Sexualität gutgeheißen werden". Darf sie dann toleriert werden? Das
Verhältnis zu Gott scheint durch sie nicht berührt zu werden,
nur das Verhältnis zu sich selber. Denn — bezeichnend für den
Horizontalismus des Hirtenbriefes überhaupt — ist die Begründung, warum sie nicht gutgeheißen werden kann: Denn „der Jugendliche, der damit zu ringen hat, muß erkennen, daß er über
dieses Stadium hinauswachsen muß, wenn seine Sexualität nicht
infantil bleiben soll" (11b).
Ebenfalls auf S. 11 heißt es: „Sexuelles Spielen mit dem Partner sowie sexuelle Kontakte mit Gleichgeschlechtlichen gefährden die Selbstfindung und führen zu immer neuen und weitergehenden sexuellen Ansprüchen an den Partner" (11b). Mir
scheint, daß die hoministische Sorge um die Selbstfindung wohl
kaum einen Versuchten vor sexuellem Spielen mit dem geliebten
andersgeschlechtlichen Partner oder vor homosexuellen Kontakten schützt. Man fragt sich: Ist das Schwert des Geistes, das Wort
Gottes, vor der himmelschreienden Sünde der Sodomie unbrauchbar geworden?
In der täglichen Begegnung von Mädchen und Jungen in der
Schule und Arbeitswelt, wo sie unvermeidbar ist, und in der
Freizeit, wo sie aufgesucht wird, muß der junge Mensch es lernen,
über sich selbst hinauszugehen und liebes- und partnerschaftsfähig zu werden (59. „Obwohl die Gefahr besteht, daß diese Begegnungen in sexuelle Intimität und an eine verfrühte Bindung
geraten, ist es nicht richtig, diese notwendige Reifungsstufe
menschlicher Liebesfäi wkeit abzulehnen oder zu überspringen" (6a).
Sind Liebesverhältnisse zwischen einem Jungen und Mädchen
wirklich notwendige Reifungsstufe menschlicher Liebesfähigkeit,
um, nach Kennenlernen der Eigenart des andern Geschlechts, allmählich auch zu einer überlegten Partnerwahl für die zukünftige
Ehe zu kommen oder um sich bewußt für den Verzicht auf die
Ehe zu entscheiden? (59. Wird nicht mancher späterer Priester
die guten Erfahrungen, die er als junger Mensch mit seinem Mädchen, einem feinen Mädchen, gemacht hat, das ihn freigab, weil
es die Kirche um keinen Priesterberuf bringen wollte, auf Frauen
übertragen, die ihm zum Verhängnis werden oder denen er zum
Verhängnis wird? Nach dem, was über die Selbstbefriedigung
gesagt wurde, ist zu befürchten, daß man das Petting, also die
gegenseitige Befriedigung durch Zärtlichkeiten unter Ausschluß
des Geschlechtsverkehrs, auch als tolerierbar herausliest.

Das unbezweifelbar hohe Gut der Geschlechtlichkeit wird in
der Erklärung der Bischöfe überaus stark betont. „In all unseren
Überlegungen gehen wir davon aus, daß die Geschlechtlichkeit
nicht eine böse oder auch nur minderwertige oder nebensächliche
Lebenskraft ist, sondern von hohem Wert für unser Leben" (89.
Als sein Abbild schuf Gott den Menschen. „Als Mann und Frau
schuf er sie (Gen 1,27)". „Die Aussage über die Gottesebenbildlichkeit des Menschen steht hier unmittelbar neben der anderen über seine geschlechtliche Verschiedenheit" (58). Die
geschlechtliche Verschiedenheit des Menschen wird hier neben
die Gottesebenbildlichkeit gestellt, geradezu als ob Gottesebenbildlichkeit und Geschlechtlichkeit zusammen die Würde und
Größe des Menschen ausmachten. „Die Meinung, die Geschlechtlichkeit sei zu verachten und zu unterdrücken, ist (darum) mit
der Aussage der Bibel unvereinbar" (5a). Daß sie nicht verachtet
werden darr, versteht sich. Müßte aber nicht zum Ausdruck gebracht werden, daß sie zu beherrschen ist? Darf man, da „eine

Der Mensch ist, wie mit Recht erklärt wird, bis in jede Zelle
seines Körpers geschlechtlich geprägt (49. „Die geschlechtlich
geprägte Liebe kennt verschiedene Formen. Sie äußert sich zunächst einmal in Bewunderung, Achtung und Freude an der Liebenswürdigkeit des anderen. Darum kann auch die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Mann und Frau ohne sexuelle Beziehung und eheliche Bindung möglich undberechtigt sein" (6a).
Diese Sätze von der berechtigten Möglichkeit einer geschlechtlich geprägten Liebe in freundschaftlicher Verbundenheit zwischen Mann und Frau ohne Absicht oder Möglichkeit der Ehe
scheinen mir so, wie sie lauten, sehr ungeschützt dazustehen.
Wenn in dem Hirtenwort klar und deutlich über die ungeordnete
Begierlichkeit gesprochen wäre, könnte man vielleicht unterstellen, daß eine nur seelisch unterhaltene Liebe es fertig brächte,
sich vor dem Brechen der Ehe im Herzen durch bloßes Begehren
zu bewahren. Wenn einer der beiden freundschaftlich Verbundenen verheiratet ist, so gehört dessen Ehepartner das ungeteilte
Herz. Handelt es sich um eine Freundschaft von Ledigen, ist es
sehr schwer, daß die seelische Liebe sich schließlich nicht auch
in der körperlichen Hingabe vollzieht. Und wie, wenn einer der
beiden Befreundeten Priester ist oder Keuschheit gelobt hat?
Gerade während ich an diesem Aufsatz arbeite, ist mir geschrieben worden, ein Priester habe eine Ordensfrau geheiratet. Deren
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Verhältnis hat ohne Zweifel mit einer rein seelischen Freundschaft begonnen. Beide hätten sich m.E. zu Recht im Anfang
ihrer Freundschaft auf das Hirtenwort berufen können.
Mit dieser letzten Bemerkung möchte ich zu meiner Schlußüberlegung kommen. Ich halte das ganze Hirtenwort nicht für
einen Segen. Die Betrachtungsweise ist fast rein natürlich, sie
stützt sich auf die Humanwissenschaften, auf die menschliche
Vernunft und nicht genug auf die Weisungen Gottes in der Heiligen Schrift und ihre Erklärung durch die Kirche aller Jahrhunderte.
Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens vor Entscheidungen gestellt, wo es darum geht, to be or not to be. In diesen Entscheidungskämpfen kann er nur bestehen, wenn er durch und
durch übernatürlich denkt über diese natürlichste Sache der Welt,
die seine Geschlechtlichkeit darstellt. Wird der junge Mann, der
Priester werden möchte, durchkommen, wenn ihm in seinen Versuchungen der Horizontalismus und der Naturalismus des gemeinsamen Hirtenbriefes vorgehalten wird? Wenn nein, wird er hoffentlich von seinem Vorsatz zurücktreten. Wenn er es nicht tut,
wird er wahrscheinlich ein unglücklicher Priester. Werden Priester nicht mit dem Gedanken versucht werden: eine Freundschaft
mit einer Frau ist erlaubt? Zahllose Jugendliche beanspruchen
heute für sich das Recht auf Sex. Was wäre notwendiger, als
ihnen zu begründen, daß geschlechtliche Freuden nur in der Ehe
berechtigt sind? Zahllose Jugendliche praktizieren dieses von
ihnen reklamierte Recht. Nicht durch Schwachheitssünden, sondern durchbewußte Übernahme der neuheidnischen Auffassungen
ihrer sexualisierten Umwelt stellen sie sich außerhalb der Kirche.
Eine Weile machen sie eventuell noch den heutigen kirchlichen
Comment mit und gehen weiter zur heiligen Kommunion. Dadurch werden sie dann total ungläubig. Glaubt man wirklich,
daß die Ausführungen auf S.12 Verlobten eine Hilfe seien, nicht
zum Geschlechtsverkehr überzugehen oder davon abzulassen?
Ebenso bezweifle ich, daß die oberhirtliche Belehrung Eheleuten
wirklich hilft, nach dem ersten oder zweiten Kind nicht eine Orgasmusehe zu leben, sondern ein castum connubium.
Was werden die Wirkungen dieses gemeinsamen Lehrschreibens zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit sein? Auf
manche oberflächliche Hörer und Leser wird es keine Wirkung
haben. Vielleicht werden sie mit andern aber auch dankbar gewisse natürliche Einsichten aufnehmen, z.B. diese: Lieber ein uneheliches Kind als eine unglückliche Ehe. Viele werden das herauslesen, was sie sich wünschen, worin sie sichbestätigt fühlen
möchten zur Beruhigung ihres Gewissens. Dieser Gedanke ist
furchtbar. Einige sind befremdet, enttäuscht und unglücklich.
Sie hätten gern noch länger auf ein wirklich klärendes Lehrwort
gewartet.
1) Die Zahlen geben die Seite wieder in dem vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Druck. Die beigefügten Buchstaben a, b, c bedeuten das obere, mittlere und untere Drittel der angegebenen Seite.

PAPST PIUS XI.

Vorbereitung auf eine glückliche Ehe*)
Wenn die heutigen Ehereformer oder vielmehr Eheverderber
mit allen Mitteln und allen Kräften, durch Reden, Bücher, Schriften und in zahllosen andern Formen die Auffassungen verwirren,
die Herzen verderben, die eheliche Keuschheit lächerlich machen,
den gemeinsten Lastern lautes Lob spenden, dann müßt noch
viel mehr Ihr, ehrwürdige Brüder, die „der Heilige Geist als Bischöfe gesetzt hat, die Kirche Gottes zu leiten, die er mit seinem
Blute sich erworben" (Apg 20,28), Eure ganze Kraft daransetzen,
daß Ihr selbst und durch die Euch unterstellten Priester, dann
aber auch durch klug ausgewählte Laien in jeder nur erlaubten
Form dem Irrtum die Wahrheit, dem Schmutz des Lasters den
*) Aus Casti connubü, amtliche Übersetzung.
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Glanz der Reinheit, der Sklaverei der Leidenschaft die Freiheit
der Kinder Gottes (Joh 8,32ff., Gal 5,13), der verwerflichen
Leichtigkeit der Ehescheidung die ewige Dauer echter Gattenliebe und den bis zum Tode unverletzt gewahrten Treueid entgegenhalten. (111)
Das Fundament einer glücklichen und der Ruin einer unglücklichen Ehe wird in den Seelen der Knaben und Mädchen
bereits in den Jahren der Kindheit und Jugend grundgelegt. Ist
doch zu fürchten, daß die, die vor der Ehe in allem sich selbst
und ihren Eigennutz suchten, die ihren Begierden, auch wenn sie
sich ihrer zu schämen hatten, nachgaben, in der Ehe so sein
werden, wie sie vor der Ehe waren, und daß sie nun ernten müssen, was sie gesät haben (Gal 6,9): in ihrer Familie Freudlosigkeit, Mißmut, gegenseitige Verachtung, Zank und Streit, Entfremdung der Herzen, Ekel und Widerwillen gegen das Zusammenleben, und, was das Entscheidende ist, sie werden sich
selbst mit ihren unbeherrschten Leidenschaften finden. (118)
Nur nach gründlicher Vorbereitung sollen die Brautleute also
in die Ehe treten, damit sie wirklich fähig sind, entsprechend
ihrem Stand, sich gegenseitig in den Wechselfällen des Lebens
Stütze zu sein und noch viel mehr sich gegenseitig zu helfen in
der Sorge für ihr ewiges Heil und in der Gestaltung des innern
Menschen zur Vollreife Christi (Eph 4,13). Diese ernste Vorbereitung wird es ihnen auch ermöglichen, ihren Kindern Eltern zu
sein nach dem Herzen Gottes: ein Vater, der wirklich Vater,
und eine Mutter, die eine wahre Mutter ist; durch deren Treue
und Liebe und nimmermüde Sorge das Elternhaus (auch wenn
inmitten dieses Tränentales die materiellen Güter mangeln) den
Kindern zu einem Paradies wird, ein letztes Stück jenes Paradieses, in das Gott die ersten Menschen gesetzt hatte. Dann wird
es auch geschehen, daß sie ihre Kinder zu vollkommenen Menschen und Christen heranbilden, ihnen das echte katholische
Empfinden übermitteln und dazu hochsinnige Liebe zum Vaterland einpflanzen, wie Pietät und Dankbarkeit des Herzens es verlangen. (119)
Mögen darum alle, die sich mit dem Gedanken tragen, sich
später einmal zu verehelichen, sowie jene, die für die Erziehung
der Jugend zu sorgen haben, die Zukunft ja nicht aus dem Auge
verlieren. Sie sollen jetzt schon das Gute grundlegen und dem
Bösen vorbeugen. Sie sollen sich die Mahnungen ins Gedächtnis
zurückrufen, die Wir in Unserem Rundschreiben über die christliche Erziehung der Jugend ausgesprochen haben: „Von der zartesten Kindheit an sind daher die ungeordneten Neigungen zu
verbessern, die guten zu fördern und zu ordnen. Vor allem muß
der Verstand erleuchtet und der Wille gefestigt werden mit den
übernatürlichen Wahrheiten und den Gnadenmitteln, ohne die es
unmöglich ist, die verkehrten Triebe zu beherrschen oder das
Erziehungsideal der Kirche vollkommen zu verwirklichen, die
Christus mit dem Vollmaß seiner göttlichen Lehre und seiner
Sakramente, diesen wirksamen Gnadenmitteln, ausgestattet hat".
(120)
Zu der näheren Vorbereitung auf eine gute Ehe gehört sodann die Sorgfalt in der Wahl des Gatten, denn von ihr hängt es
zum guten Teil ab, ob die künftige Ehe glücklich sein wird oder
nicht, und zwar deshalb, weil der eine Gatte dem andern eine
starke Hilfe, aber auch eine schwere Gefahr, ein Hindernis
christlicher Lebensführung in der Ehe sein kann. Wollen darum
die Brautleute nicht ihr ganzes Leben unter den Folgen einer
unüberlegten Wahl leiden, so mögen sie zuerst reiflich überlegen,
bevor sie sich für jemanden entscheiden, mit dem sie nachher
auf Lebenszeit zusammen sein müssen. Bei dieser Überlegung
mögen sie vor allem auf Gott schauen und der wahren Religion
Jesu Christi Rechnung tragen, sodann sich selbst, dem andern
Ehegatten, der zukünftigen Nachkommenschaft sowie der bürgerlichen und menschlichen Gesellschaft, deren Quelle die Ehe ist.
Inbrünstig sollen sie zu Gott um Hilfe beten, daß sie ihre Wahl
nach christlicher Klugheit treffen mögen, keineswegs aber sich
von dem blinden Drängen der Leidenschaft leiten lassen, noch
auch allein von dem Verlangen nach Reichtum oder von einem
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andern weniger edlen Beweggrund, sondern von wahrer, echter
Liebe und aufrichtiger Zuneigung zum künftigen Gatten. Um der
Ziele und Zwecke willen sollen sie ferner in die Ehe treten, um
derentwillen sie von Gott eingesetzt worden ist. Sie sollen es
auch nicht unterlassen, bei der Wahl des Lebensgefährten den
Rat der Eltern einzuholen; sie sollen diesen Rat nicht gering
anschlagen, um durch der Eltern reifes Urteil und Lebenserfahrung vor verhängnisvollem Fehlgriff bewahrt zu bleiben und sich
beim Eintritt in die Ehe den Gottessegen des vierten Gebotes zu
sichern: „Ehre Vater und Mutter (was das erste Gebot mit einer
Verheißung ist), damit es dir wohl ergehe und du lange lebest
auf Erden" (Eph 6,2-3, Ex. 20,12). (121)
Alles das nun, ehrwürdige Brüder, was Wir in sorgender Hirtenliebe mit Euch aufmerksam erwogen haben, möchten Wir
unter allen Unsern geliebten Söhnen, die zunächst Eurer Obhut
anvertraut sind, und unter allen Gliedern der großen Familie
Christi nach Maßgabe der christlichen Klugheit möglichst weit
verbreitet wissen, damit alle die gesunde Lehre über die Ehe kennen lernen, sich vor den Gefahren, die die Sendlinge des Irrtums
ihnen bereiten, mit der nötigen Sorgfalt hüten, vor allem aber,
damit sie „der Gottlosigkeit und den weltlichen Lüsten entsagen,
sittsam, gerecht und fromm in dieser Welt leben, indem sie der
seligen Hoffnung harren und der Ankunft der Herrlichkeit des
großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus" (Tit 2,12
bis 13). (135)

gut zweihundert Jahren ihren neuen Gegnern durchaus nicht
gewachsen, erst recht nicht, als die Jesuiten vertrieben waren und
dann das Papsttum sogar durch die Aufhebung der Gesellschaft
seine kräftigste Stütze opferte. In dem Jahrzehnt 1750-60 wurde
der Unglaube in Frankreich ausgebrütet. Wer hätte damals geahnt, daß eine Generation später einer Dirne als Göttin Vernunft
auf dem Hauptaltar von Notre Dame in Paris gehuldigt würde?
Das Sammelbecken der Ideen der Aufklärung wurde die französische Enzyklopädie, deren erster Band 1751 erschien. Ohne
Enzyklopädie wäre der immer breiter sich durchsetzende Unglaube in Frankreich nicht denkbar, wie der Artikel über Diderot
(s.u.Sp.892) zeigt. Sie ist das Werk Diderots.
Wie es ohne Diderot keine Enzyklopädie undohne Enzyklopädie kaum eine so schnelle und so tiefgehende Umwandlung im
geistigen Europa gegeben hätte, so ohne Luther kein Luthertum
und keine Reformation. Ohne Zweifel fand seine religiöse Revolution einen günstigen Nährboden. Daß sie sich hat durchsetzen
können, entschied sich in dem Jahrzehnt zwischen 1517 und
1527. In den ersten Jahren begrüßten viele sie als eine gute Sache.
Darum verbreitete sie sich wie ein Lauffeuer. Die Dinge blieben
ein paar Jahre fließend, die Neugläubigen wollten nicht aufhören, katholisch zu sein. Luthers Haltung im Bauernkrieg und
seine Heirat während des größten Gemetzels trugen sehr dazu
bei, der von ihm entfachten Volksbewegung ein Ende zu bereiten. Er war nicht mehr der große religiöse' Heros. Sieger in der
Niederschlagung der Aufständigen waren die Fürsten. Mächtig
geworden über Adel, Bauern und Bürger, bekannten sich Mitte
der zwanziger Jahre die ersten deutschen Landesfürsten und
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einige Stadtobrigkeiten offen zur Reformation. Fürsten und
Entscheidende Jahrzehnte
Stadtmagistraten lieferte der neue Glaube die ideologische
Am 8. Dezember 1965 schloß Papst Paul VI. das Zweite Vati- Grundlage zur Säkularisierung des Kirchengutes. Die Fürstenrekanische Konzil. Wir alle spüren, wie vieles seitdem anders ge- volution führte die Verfestigung der religiösen Revolution herworden ist. Nach ähnlichen Krisenzeiten in der Kirchengeschichte bei und brachte die Landeskirche. Die Abschiede der Reichstage
darf man wohl urteilen, daß, wenn die Zahl 10 der Nachkonzils- von Augsburg undSpeyer (9. Januar und 27. August 1526) erhieljahre voll geworden ist, durch Entscheidungen und Ausscheiden ten, auch weil kein besonderer Vertreter des Heiligen Stuhles
aus der Kirche Klarheit geschaffen ist für ein neues, festes Glau- entsandt wurde, eine für die katholische Sache ungünstige Fasbensbewußtsein. Die Kirche kennt ein paar solcher hochwichti- sung2). Pastor schreibt in seiner „Geschichte der Päpste" IV, 2,
ger Jahrzehnte, bei deren Ende klar zu Tage lag, was in ihnen S. 404f: „Die Bestimmung des Speierer Abschieds: in Sachen
sich entwickelt hatte, Böses und Gutes. über die bekanntesten des Wormser Ediktes solle sich jeder Stand bis zur Abhaltung des
sei im folgenden gesprochen.
Konzils so halten, wie er solches gegen Gott und kaiserliche MaIn der Kirchengeschichte von Fliche — Martin, Bd.19 (Paris jestät verantworten könne, gab zwar keine Rechtsgrundlage für
1956), S. 726 heißt es, man habe 1750 sehr gut ein gläubiger das sich ausbildende protestantische Landeskirchentum, wurde
Christ sein und zugleich mit vollem Vertrauen in der Kultur sei- aber als Ausgangspunkt für die Gestaltung desselben benutzt.
ner Zeit stehen können. Bis 1760 sei eine deutliche Scheidung Eine Wandlung, deren große Tragweite man in Rom, wo die
eingetreten: Diejenigen, die sich selbst als die Aufgeklärten be- rein politischen Dinge immer mehr die Aufmerksamkeit absorzeichneten, seien offen ungläubig geworden1). Die sich als Gläu- bierten, keineswegs vollständig erkannte, vollzog sich: Luther
bige Bekennenden seien darüber alarmiert gewesen und hätten übertrug den neugläubigen fürstlichen und städtischen Obrigkeigegen die Ideen der Aufklärer Stellung bezogen. In diesem Jahr- ten für ihre Territorien eine weit -größere Gewalt, als sie bisher
zehnt verbreitete sich immer stärker, gefördert durch geheime der Papst besessen hatte. Nicht bloß Verfassung und Verwaltung
Gesellschaften, das Schrifttum für Deismus, Sensualismus, Athe- der Kirche, sondern auch ihr Kultus und ihre Lehre wurde den
ismus, Materialismus, Amoralismus, gegen den christlichen Got- Fürsten und den Städtemagistraten als Landesbischöfen überanttesglauben, gegen Vorsehung und Wunder, Gnade und Kirche, wortet: diese bestimmten fortan, was die Untertanen als ‚EvanUnsterblichkeit der Seele. Voltaire schrieb mit giftiger Feder. gelium' zu glauben hatten. Als logische Schlußfolgerung aus dem
Die Jesuiten wurden aufs heftigste bekämpft. In der Polemik landesherrlichen Summepiskopat gelangte der aller Gewissensdieser Jahrzehnte bereitete sich ihre Vertreibung nach dem Vor- freiheit hohnsprechende Grundsatz zur Geltung: ,Wessen das
bilde Portugals (1759) vor: 1764 Vertreibung aus Frankreich, Land, dessen die Religion'. Die Ausbildung des lutherischen Lan1767 aus Spanien. Die innere Auseinandersetzung mit dem Jan- deskirchentums und die gewaltsame Unterdrückung der katholisenismus verschlang viele Kräfte der Kirche. Sie ließ den Unglau- schen Kirche zunächst in Hessen und Kursachsen, dann in zahlben hochkommen, wie der Kampf zwischen Kaiser Karl V. und reichen andern fürstlichen und städtischen Territorien DeutschPapst Klemens VII. der Reformation den Sieg schenkte und der lands wurde außerordentlich begünstigt durch den unseligen
innerkirchliche Kampf heute die Kirche in der unserer Zeit auf- Streit zwischen Kaiser und Papst: indem beide sich wechselweise
gegebenen Auseinandersetzung mit der Welt des Atheismus ins mattsetzten, konnte die ihnen feindselige politisch-religiöse
Opposition in Deutschland festen Fuß fassen. Die Neugläubigen
Abseits setzt. Auch literarisch war die Kirche in Frankreich vor
jubelten darüber, daß die Häupter der Christenheit gegeneinander
im Kriege lagen, und nutzten diese Konstellation nach Kräften
1) Aus Gründen übrigens, die heute wohl kaum noch ziehen würden, wie
überhaupt die Gründe, die zu Beginn einer jeden Abfallsbewegung ausschlaggebend waren, heute als überholt empfunden werden, viele empfinden sogar heute schon die Argumente des gegenwärtigen innerkirchlichen
Unglaubens als aufgewärmt und kalt. (Schamoni)

2) Ein paar Daten zur Zeitgeschichte: Zwei Tage vor dem Reichstagsabschied von Speyer ging durch die Schlacht von Mohacs Ungarn an die
Türken verloren; 1527 Sacco di Roma, Gefangennahme des Papstes:
1529 Belagerung Wiens durch die Türken.
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aus, um ihre Lehre zu verbreiten und die katholische mit Gewalt Sohn Gottes zu glauben und doch — nicht an irgend etwas
zu unterdrücken. Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst lähmte Nebuloses — sondern an den wirklichen Gott zu glauben? Ist
auch den Widerstand der deutschen Katholiken und hemmte den das nicht ein Widerspruch? Wie oft wird man es mit verkappten
Fortgang der im Jahre 1524 bei denselben begonnenen inner- Atheisten zu tun haben? Daß dies keine rhetorische Frage ist,
kirchlichen Reform. Die Tätigkeit der katholischen Gelehrten zeigt mein Artikel über die Häupter des Modernismus vor siebzig
zur Verteidigung des alten Glaubens wie die bedeutungsvolle
Jahren, Loisy und Turmel („Theologisches" Sept. 1972, Nr. 28,
offene Parteinahme des Erasmus gegen Luther brachten infolge Sp. 579ff.).
des Streites zwischen Kaiser und Papst die erwarteten Wirkungen
Was die Kirche durch die Gefahren der Zeit hindurchrettet,
nicht hervor. Die politischen Wirren nahmen so sehr die Auf- ist der Glaubenssinn des katholischen Volkes, des wirklich gläumerksamkeit der Kurie in Anspruch, daß man die deutschen Ver- bigen Kernes unserer Gemeinden. Und es müßte alles getan werhältnisse mehr und mehr aus den Augen verlor."
den, um ihn zu stärken. Diese Gläubigen stellen beim Fernsehen
Ein anderes Jahrzehnt, das für die Kirche von allergrößter kirchliche, insbesondere theologisch informierende Sendungen
Wichtigkeit gewesen ist, waren die Jahre zwischen der dritten kaum noch an, weil sie sich nicht umfunktionieren lassen wollen,
Verbannung des hl. Athanasius 356 bis zu seiner Rückkehr aus und oft schalten sie die Sonntagsgottesdienste am Radio ab,
seiner fünften und letzten im Jahre 366. Nachdem Papst Libe- weil sie Brot wollen und keine Steine. Es wäre einmal interessant,
eine reelle Statistik zu bekommen über das Ein- und Ausschalten
rius schon ein paar Monate vor Athanasius ins Exil geschickt
war, befanden sich alle Hauptkirchen des Erdkreises in der Ge- bei kirchlichen Sendungen.
Von den öffentlichen Medien wirken auf die gläubigen Kerne
walt der Arianer. Die Kirche schien dem Untergang nahe zu sein.
Die Arianer glaubten, den endgültigen Sieg erreicht zu haben. unserer Gemeinden besonders stark die Bistumsblätter ein.
Nach erfolgreicher Beendigung ihres Kampfes konnten sie sich „Die Diözesan-Kirchenzeitung versteht sich heute als das Komnun ihren eigenen theologischen Problemen zuwenden, nämlich munikationsmittel der Ortskirche, d. h., sie strebt einen möglichst
der Frage, wie denn die Ähnlichkeit des Sohnes mit dem Vater breiten Informationsfluß und Informationsaustausch innerhalb
zu verstehen sei. An dieser Frage spaltete sich der Arianismus der Diözese an, zwischen dem Bischof und den Gemeinden, den
in einander sich bekämpfende Parteien. In dieser Zeit höchster Gemeinden und dem Bischof. . . Wie jedes Medium nicht nur
Verwirrung und immer neuer arianischer Bischofssynoden
‚verbindet', sondern auch Haltungen und Meinungen der Zuseufzte der Erdkreis auf und wunderte sich, daß er arianisch ge- schauer, Hörer und Leser beeinflußt und prägt, so bedeutet die
worden sei, wie Hieronymus klagte. Als Athanasius 366 aus der publizistische Wirkung des Bistumsblattes auch Ausstrahlung auf
Verbannung zurückkehrte und Damasus auf den schwachen Li- die Meinungsbildung und das Urteil der Familien und Einzelberius folgte, war die Bereitschaft der Semiarianer, aus diesem personen, bei denen es ins Haus kommt".
Wirrwar heraus sich wieder mit der Kirche zu vereinigen, immer
Diese Sätze sind einer Verlautbarung wohl vieler kirchlicher
deutlicher geworden. Der Zusammenbruch des Arianismus Amtsblätter entnommen. Sie zeigen die außerordentliche Bezeichnete sich ab.
deutung der Kirchenzeitung für ihren Leserkreis. Das BistumsDer tiefere Grund, warum der Arianismus sich nicht halten blatt ist das Kommunikationsorgan des Bischofs mit der Ortsgekonnte, war der Glaubenssinn des katholischen Volkes. Hilarius meinde, sein Informationsorgan.
von Poitiers schreibt: Die Ohren des Volkes waren heiliger als die
In dem gemeinsamen Hirtenbrief der deutschen Bischöfe zu
der Priester, Dieses Wort des hl. Hilarius gilt auch in dem zu
Fragen
der menschlichen Geschlechtlichkeit wird gesagt, zu eiEntscheidungen und. zu Scheidungen führenden Jahrzehnt, das
nem guten Gewissen gehöre immer auch eine zuverlässige Inforwir durchleben. Die Gläubigen nehmen es ihren Priestern nicht
mation (S. 12 des Hirtenbriefes). Ich lese in meinem Diözesanab, z. B. daß Jesus nicht das Bewußtsein gehabt habe, der Sohn
blatt
vom 20. Mai folgende Information einer Diplom-Theologin
Gottes zu sein und daß er von seinem Erlösungstode nichts gezu
dem
Hirtenschreiben: „Sexuelle Kontakte außerhalb :kr Ehe
wußt habe, oder daß er überhaupt nicht Sohn Gottes war und ist,
daß seine Wunder nicht bewiesen seien, daß er nicht wirklich in werden nicht unterschiedslos verurteilt. Zwar konnten sich die
der hl. Eucharistie gegenwärtig und ein eucharistischer Kult nicht Bischöfe nicht entschließen, die Auffassung vieler junger Menangebracht sei, daß die Jungfräulichkeit der Gottesmutter nur schen, daß Verlobten oder fest Versprochenen die völlige geein Theologumenon sei, daß es weder Teufel noch Hölle gebe. schlechtliche Hingabe vor dem Eheabschluß zustehe', als sittlich
Es gibt heute ganze Schulklassen, die ungläubig sind, Gemein- vertretbar zu billigen, aber sie gestehen zu, daß Intimbeziehunden, die großenteils von Irrlehren durchsäuert sind. Die „Alt"- gen in solchen Fällen eigentlich nicht unter den Begriff ‚Unzucht' fallen. . . Während es die Bischöfe im Hinblick auf Vergläubigen vermeiden, so gut sie können, Kirchen, in denen
lobte, die unter Berufung auf ihr ,gutes Gewissen' intime Benicht mehr katholisch gepredigt wird: Sie bezweifeln manchmal
ziehungen pflegen, mit der Darlegung ,gewichtiger Gründe gegen
die Gültigkeit der dortigen Eucharistiefeiern und sind in großer
Not, besonders auch über den Religionsunterricht, den ihre Kin- diese Auffassung' bewendet sein lassen, verurteilen sie scharf under erhalten. Sie sind selbst von großen Glaubensversuchungen persönliche und bindungslose Sexualbeziehungen. Aus dieser
Unterscheidung ergeben sich zweifellos neue Aspekte für die Beangefochten, z. B. bezüglich der Gegenwart Christi im heiligsten
urteilung
des Sündencharakters von geschlechtlichem Verhalten
Sakrament. Sie sagen sich: Wenn mir dieser Glaube schon so
außerhalb
der — nach wie vor unbestrittenen — Norm."
schwer fällt und ich um ihn so beten muß, was glauben dann
Früher
hat man ohne Zweifel auch scharf unterschieden zwijene Priester, die man nur zu Amtshandlungen in der Kirche
und nie vor dem Allerheiligsten beten sieht, die ihren meß- schenunpersönlichen, bindungslosen Sexualbeziehungen und dem
freien Montag haben wollen und in ihrem Urlaub nicht zele- Intimverkehr Verlobter. Jene hat man ebenso scharf verurteilt,
brieren,obwohl ihre Haushälterin ihnen gut respondieren könnte? wie die Bischöfe manchen Nichthörern und Nichtlesern ihres
Und wenn das, was gepredigt wird, nicht die Lehren der Kirche Hirtenbriefes gegenüber tun, bei denen sie sehr kraftvolle Worte
sind, für die so viele Märtyrer, auch in unserer Zeit, ihr Blut finden.
Man hatte aber auch den Verkehr Verlobter verurteilt. Bevergossen haben? Waren diese Märtyrer dann Märtyrer ihrer
theologischen Unbildung, ihrer Dummheit? Was stimmt eigent- sagt die Erklärung der Diplom-Theologin nicht: Geschlechtslich noch, oder stimmt alles nicht? Was glauben eigentlich ge- verkehr von Verlobten ist an sich nicht zu billigen. Norm bleibt,
wisse Priester, gewisse Religionslehrer noch? Manche Verun- ihn nicht zu praktizieren. Wenn dieses Zielgebot nicht gehalten
sicherte stellen bei sich selbst fest: Wenn ich nicht mehr glauben wird, so ist das entweder keine oder eine läßliche Sünde, jedenkann, was die Kirche lehrt, dann glaube ich gar nichts mehr, auch falls keine Todsünde.3)
nicht an Gott. Man fragt sich: Wie ist das psychologisch möglich,
heute in dieser atheistischen Umwelt, als Theologe nicht an den 3) über das Subjektive urteilt der Herrgott. (Schamoni)
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Aus dem Artikel sei weiter zitiert: „Als Deuter der Liebe des
Schöpfergottes haben die Eltern nach den Worten der Bischöfe
,die Entscheidung zu treffen, wie vielen Kindern sie entsprechend ihrer Lebenssituation Beheimatung schenken können'.
Die Methodenfrage (Pille, Verhütungsmittel) wird in der damit
grundsätzlich bejahten Geburtenkontrolle von den Bischöfen
nicht angesprochen, sondern offengelassen." Der letzte Satz
kann vom Leser wohl nicht anders verstanden werden als: Die
Methoden, ob Pille, ob andere Verhütungsmittel der grundsätzlich bejahten Geburtenkontrolle sind dem freien Ermessen des
einzelnen überlassen.
In derselb en Ausgabe derselben Bistumszeitung steht ein Leserbrief, der neben anderen Gravamina folgendes aufführt: „Ich weiß
mich mit vielen gläubigen Katholiken darin einig, daß die gegenwärtige Debatte um den § 218 ihre Ursache auch darin hat, daß
eine vernünftige Familienplanung bis in unsere Generation hinein von der offiziellen Kirche als ,Mißbrauch der Ehe' verurteilt
wurde. Und m. W. gilt nach strenger kirchenrechtlicher Auffassung noch heute die gewollt kinderlose Ehe als ,ungültig'."
Dazu schreibt dann in der übernächsten Ausgabe ein Pater:
„ ,Eine vernünftige Familienplanung, heißt es in einer Leserzuschrift vom 20. Mai, wurde bis in unsere Generation hinein
von der offiziellen Kirche als Mißbrauch der Ehe verurteilt.'
Das letzte Hirtenwort jedoch verweist die Gläubigen in ihrer Entscheidung über die Geburtenregelung an das Gewissen. Das bedeutet eigentlich doch auch, daß die Kirche den empfängnisverhütenden Methoden und 'Mitteln die bisherige Diffamierung
genommen hat. Es ist das auch eine helfende Maßnahme, um
illegale Abtreibungen zu verhindern."
Bei diesen Zitaten frägt man sich: Sind das die Informationen,
die man sich zu dem gemeinsamen Hirtenbrief holen soll? Die
Interpretation,wie sie die Zitate zeigen, ist sicherlich naheliegend,
als Texterklärung wahrscheinlich richtig. Stimmt sie aber mit der
Lehre der Kirche überein?
Wenn man nun öfter in einem Diözesanblatt ähnliche Verunklärungen oder Abweichungen von der katholischen Lehre gibt,
was hat man dann als verantwortlicher Priester in seiner Gemeinde zu tun? Das mindeste wäre wohl, daß man trotz allem
Zeitmangel und trotz der von der Behörde und den Gremien
hereinstömenden Papierflut mit besonderer Aufmerksamkeit
die Kirchenzeitung liest. Bei den in Frage kommenden Blättern
— nicht alle Redaktionen steuern ja einem progressistischen
Kurs — ist anzunehmen, daß bei ihnen Beschwerden genug über
die von ihnen eingehaltene Richtung eingegangen sind. Proteste
aber treffen nicht den nervus rerum. Ein paar Tausend Abbestellungen treffen diesen Nerv haargenau. Und wenn auch laut geschrien wird, die Kirchenzeitung wird anders.
Wenn jene Redaktionen, die teils offen, gewöhnlich aber
mehr verdeckt und versteckt manche Glaubenswahrheiten verunsichert und gegen Humanae vitae geschrieben haben und schreiben, etwas weiter an die Zukunft dächten, würden sie feststellen,
daß ihnen keine Abonnenten nachwachsen. Darauf kann ihnen
jeder Pfarrer, der die Taufen dieses Jahres mit denen der ersten
Hälfte der Vorjahre vergleicht, Brief und Siegel geben. Wie viele
—Millionen — Laien, durch den Hirtenbrief belehrt, durch jahrelange Beeinflussung vorbereitet, informiert in ihrem Gewissen
durch das Kommunikationsorgan des Bischofs, werden nun für
dieses ihr Gewissen das sanfte Ruhekissen gefunden haben!
Es gibt manche Priester, die von der Not schwer gequält sind,
wie ihre Gläubigen oder Nochgläubigen oder schon nicht mehr
Gläubigen aus ihrem eingeschläferten Gewissen einmal aufwachen werden. Als mündige Priester wünschen sie sich eine Kirchenzeitung, die eine echte Hilfe ist zur Stärkung des Restes,
der am Sterben liegt.
Wir scheinen heute in einem besonders entscheidenden Jahrzehnt der Kirche zu stehen. Die Entchristlichung Frankreichs
vollzog sich über mehrere Generationen hindurch. Bei der ehemaligen Hitlerjugend und deren Kindern genügen ein paar Jährchen, um im Wohlleben den Sinn für Gott zu ersticken.
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PROF. DR. HEINRICH WEINAND

Der Patriarch der Aufklärung: Denis Diderot
Der folgende Artikel dürfte das für die Geschichte des modernen
Unglaubens so außerordentlich wichtige Jahrzehnt 1 75 0-60 ins
rechte Licht stellen. Er ist gekürzt wiedergegeben nach dem
Kirchenlexikon von Wetzer und Weite, III 1704-1713 (Freiburg 21884).
Denis Diderot, neben d'Alembert das Haupt der französischen
Enzyklopädisten, war am 5. Oktober 1713 zu Langres als Sohn
eines Messerschmieds geboren. Schon früh verließ er, da ihm das
väterliche Gewerbe widerstrebte und ein Versuch, ihn zum Juristen auszubilden, scheiterte, das Elternhaus. In Paris überließ
er sich, allen Berufsstudien abhold, ganz seinem ungezügelten
Lese- und Wissensdrange und erlag vollends den antichristlichen
Einflüssen der dort herrschenden schöngeistigen „Aufklärung".
Während sein jüngerer Bruder Priester wurde, vollzog sich, infolge seiner Abneigung gegen alle ernsteren Einwirkungen und des
Pariser Lebens, die Trennung von seiner Familie, und er geriet,
zumal nach einer in dieser Trennung vollzogenen Frühheirat, in
bittere Not. Diese, sowie der leidenschaftliche Drang, im Kreise
der Pariser Literatoren zu Geltung und Ansehen zu gelangen,
trieben ihn zur Publizistik. Er begann mit einer Übersetzung aus
dem Englischen und gab 1743 Stanyans Histoire de Grece (Paris, 3 Bde.) heraus. Entscheidender für sein ganzes geistiges Streben und Trachten wurde die Mitredaktion des Dictionnaire de
medecine (6 Bde., Paris 1746), insofern er hier die Anregung und
Schulung sowie reiche praktische Erfahrungen für die Hauptarbeit seines Lebens, die Fertigstellung der Encyclopedie und
deren Durchführung nach seinem Geiste, finden sollte. Schon
1745 indes war Diderot mit dem Essai sur le Write et la Vertu
selbständig aufgetreten. Das Buch führte sich als Übersetzung
der gleichnamigen Hauptschrift des englischen Sensualisten
Shaftesbury (gest. 1713) ein, auf den Voltaire als „einen der
kühnsten Philosophen Englands" hingewiesen; im Grunde aber
hatte Diderot eine selbständige Überarbeitung der Ansichten des
Engländers geliefert. Über die Skepsis und die „Religion"
Shaftesburys, diesen „Notbehelf aus Verzweiflung", wie Voltaire gespottet, sich erhebend, hielt Diderot noch fest, daß „es
keine Tugend ohne Religion gebe"; er bekämpfte noch den
Atheismus, weil derselbe „die Rechtschaffenheit ohne Stütze
lasse und direkt zur Entsittlichung führe"; immerhin aber tritt
das offenbarungsmäßige Christentum ganz in den Hintergrund.
In den (62 kurzen) Pensees philosophiques (La Haye 1746)
verbinden sich schon mit dem erneuten Kampfe gegen den
herrschenden Atheismus die Angriffe auf das Christentum.
Diderot unterscheidet drei Arten von Atheisten: „die Echten,
die Skeptiker und die, welche wünschen, es sei kein Gott, die sich
anstellen, als seien sie davon überzeugt, und so leben, als ob sie
es wirklich wären: es sind die Schreihälse ( fanfarons) der
Partei". Diderot „verabscheut sie, weil sie falsch sind"; er „beklagt die Echten; jeder Trost scheint für sie erstorben"; er „bittet Gott für die Skeptiker; es fehlt ihnen an Einsicht". Weniger
der Inhalt, als das auf Verbrennung durch Henkershand lautende
Urteil des Pariser Parlaments (7. Juli 1746) lenkten die Aufmerksamkeit auf den Verfasser. Im Kreise der tonangebenden Aufklärer
wurde Diderots Name besonders auf Grund der Lettre sur les
aveugles, ä l'usage de ceux qui voient (Londres 1749) anerkannt,
trotzdem Voltaire die Fabel des Briefes, wenn auch mit Unrecht,
als einen Mißgriff ausposaunte. Diderot hatte seinen Lesern nämlich den blinden englischen Physiker Saunderson (gest. 1739)
auf dem Todesbette vorgeführt und ihm auf die Aufforderung,
den Schöpfergott anzuerkennen, die höhnende Antwort in den
Mund gelegt, er habe nie etwas von alledem gesehen, dessen Anerkennung und Bewunderung man von ihm wünsche; eine Antwort, die freilich ebensowenig mit Diderots Ausschmückungen
wie mit Voltaires Spott der Wirklichkeit entsprach. Nichtsdestoweniger knüpfte Diderot an seine Fabel die Lehre, „die Moral
der Blinden sei durchaus von der unsrigen verschieden", und „die
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Moral eines Tauben unterscheide sich ebenso von der eines Blinden". Daß Diderot mit solchem, das Moralprinzip an sich in
Frage stellenden Antinomismus sich der ganzen Clique der ungläubigen Aufklärung verpflichtete, zumal ihn die Schrift auf
3 1/2 Monate in festen Gewahrsam nachVincennes brachte, lag
nahe. Von jetzt an finden wir ihn in engerem Verkehr mit den
Führern der Aufklärung, mit J. J. Rousseau (nur bis 1758, wo es
zu skandalösem Bruche zwischen beiden kam), mit Voltaire,
der indes schon bald vor Diderots Leidenschaftlichkeit warnte
und sich zurückhielt, mit Helvetius, d'Holbach, Grimm und besonders d'Alembert, dem klugen, vorsichtigen, eleganten Literaten, der in dem rpckhaltlosen und heftigen Diderot und in seiner unerschöpflichen Arbeitskraft endlich das rechte und gefügige Werkzeug zur Ausführung einer Idee gefunden hatte, deren
Verwirklichung den Sieg der „Aufklärung" auf dem weiten Gebiete der „Wissenschaft" vollenden sollte.
Mit d'Alembert faßte und entwarf Diderot den Plan der Enzyklopädie als eines Dictionnaire raisonne des sciences, des arts
et des mitiers (so lautete der Titel), d. h. eines alle menschlichen
Kenntnisse auf dem Gebiete der Künste und Wissenschaften, der
Sprache und Literatur, der Industrie und des Handels, der Religion und der Politik umfassenden, mit Hintansetzung aller
Synthese bloß alphabetisch geordneten Sammel- und Nachschlagewerkes, wodurch jedermann leicht und sofort vom Standpunkte
der „Aufklärung" über alles und jedes „urteilen" lernen sollte.
Die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens, die gleich
tüchtige Behandlung aller einzelnen Artikel, die Auffindung und
Auswahl der Bearbeiter, ihre Kontrolle, die Sorgfalt der Redaktion waren für d'Alembert ein Gegenstand längeren Zauderns;
für Diderot traten sie gleich anfangs unbedingt hinter den Zweck
der Partei zurück, durch Haß und Verachtung der Vergangenheit,
durch entschlossene Bekämpfung der spiritualistischen Lehren,
durch scharfe Bevorzugung der Ideen des Sinnen- und Erfahrungslebens die Herrschaft des vernünftigen und christlichen Denkens
zu brechen. Diderot, nicht d'Alembert, wurde der eigentliche
Architekt der Enzyklopädie. Von ihm stammt der Prospektus
und das Systeme des connaissances humaines; er übernahm alle
Artikel über Kunst und Gewerbe; die übrigen sollten seiner
Durchsicht in Verbindung mit d'Alembert unterliegen. Jedoch
behandelte er fast ganze Gebiete, wie die Geschichte der alten
Philosophie, allein. D'Alembert schrieb den viel besprochenen
Discours preliminaire, eine an Bacos „Versuch über die Würde
und den Fortschritt der Wissenschaften" sich anlehnende Klassifikation der menschlichen Kenntnisse, bei deren Darstellung eine
dreifache Behandlungsweise als maßgebend hingestellt wurde:
subjektiv, vom Standpunkte und im Sinne der sensualistischen
Philosophie; objektiv, in ihrer wechselseitigen, logischen Abhängigkeit unter sich (nach Baco); historisch, vom Standpunkte
des mit der Renaissance anhebenden Kampfes gegen die christliche Vergangenheit. Die beiden ersten Bände, erschienen 1751,
wurden trotz aller Vorsicht des mitredigierenden d'Alembert
wegen ihrer Gehässigkeit gegen die Religion unterdrückt (7. Februar 1752). Der Weiterdruck blieb 18 Monate suspendiert.
Diderots Feuereifer ruhte nicht; auf das Versprechen größerer
Umsicht von Seiten der Unternehmer, ein Versprechen, das, als
„erzwungen", von ihnen als nicht bindend erklärt wurde, konnten zwar noch fünf weitere Bände erscheinen, allein der allgemeine Unwille erhob sich stärker als zuvor. Die Jansenisten des
Pariser Parlamentes nicht weniger als die Theologen der Sorbonne
protestierten; man läutete, wie d'Alembert an Voltaire schrieb,
in Versailles die Brandglocke; das Druckerprivileg wurde widerrufen (8. März 1759). Das Unternehmen galt als gescheitert, zumal jetzt d'Alembert zurücktrat. Er zog, ein echter Voltairianer,
die behagliche Aufklärung der lärmenden vor. Nicht so Diderot,
der jetzt fast allein stand. Alle Hindernisse verachtend, arbeitete
er rastlos weiter. Der Geist der Zeit und die Herren der Zeit waren für ihn. Unter Hinweis auf die Vorteile des Handels und die
bei dem Unternehmen in Frage gestellte „Ehre der Nation"
warb und fand er die Freunde und Gönner, die er suchte, bis in

das Kabinett des allmächtigen Ministers, des Herzogs von
Choiseul, bis in die Umgebung des Königs selbst. Choiseul
brachte es fertig, daß fortan die Enzyklopädie ohne Zensur in
Paris gedruckt werden durfte. Damit war das Zeichen zu dem
charakterlosen Schauspiel gegeben, daß die Männer der bisherigen
„Zurückhaltung" aus den angesehensten Ständen, Generäle,
Richter, Geistliche, Ingenieure, die höchsten Staatsbeamten nicht
nur um den Vertrieb des Werkes wie um eine rettende Tat sich
bekümmerten, sondern auch mit eigenen Arbeiten es unterstützten. Die Enzyklopädie wurde die Leidenschaft, die Mode
des Tages; es schien, als sei für die Vollendung des „großen
Babel" die nationale Ehre verpfändet. Der Unternehmer (Malesherbes) ließ das Titelblatt ändern; die öffentliche Meinung verlangte schon nichts Weiteres mehr. Diderot triumphierte vollständig. Er verzehnfachte seine Arbeit; ihm lag weniger an der
formellen, bedachten und sorgfältigen Einzelarbeit, als an der
schnellen Fertigstellung und der kecken Ausbreitung dessen,
was man damals als neue und philosophische Ideen begrüßte.
Noch siebzehn weitere Bände (das ganze Werk umfaßte in der
ersten Auflage 22 Bände in Folio) erschienen bis zum Jahre 1772
unter Diderots ausschließlicher Redaktion; die Übertreibungen,
der rohe Zynismus der Sprache und Ideen in den letzten Bänden
überschritten so sehr alles Maß, daß der neue Verleger Le Breton
Textänderungen vornahm, die Diderot indes erst später merkte
und als „Infamie", „Frevlertat" den Lesern denunzierte. 4500
Exemplare waren von der ersten Auflage abgezogen worden; für
die letzten wurden bis zu 1800 Livres bezahlt. Mit der Vollendung des Werkes war Diderot, soweit der Einfluß der französischen Aufklärung reichte, eine europäische Größe geworden; für
das geringe pekuniäre Ergebnis, welches die fast 25jährige Arbeit
dem Allwisser (pantophile), wie Voltaire Diderot nannte, eingetragen (er hatte nach einmaligem Empfange von 20000 Livres für
jeden der 17 letzten Bände 2500 Livres erhalten), suchten seine
Freunde durch Erhebung seiner Verdienste und Ausbreitung
seines Rufes ihn zu entschädigen, vor allem Grimm, der ständige
Pariser Korrespondent der nordischen „Semiramis", Katharina II.,
deren literarische Eitelkeit er durch den Gedanken kirrte, an
dem außergewöhnlichen, „im eigenen Lande verkannten" Genie
die Undankbarkeit des Vaterlandes gutzumachen. Sie kaufte
1765 die Bibliothek Diderots, stellte sie ihm zur lebenslänglichen
Verfügung, setzte ihm für deren Vervollständigung und Beaufsichtigung ein Jahresgehalt aus und ließ ihm dieses schon 1766
auf 50 Jahre vorauszahlen. Um sich mit dem Philosophen unterhalten zu können, ließ sie ihn 1773 mit Grimm nach Petersburg
kommen. Nach der Rückkehr von der Petersburger Reise, die
seine Gesundheit geschwächt, lebte Diderot zurückgezogen in
einem ihm von Katharina zur Verfügung gestellten Palais, mit
derselben Rastlosigkeit an den Publikationen seiner Freunde mitarbeitend. Er starb am 30. Juli 1784, 72 Jahre alt.
Von einer Schule Diderots im eigentlichen Sinne dieses Wortes
sollte man nicht sprechen; weder seine Persönlichkeit, noch sein
Bildungsgang, noch seine Stellung unter den Enzyklopädisten befähigten ihn zum Meister; er war nur das Echo des d'Holbachschen Kreises, und seine Übertreibungen mißfielen selbst seinen
nächsten Freunden, Grimm, Naigeon, Damilaville, die mit Voltaire den praktischen Atheismus dem theoretischen vorzogen.
Die Schrift Suppliment au voyage de Bougainville, ou Dia-
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logue entre A et B sur l'inconvenient d'attacher des idees morales
des actions qui n'en comportent pas, gewährt einen ersten
Blick in eine weitere Seite der literarischen Tätigkeit Diderots,
eine würdige Ergänzung seines antireligiösen Fanatismus. Diderot
findet die Sitten Tahitis ganz naturgemäß. Zurückhaltung und
Scham sind Chimären; eheliche Treue entweder Beschränktheit
oder Strafe. Als moderner Plato erklärt er sich für Weibergemeinschaft. Unter unaussprechlichen Zynismen der Sprache und den
boshaftesten Angriffen auf das Priestertum klagt er alle Gesetzgebung der gewaltsamen Fälschung und Beschimpfung der Natur
an. Des gleichen Geistes sind die Dramen Le fils naturel und
Le »re de famille, beide mit unsauberen Kommentaren. Von der

wissenschaftlichen Befähigung Diderots legen die Artikel der Enzyklopädie über die Opinions des anciens philosophes ein sprechendes Zeugnis ab; Montaigne, Huet, Bayle, die Jesuiten, selbst
Jesus Christus haben ihren Platz hier gefunden. In betreff der
Äußerungen Diderots über letzteren hält selbst Naigeon es für
nötig, darauf hinzuweisen, daß hier eine der exoterischen Lehren
des Meisters vorliege, der, weit entfernt von allen Dogmen des
Christentums, ein fester und sehr bewußter Atheist gewesen.
Daß Naigeon mit derlei exoterischen Anwandlungen den gestrengen Plato zu einem Heuchler degradiert, scheint er nicht
bedacht zu haben. In dem Entretien d'un pere avec ses enfants
ou du danger de se mettre au-dessus des bis wird das Thema ausgeführt, daß es für den Weisen, streng genommen, keine Gesetze
gebe. Da alle Gesetze Ausnahmen unterliegen, so stehe dem
Weisen das Urteil darüber zu, wo er sich ihnen zu fügen oder
nicht zu fügen habe. In seltsamem Widerspruch mit dieser „Weisheit" läßt Diderot zum Schluß den Familienvater erklären, er
wolle keine Stadt bewohnen, wo die Leute solche Grundsätze
befolgen. In den Pnkcipes de politique des souverains tritt der
Politiker Diderot auf. Aus den kleineren Stücken sei bloß auf
die Dithyrambe hingewiesen: les Eleutheromanes ou les Furiewc
de k libertd, ein wilder Aufruf zur Revolte gegen die Könige,
„die räuberischen Unterdrücker der Welt"; in ihr finden sich die
beiden unseligen Verse blutig-revolutionären Andenkens:

Et ses mains ourdiraient les entrailles du pretre,
A defaut d'un cordon pour gtrangler les rois.
Beizufügen ist noch, daß Diderot die von Naigeon im Dictionnaire methodique verwendeten Materialiensammlungen zu
einem von ihm geplanten Dictionnaire de philosophie hinterlassen, voll der unbegreiflichsten Widersprüche und unter Zugrundelegung eines vollendeten Materialismus; daß er nach Aussage Grimms nicht nur zwei Drittel der Histoire philosophique
von Raynal, dieser als das Meisterwerk des Jahrhunderts gepriesenen Rechtfertigung des allgemeinen Umsturzes, geschrieben,
sondern auch „die beredtesten Seiten" für Helvetius' De l'Esprit
und d'Holbachs Systeme de la nature, dessen Systeme social und
Morale universelle ausgearbeitet. Hiermit sind die literarischen
Titel vereinigt, auf welche hin Diderot als der „Patriarch der
Aufklärung" weit über Frankreichs Grenzen gefeiert wurde.

BISCHOFSVIKAR JOSEPH TEUSCH

mir das in Ruhe überlege, die Mittel herbeischaffe, den geeigneten Termin abwarte: dann ist das Mord.
Ich frage die verantwortlichen Minister und Bundestagsabgeordneten weiter: Woher nehmen Sie sich das Recht, vierzehn
Tage oder drei Monate als Grenze zu setzen? Warum nicht vier
oder fünf oder sechs Monate? Warum nicht auch einen Monat
nach der Geburt? Ist der einzige Unterschied der, daß der
Mensch in dem einen Fall noch nicht laut schreien kann, in dem
anderen wohl?. . .
Ich möchte wenigstens den gläubigen katholischen Abgeordneten aller Parteien raten, daß sie die Thesen des Herrn Kardinal
Höffner nochmal eingehend läsen und gut bedächten. Noch haben sie die Möglichkeit, bei späteren Lesungen im Bundestag
sich von der Schmach des 17. Mai zu distanzieren. Es geht in dieser Frage nicht um das ,größere oder kleinere über, sondern um
den Respekt vor der Souveränität Gottes als des einzigen Herrn
über Leben und Tod. . .
An anderer Stelle sagte der Bischof von Münster, ein Volk,
das seine Kinder in den Mülleimer werfe, sei unberechenbar geworden. Uns liegen scheußliche Berichte vor, wie aus dem Mutterleib entfernte Kinder wimmernd und strampelnd in den Feuerofen geworfen werden (Die Bibel für die Welt, März 1973) oder
in den Mülleimer (Ruhrwort, 14. April 1973). Aus diesem zappelnden und strampelnden Kindergewoge nehmen dann Ärzte
einzelne Kinder heraus, um an ihnen als an lebenden Menschen
ihre Experimente zu machen, während sie ja sonst nur an Leichen
von Menschen oder an lebenden Tieren ihre Experimente machen können (Kirchenzeitung Köln, 30. März 1973). Eine andere
Mordart ist die Zerstückelung der Kinder. Professor Thomsen,
der Direktor der Universitätsfrauenklinik Hamburg- Eppendorf,
würde es begrüßen, wenn die Politiker erst einmal zuschauen
würden, wenn solch ein Kind zerstückelt werde. Dann würden
sie anders entscheiden (Bild-Zeitung, 29. März1973). . .
Gott der Herr gebe noch in letzter Stunde unseren Ministern
und Abgeordneten einen heiligen Schrecken, auf daß sie es doch
nicht wagen, die Souveränität Gottes als des einzigen Herrn über
Leben und Tod anzutasten. Sonst: armes Deutschland. Deine
Krankenhäuser werden neben der Inneren, der Chirurgischen
und anderen Stationen auch die Station Kindermord bekommen.
Deine Krankenhäuser wird man Mordhäuser nennen können.
Deine Ärzte werden Nachfolger des Kindesmörders von Bethlehem. Wenn man mir aber entgegenhält, daß auch England und
Dänemark und andere Länder ähnliche Bestimmungen hätten
und Österreich im Begriff sei, sie zu übernehmen, dann antworte
ich: armes Europa. Herr, erbarme Dich."

„Ich frage die verantwortlichen Minister
und Bundestagsabgeordneten . . ."
Bischofsvikar Prälat Dr. Joseph Teusch hielt am 20. Mai 1973 im
Hohen Dom zu Köln im Hochamt die Predigt. Anwesend waren
die Teilnehmer am XV. Französisch-Deutschen Publizistentref- PROF. DR. BERTRAND DE MARGgRIE S.J.
fen, die vom Prediger herzlich begrüßt wurden. Im ersten Teil Für eine Theologie vom heiligsten Herzen Jesu (Schluß)
seiner Predigt bezog sich Prälat Teusch auf die zehn Grundsätze
über den Schutz des ungeborenen Lebens des Erzbischofs von • Wir wollen jetzt versuchen, zusammenzufassen und zugleich
Köln, Kardinal Joseph Höffner, die unter dem Titel „Nicht zu vertiefen, was wir im ersten und größeren Teil ausgeführt hatöten — sondern helfen!" in der Schriftenreihe „Themen und ben. Im Rahmen des Universums, das in seiner Gesamtheit ein
schwaches und unzulängliches Symbol der Liebe Gottes, des
Thesen" erschienen sind. Aus diesem Teil der Predigt folgen
nachstehend einige Auszüge. (Presseamt des Erzbistums Köln) Schöpfers der Menschen, ist, im Rahmen der Kirche, die als
„Die bewußte Tötung von Kindern bezeichnet Kardinal Höffner als Mord. Er folgt dabei dem Zweiten Vatikanischen Konzil,
das die Tötung der Kinder im Mutterleibe ,als verabscheuungswürdiges Verbrechen' erklärt (Kirche in der Welt, 51). . .
Der deutsche Bundeskanzler, Herr Willy Brandt, hat erklärt:
,Ich bin entsetzt über manche Reaktionen der letzten Zeit, in
denen Schwangerschaftsunterbrechung in den ersten drei Monaten Mord genannt wird' (Neue Rhein-Zeitung, 10. Mai 1973).
Herr Bundeskanzler, nehmen Sie bitte von mir eine Belehrung
entgegen. Man kann einen Menschen töten durch Totschlag oder
durch Mord. Wenn ich in Erregung auf einen anderen losgehe
und in dieser Erregung etwas tue, was ich eigentlich gar nicht
wollte, und dann mit Entsetzen sehe, daß ich einen getötet habe:
das ist Totschlag. Wenn ich aber einen anderen töten will und
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Leib Christi das endliche Symbol und Sakrament seiner erlösenden übernatürlichen Liebe zur sündigen Menschheit ist, im Rahmen seines eigenen begrenzten, natürlichen Leibes, der ebenfalls
ein unzulängliches Symbol, nämlich ein endliches, wenn auch
erstrangiges Symbol seiner erlösenden Liebe ist, zusammen mit
den verklärten Wunden seiner Hände und Füße, zusammen mit
seinen Augen, die wie Feuerflammen leuchten, ist das durchbohrte Herz des apokalyptischen Menschensohnes das endliche,
analogische, nicht formale, jedoch vorrangige und sogar erstrangige Symbol der vielfältigen göttlichen und menschlichen geistlichen Wirklichkeiten und Empfindungen, die in seinem liebenden
Geschenk an die Menschheit, der Eucharistie, beschlossen liegen.
Die symbolische Bedeutung dieses Herzens erhellt an der
Schar zweitrangiger, aber nicht unwichtiger, Symbole: Flammen,
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Kreuz, Dornen, Brot, Kelch voll Wein, Taube bis hin zu Kirche
und Universum. Diese zweitrangigen Symbole sind einander zugeordnet in einem umfassenden Symbolismus, in einem Organismus von Symbolen, deren versammelnde Mitte das Herz genannt
werden könnte. So nämlich strahlte besser auf der wunderbare
Reichtum der verschiedenen und aufeinander bezogenen symbolisierten Wirklichkeiten: Dreieinigkeit, Schöpfung, Erlösung, Maria, Kirche, Eucharistie. Das Herz Jesu ist ein rekapitulierendes,
alles umfassendes Symbol.
In diesem Licht versteht sich ein Wort von Hans Urs von
Balthasar, das sich wunderbar auf das Ursymbol und Urbild der
Liebe Christi bezieht, auf sein Herz: „Wenn Christus das Bild aller Bilder ist, ist es unmöglich, daß er nicht um sich herum durch
seine Gegenwart alle Bilder der Welt anrührte und weihte. Es gibt
kein isoliertes Bild, jedes Bild scheint auf dem Hintergrund anderer Bilder, prägt sich der Welt ein und drückt sich von der Welt
aus, gibt an seiner inneren Gestalt kund, daß es von anderen
Bildern her geprägt ist und daß es auch die schöpferische Macht
hat, die Welt um sich herum zu prägen."7) Dieses ist ein Zitat
aus Balthasars Meisterwerk: „Herrlichkeit".
Das erstrangige Symbol, das natürliche Bild des heiligsten
Herzens, und die untergeordneten zugehörigen Symbole können
jedoch nur verstanden werden, wie ja auch alle anderen Zeichen,
wenn sie erklärt werden durch das allerhöchste Zeichen, das ist
die menschliche Sprache im Dienst der Offenbarung. Wir alle
wissen, wieviele biblische Bilder (wie die Bedeutung von Salbung,
Ölung) in manchen Fällen sehr schwer verständlich sind, weil sie
nur aus dem Kontext verständlich werden. Dasselbe Bild kann in
verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutung haben.
Wie sollte ich wohl je, wenn ich nicht darin eingeweiht worden wäre, auf den Gedanken kommen, daß dieses verwundete,
durchbohrte Herz die ewige Liebe des Sohnes Gottes zu mir bedeutet und sie mir vor Augen stellt? Durch die bloße Betrachtung dieser oder jener Darstellung des Herzens Jesu käme ich nie
darauf. Welches Kind, welcher Arbeiter oder Student würde ohne
Erklärung verstehen, daß dieses Bild des durchbohrten Herzens
Jesu die ewige ungeschaffene Liebe und die sich opfernde geschaffene Liebe bedeutet, womit sie geliebt wurden und werden
von dem Sohne Mariens? Wievielen unter unseren Kindern, Arbeitern und Studenten ist wohl je gut und klar die Bedeutung der
Dornen, Flammen, ja selbst des heiligsten Herzens Jesu dargelegt
worden? Wir haben auch gehört, wenn auch in anderen Wendungen, daß es zwei Wege gibt, um das heiligste Herz zu erklären.
Der absteigende Weg beginnt mit der umfassenden, symbolisierten, unsichtbaren Wirklichkeit und bietet dann das sichtbare
Symbol. Der aufsteigende Weg setzt umgekehrt an. Er bietet zuerst das Symbol und erklärt dann die transzendenten Wirklichkeiten, die es symbolisiert. Diese beiden Weisen sind in Wirklichkeit untrennbar, wenn sie auch verschieden sind. Je nach den
Umständen kann man einer den Vorzug geben, wofern man nur
letztlich beide WeKeii darlegt.

Die Ausrichtung und Konzentrierung der Herz-Jesu-Verehrung auf die Eucharistie. Im Geschenk der Eucharistie durch
das Herz Jesu sind tatsächlich alle Wirklichkeiten beschlossen,
die durch das Bild seines Herzens symbolisiert werden, und in
dem Bild des die Eucharistie einsetzenden Jesus haben wir alle
Symbole vor uns, die mit dem Herzsymbol verbunden sind.
Wir haben in der Eucharistie, dogmatisch gesprochen, alle
symbolisierten Wirklichkeiten: Der Vater und der Heilige Geist
sind im Sohn — das Geheimnis der circuminsessio. Christus, gegenwärtig in der Eucharistie, ist immer der Schöpfer der Welt
und immer tätig als Erschaffer der Welt. Die Eucharistie ist das
Sakrament der Einheit der Kirche, die ganze Kirche ist mystisch
gegenwärtig und wird in jeder Eucharistiefeier dargebracht, in
jedem Meßopfer. Wir haben in der Eucharistie in realster Gegenwärtigkeit die göttliche, schöpferische und erlösende Liebe Christi und seine menschliche geschaffene Liebe, die sowohl geistig

wie auch sinnenhaft empfindend ist. Und das Herz Jesu ist das
geschaffene Symbol, das wirklich all diese ungeschaffenen und
geschaffenen Wirklichkeiten enthält.
Zweitens besitzen wir in den Symbolen, die in der Ikonographie von der Einsetzung der Eucharistie mit dem Herzsymbol
verbunden werden, alle die Bilder, glorreiche und festliche, aber
auch leidvolle und tragische, die zusammen die Gesamtsymbolik
des heiligsten Herzens ausmachen und die wir schon erwähnt haben. Deshalb können wir wahrhaftig sagen: In der Verehrung des
Herzens Jesu stehen wir vor der wunderbaren Synthese all der
verschiedenen und vielfältigen Reichtümer der liebevollen eucharistischen Wirklichkeit mit all ihren vielen erst- und zweitrangigen
zur Einheit gebrachten Symbolen, die deren gegenwärtige Wirklichkeit unseren Sinnen, unserem Empfinden und unserer Vorstellungskraft darstellen und zugleich unseren Geist erleuchten
und unseren Willen entflammen.
Wenn wir von der dogmatischen Betrachtung zur geschichtlichen übergehen, so zeigt sich, daß die Herz-Jesu-Verehrung von
ihren geschichtlichen Anfängen an im Mittelalter und im 17. Jahrhundert mit der Eucharistie verbunden war. Wir wollen hier nur
hinweisen auf die Aufforderung zur monatlichen Kommunion,
zur Sühneleistung, zur Aussetzung und Anbetung des Allerheiligsten.
Es zeigt sich auch, daß vier Päpste, Benedikt XV., Pius XII.,
Johannes XXIII. und Paul VI. in amtlichen Dokumenten entweder die Verehrung des eucharistischen Herzens Jesu Christi oder
die Zentrierung des eucharistischen Kultes auf das Herz Jesu ermutigt haben. Dazu sei nur angeführt der kurze Abschnitt, den
Papst Pius XII. dieser Frage in seiner Enzyklika widmet: „Es
wird nicht leicht sein, die Macht jener Liebe zu begreifen, die
Christus trieb, sich uns selbst als unsere geistliche Nahrung zu geben, ohne die Pflege einer besonderen Verehrung des eucharistischen Herzens Jesu. ,Der Zweck dieser Verehrung', um die
WortePapst Leos XIII. zu zitieren, ist es, unserem Geist wieder
vorzustellen jenen höchsten Akt der Liebe, durch den unser Erlöser, alle Reichtümer seines Herzens ausgießend, das anbetungswürdige Sakrament der Eucharistie eingesetzt hat, um so bis
zum Ende der Zeit in unserer Mitte zu bleiben.' 8)
Schließlich zeigt sich heute überall, mehr als je zuvor, daß in
einer Zeit der liturgischen Erneuerung christliche Männer und
Frauen nach lebendig erfahrbaren Wirklichkeiten verlangen. Welches Geschenk des heiligsten Herzens ist größer, tiefer erfahrbar,
bedeutsamer, heilsträchtiger als die Eucharistie? Welches Geschenk offenbart mehr von der Liebe Christi zur Menschheit?
Kann es ein Bild des Herzens Christi geben, das so ergreifend,
existentiell und konkret wäre wie das Bild Jesu, dessen Herz geöffnet ist und der die Eucharistie einsetzt mit dem verwandelten
Brot und Wein vor seinen Augen? Spräche nicht das Bild des
heiligsten Herzens eindringlicher zu vielen Menschen, wenn es
nicht zu ausschließlich mit dem Kalvariengeschehen zusammen
gesehen würde, sondern mehr mit dem Geschehen im Abendmahlssaal?
Natürlich ist die Eucharistie das Gedächtnis von Christi leidender Liebe. Und sie wird es immer bleiben. Wir werden nie genug
das Leiden Christi betrachten können. Aber sie ist auch das Geschenk seiner Selbst, des jetzt glorreichen, vollkommen seligen
Christus, der unser menschliches Leben und die irdischen Wirklichkeiten heiligen will; und dieses alles ist symbolisch dargestellt
in dem Brot und dem Wein, die er vor Augen hat. Vergessen wir
doch nicht die biblische freudige Symbolik des Weins für Freude.
So scheint die Darstellung des heiligsten Herzens in der Verbindung mit der Einsetzung der Eucharistie eine vorwiegend auf
die Passion bezogene Bildaussage zu vermeiden. Letzteres hat -das muß zugegeben werden — die Literatur von Paray-le-Monial
nicht immer vermieden. Es scheint, daß das Bild des heiligsten
Herzens Jesu eine größere evangelisierende Kraft bekommt, wenn
es besser abgestimmt wird auf die Ziele der liturgischen Reform,

7) Hans Urs von Balthasar, La gloire et la Croix, Paris, 1965, t. I, p. 355.

8) Pius XII, Haurietis aquas, AAS 48 (1956), p. 351.
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die das Zweite Vaticanum gebracht hat, und daß so das Bild vom
heiligsten Herzen Jesu auf diese Weise besser die gesamte Fülle
der christlichen Offenbarung vermitteln kann.
Des weiteren tut die Verbindung von Herzsymbol und Brotund Weinsymbolen besser kund die innige Verbindung zwischen
der Inkarnation, der „Einmenschung" des Gottessohnes, und der
Gesamtheit unseres humanisierten Alls, zwischen Christus und
dem Kosmos.
Die bessere Erkenntnis der zwischen den drei umfassenden
Protosymbolen Herz, Brot und Wein obwaltenden Beziehung,
zwischen der Verehrung des heiligsten Herzens und der des
eucharistischen Geheimnisses hätte einen weiteren Vorteil. Die
Gläubigen täten sich leichter zu verstehen, daß die tägliche Aufopferung des Gebetsapostolates ein charakteristischer Akt ist, in
einem gewissen Sinn der höchste Akt privater täglicher HerzJesu-Verehrung, der höchste ihrer privaten Ausübung des allgemeinen Priestertums. Weist so nicht die Herz- Jesu-Verehrung
sehr schön hin auf ihr Zentrum, auf das eucharistische Opfer?
Da die Eucharistie die Feier der jederzeit bevorstehenden Wiederkunft des Herrn ist, könnte eine wachsende eucharistische
Verehrung des heiligsten Herzens uns helfen, besser das die Erdenzeit überdauernde Wesen der Herz-Jesu-Verehrung zu verstehen, die sowohl eine aktiv sich hingebende als auch passiv kontemplative ist. Die immerwährende, endgültige, unaufgebbare
kirchliche Verehrung des verklärten Herzens Christi ist die Antwort der Kirche auf den eschatologischen Willen Gottes. Wir
dürfen durchaus annehmen, daß unser Herr bei seiner Offenbarungsrede im Tempel seinen Willen zu verstehen gab, daß die
Christen späterer Jahrhunderte sein verherrlichtes Herz verehren
sollten, als er sagte (Jo 7,38-39): „Wenn jemand dürstet, soll er
zu mir kommen, und wer an mich glaubt, soll trinken. Wie die
Schrift sagt: Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Innern fließen." Indem wir dieses brennende Verlangen Christi im
Licht der ganzen Heiligen Schrift verstehen, im Licht der Tradition und zusammen auch mit „Haurietis aquas", wo auf diese
Stelle angespielt wirC1,9) können wir sagen, daß Christus die Christen künftiger Generationen einlud, den Heiligen Geist zu trinken, der seiner durchbohrten Seite entströmt, und daß dieses
sein Verlangen den Wunsch nach der Verehrung seines Herzens
einschloß. Noch tiefer betrachtet, stellt die Liebe Gottes zum
Menschengeschlecht, wie sie das Alte und das Neue Testament
offenbaren, wenn auch noch mehr indirekt, eine Einladung dar
zur Verehrung dieser Liebe. Einige der eigentliche Gründe,1 die
nach Karl Rahner unseren Herrn bewogen, diese Verehrung von
der hl. Margarete Maria Alacoque zu verlangen, wie z. B. die zunehmende Verweltlichung des Lebens in ihrer Zeit, haben heutzutage nicht weniger Gewicht. Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu setzt diesem Prozeß der Säkularisierung, insofern er
Entsakralisierung, Trennung von Gott, von der Kirche bedeutet,
das mächtigste Hindernis entgegen. Warum das mächtigste Hindernis? Weil es der immer tätigen Liebe Christi das umfassende
Urbild und Protosymbol seines Herzens zur Verfügung stellt.
Das Bild des Herzens wird überall in allen Kulturen verstanden.
Um die Sprache des Zweiten Vaticanums und die der Kirchenväter zu sprechen : E,s ist eine propädeutische Vorbereitung auf das
Evangelium. Überall hat das menschliche Herz symbolische Bedeutung und bereitet so den Boden für ein richtiges und liebendes Verständnis des heiligsten Herzens Jesu. Und weil das
menschliche Herz nicht ein durch Übereinkunft ausgemachtes,
sondern ein natürliches Symbol für Liebe ist, wird das menschliche Herz Jesu immer seine Bedeutung für die Menschen behalten,
wenn es ihnen nur in der rechten Weise vor die Augen gestellt
wird und sie dafür offen sind.
An dieser Stelle möchte ich eine sehr bedenkenswerte Frage
beantworten, die P. Luzbetak dieser Tage aufwarf. Er überlegte,
ob man nicht auf das Beiwort „heilig" („heiligst") als Bezeichnung bei dem Worte „Herz" verzichten solle. Mir scheint es
9) ebd., p. 310.
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nun, und das habe ich in meinem Buch „Le Christ pour le
monde" weiter ausgeführt, daß durch die Menschwerdung das
ewige Wort, der Sohn Gottes, ein menschliches Herz wurde (vgl.
Jo 1,14), das geheiligt war, weil es das Herz des Gottessohnes
war. Aber es wurde irgendwie irdisch, weil Christus in eine Welt
von Sündern kam, in eine leidende Menschheit, und weil dies
Herz verschleiert war in all seiner symbolischen Bedeutung. Und
dieses durch die Fleischwerdung irgendwie irdisch-diesseitige
Herz wurde, wie der 111. Ambrosius sagen würde 10),ganz und gar
geweiht durch die Auferstehung, durch die der Gottessohn seine
Menschheit völlig verwandelte und sogar heiligte. Ich vermag an
dieser Stelle alle diese Gedanken nicht zu entfalten. Sie wurzeln
aber gänzlich im Johannesevangelium und in der modernen anthropologischen Forschung, besonders der des kanadischen Theologen und Anthropologen J. Grand'maison.11)
So gesehen erweist sich die Herz-Jesu-Verehrung als ein Kult
für die letzten eschatologischen Zeiten, in die wir nach dem ersten Johannesbrief mit der Stiftung des Neuen Bundes eingetreten sind. Es bleibt wahr, daß die Kirche, auch wenn viele ihrer
Mitglieder es wünschen, wie es in früheren Zeiten der Fall war
und heute noch ist, die öffentliche, liturgische Verehrung des
Herzens Jesu nicht aufheben kann, die Kirche vermöchte das
nicht. Sie weiß sich im Gehorsam gebunden an einen Auftrag ihres
Herrn und Erlösers, wenn sie das Fest des heiligsten Herzens
Jesu feiert, gebunden an einen Auftrag für immer. Könnte sie
denn in ihrem Kult das unterdrücken und aufgeben, was sie selbst
verkündet hat als die Synthese der christlichen Religion, als ihren
Inbegriff, als die wunderbare Schule der vollkommenen Liebe?
Die Frage stellen heißt schon, sie entschieden mit „Nein" beantworten.
So wahr wie ein Theologe, der die unverlierbare zukünftige
Treue der Kirche zum Depositum der Offenbarung, zu allen ihren
Lehrsätzen, zu jedem einzelnen im besonderen als Tatsache erkannt hat, jetzt schon erklären kann, daß die Kirche nie, was
auch immer geschehen und an Verfolgungen, Leiden, Prüfungen
und Häresien über sie kommen mag, auch nur ein einziges Dogma,
das sie unfehlbar definiert hat, widerrufen kann, genau so kann
der Theologe schon jetzt mit absoluter Sicherheit erklären, daß
die Herz-Jesu-Verehrung auch in Zukunft zum unverlierbaren Bestand des öffentlichen liturgischen Kultes der Kirche gehören
wird. Wir könnten sogar mit dem bereits vorher erwähnten belgischen Theologen P. de Becker sagen: „Durch die besondere liturgische Verehrung des heiligsten Herzens-als Symbols seiner liebenden Person hat die Kirche unfehlbar geurteilt, daß diese Andacht ein vorzüglicher Ausdruck der Offenbarung ist, wie die
Tradition sie gelebt hat."13)
Ich möchte nicht alle Gründe für diese wichtigen Aussagen
ausbreiten, weil das zu weit führte. Machen wir uns nur klar bewußt, daß solche Aussagen äußerst wichtig und gewichtig sind.
Die liturgische und private Verehrung des heiligsten Herzens
Jesu ist die vorzügliche, liebende, endgültige Antwort des Gottesvolkes auf Gottes Offenbarung seiner Liebe in seinem Sohn.
Dieses Gottesvolk wird unter Petrus von den Nachfolgern der
zwölf Apostel geführt und steht unter der Leitung des Heiligen
Geistes. Das heißt natürlich nicht, daß wir immer nur die Worte:
„Heiligstes Herz Jesu" im Munde führen sollen. Ebensowenig
soll das bedeuten, daß das Herz-Jesu-Fest notwendigerweise den
anderen Riten innerhalb der universalen katholischen Kirche auferlegt werden sollte, die es jetzt nicht begehen. Ich möchte hier
mit ganz besonderer Freude auf das Fest der Menschenfreundlichkeit Jesu hinweisen, das schon im 11. Jahrhundert in der Ostkir.

10) Ambrosius: „Tune secundum carnem homo, nunc per omnia Deus"
ML 16, 341; vgl. Le Christ pour le Monde, Paris 1971, p. 366 Und p. 186;
vgl. die folgende Fußnote.
11) J. Grand'maison, Le Monde et le Sacre, Paris, 1966, t. I. S. auch B. de
Margerie S.J., Le Christ pour le Monde, Paris, 1971, pp. 156-157. Dieses
Buch ist in englischer Sprache erschienen im Verlag Franciscan Herald
Press, Chicago, und zwar unter dem Titel: Christ for the world.
12) Vgl. Pius XII, Haurietis aquas, AAS 48 (1956), p. 310.
13) G. de Becker SS.CC., op.cit., pp. 271-280.
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che eingeführt wurde. Dieses Fest, das die Liebe Christi zum
Menschengeschlecht feiert, stimmt ganz offensichtlich überein
mit den Wünschen des verwundeten und verherrlichten Herzens
Jesu.
Die Antwort auf die Liebe des Herzens Jesu ist so sehr eine
endgültige Antwort, daß ich zu sagen wage, das heiligste Herz
Jesu werde niemals im Himmel, weder vor noch nach der Wiederkunft Christi, seine symbolische Bedeutung verlieren. Immer wird
es seine glorreiche Wunde uns zur Anbetung darbieten. Warum?
Gnade und Glorie zerstören die Natur nicht, sondern vollenden
sie. Wenn das Herz Jesu hier auf Erden ein natürliches Symbol
der Heilandsliebe Christi ist, dann wird das auch in der Visio
beatifica so bleiben. Denn Gottes Liebe zu der Menschheit wira
in der Schau von Angesicht zu Angesicht in alle Ewigkeit unbegreiflich bleiben, weil diese Liebe Gottes zu uns Menschen unerschöpflich und unendlich ist , wie das Wesen Gottes unendlich ist,
das mit seiner Liebe identisch ist. Wir endlichen Wesen werden
nie, auch in der Freude der ewigen Gottesschau nicht, fähig sein,
in unendlicher Weise Gottes Liebe so zu verstehen, wie er sie erkennt. Unser Erkennen wird immer endlich sein, Gottes Liebe
aber wird ewig unendlich sein. Unsere Begrenztheit wird nie der
unbegrenzten Liebe Gottes entsprechen. Die Gottanschauung
wird uns in der vollkommensten Weise verstehen lassen, daß Gottes Liebe zu uns unsere Fassungskraft unendlich überschreitet,
wie es der hl. Johannes vom Kreuz in seinem „Geistlichen Gesang" sehr klar herausgestellt hat. Das Herz Christi, das verwundete Herz Jesu Christi, wird immer und ewig das natürliche und
verherrlichte, aber immer unzulängliche Symbol dieser ewigen,
unendlichen Unbegreifbarkeit der Liebe Gottes zu uns bleiben,
auch im Himmel. Die himmlische Kirche wird viel besser als unsere pilgernde anbeten und lieben das Herz des Gottessohnes, das
für ewig inkarniert bleibt in einem menschlichen Herzen. Dieses
Herz ist die strahlende Sonne, die immer brennende Leuchte in
der Stadt Gottes.
Unterstreichen wir noch, daß die aktiven, „horizontalen"
Werke der christlichen Nächstenliebe integrierender Bestandteil
der Verehrung des heiligsten Herzens sind, wie es Pius XII. in seiner Enzyklika „Haurietis aquas" erklärt hat. Dieser Papst stellt
als Gegenstand der Andacht nicht nur die unendliche Liebe Gottes zur Menschheit heraus, sondern er betont auch die tätige
Nächstenliebe als unabdingbaren Bestandteil der Herz-Jesu-Verehrung. Der Mensch kann wirklich auf die Offenbarung der Liebe
Gottes in Jesus Christus, die durch sein Herz symbolisiert wird,
nicht anders antworten als mit Nächstenliebe aus reiner Gottesliebe. Und welch größeren Beweis seiner Liebe könnte der
Mensch, jeder einzelne Mensch, erbringen, als dem Nächsten zu
helfen in seinem Bemühen, die ewige Seligkeit zu erreichen, die
in der Liebesantwort besteht auf die Liebe seines Schöpfers?
Läßt sich etwas Größeres, Wichtigeres, Notwendigeres, Schöne'res und Einladenderes denken, als unsern Brüdern und Schwestern zu helfen, sich der unendlichen Liebe Gottes zu den Menschen zu weihen, die sich in dem verwundeten und verherrlichten
Herzen Jesu Christi offenbart, und zu sorgen, daß dieses Herz
immer besser erkannt und geliebt wird.
So betrachtet, sind die Anstrengungen, die Herz-Jesu-Verehrung und Andacht zu fördern, vollkommenster Ausdruck und
vollendetes Zeichen brüderlicher Liebe, die edelste Frucht der
sakramentalen eucharistischen Gnade, die man sich denken kann.
Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu bedeutet nicht nur liebende Betrachtung, sondern auch liebendes Handeln.
Kommen wir zum Schluß. Die 'symbolische Wirklichkeit des
heiligsten Herzens Jesu verdient im Zusammenhang mit anderen
Symbolen unser ganzes Bemühen. Hier trifft zu, was Avery Dulles im Jahre 1967 schrieb: „Die Bedeutung eines Symbols wird
nicht durch diskursives Denken erfaßt, sondern durch eine Art
zusammenschauender Einsicht. Symbolik spricht nicht nur den
reflektierenden Verstand an, sondern die ganze menschliche Psyche. Sie erweckt tiefe gemüthafte Erfahrungen, setzt verborgene
Energien in der Seele frei, gibt der Persönlichkeit Stärke und
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Standfestigkeit und befähigt den Menschen zu ausdauerndem
und aufopferndem Handeln."14)
Wir Menschen sind Symbolschaffer, das ist ein wesentliches
Kennzeichen der menschlichen Natur. Schaffen wir neue untergeordnete Symbole, oder erkennen wir auf neue Weise alte und
bleibende, und nehmen wir sie alle in den Dienst des Verstehens,
des liebenden Verstehens unserer Brüder! Denn sie sind alle Symbole, symbolische Lebewesen, Symbölschaffende, die dem höchsten Symbol göttlicher Liebe dienen in einem total symbolischen
Weltall, in einer Kirche, die in ihrer Gänze die Einrichtung par
excellence des heiligsten Herzens Jesu ist und ein Symbol des in
der Eucharistie gegebenen Heiles. Auf solche Weise möge das
Herz Jesu immer mehr erkannt, geliebt, verherrlicht, angebetet
werden zur Ehre des Vaters, durch die Kraft des Heiligen Geistes,
in Kirche und Welt. Wenn das heiligste Herz als ein wirkliches
Symbol der Liebe Gottes geliebt wird, werden das ganze All, die
ganze Menschheit, die gesamte Kirche und die einzelnen kirchlichen Gemeinschaften wieder leuchtende Spiegel der unendlichen
Liebe Gottes zu einem jeden von uns. Es gibt ein untrennbares
Bindeglied zwischen den untergeordneten Symbolen Brot und
Wein, dem geschaffenen und erlösten Kosmos, der miterlösenden
Kirche einerseits und dem übergeordneten Symbol, dem heiligsten Herzen des Menschen Jesus Christus andrerseits, das mit
ihnen zusammen das Gesamtsymbol des Dreieinigen Gottes ausmacht. Damit jedes unserer Herzen, unserer sündigen Herzen, neu
werde, verwandelt werde in ein heiliges Herz, brauchen wir unsere Herzen nur in die Flammen des brennenden Herzens unseres
Erlösers zu werfen, um so mit diesem heiligsten Herzen ein Gesamtherz zu bilden, das dem Vater dargebracht wird. „Ich bin
gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich,
daß es schon brennte!" Das, so meine ich, bedeutet: „Ich kam,
damit ihr auf der ganzen Erde, in dem gesamten All erkenntet
die darin brennende Flamme, das untergeordnete Symbol meiner transzendenten Liebe, deren übergeordnetes Symbol das heiligste Herz Jesu immer bleiben wird."
(übersetzt von Reinhold Ebene)
14) A. Dulles, S.J., Symbol in Revelation, New Catholic Encyclopedia,
13, (1967), p. 862.

PROF. DR. EMIL J. LENGELING

Liturgie in der Krise?
In der Festgabe für Joseph Kardinal Höffner „Die Kirche im
Wandel der Zeit" ( Verlag J. P. Bachem, Köln 1971, S. 319-340)
habe ich den folgenden Beitrag „Liturgie in der Krise?" von
Prof Emil J. Lengeling gefunden. Ich habe dem Verfasser darauf
zweimal ins Krankenhaus geschrieben, wo er wegen schwerer
Erkrankung lag, und ihn sehr dringend gebeten, den Abdruck
seines Aufsatzes in „Theologisches" zu gestatten. Ohne Zweifel
fällt es einem Wissenschaftler schwer, einen Artikel zu aktuellen
Fragen, der schon zwei Jahre alt ist, ohne Verbesserungen und
Ergänzungen nochmals erscheinen zu lassen, auch wenn es die
Gesundheit und neue Arbeiten sind, die eine Durchsicht nicht
gestatten. Es wäre auch niemand übel zu nehmen, wenn er Hemmungen hat, in „Theologisches" zu publizieren. Wenn Prof
Lengeling solche gehabt hätte, wird er als Priester mit Paulus geurteilt haben: Dummodo praedicetur Christus. Jedenfalls danke
ich dem Verfasser herzlich für seine Abdruckerlaubnis und auch
dafür, daß der Text fast ohne Anmerkungen gebracht werden
darf Die 128 Anmerkungen nehmen in Kleindruck fast den gleichen Raum ein wie der Text selbst. In ihnen steckt eine gewaltige
Arbeitsleistung. Der Fachmann muß, was er sucht, in der Festschrift finden. Aber auch ohne Anmerkungen stellt der Aufsatz
ein wichtiges Dokument dar, und eine breite interessierte Öffentlichkeit dürfte Prof Dr. Lengeling dankbar sein, es zur Kenntnis
nehmen zu können. (Schamoni)
Der 4. Dezember 1963 ist ein Wendepunkt in der Geschichte
der römischen Liturgie. Nach oft hitziger Diskussion in 15 Sitzungen nahmen 2147 Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils
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bei nur vier Gegenstimmen eine Konstitution über die Liturgie
an. Zum erstenmal in der Geschichte der Kirche erließ ein Konzil ein Dokument über den gesamten Gottesdienst der Kirche
mit theologischen und pastoralen Grundsätzen und mehr oder
weniger eingehenden Direktiven für die Reform aller liturgischen
Bücher.
Wenige Wochen nach der Veröffentlichung der Liturgiekonstitution begann eine Komihision von Bischöfen aus allen Kontinenten, unterstützt von etwa 200 Fachleuten, das „Consilium
zur Durchführung der Liturgiekonstitution", mit der Reformarbeit. Sie wurde im Herbst 1969 abgeschlossen. Manches von dem,
was das „Consilium" ausgearbeitet hat, trat im Laufe der letzten
Jahre in Kraft. Anderes liegt in römischen Editionen vor, wartet
aber noch auf die Anpassung an unsere deutschen Verhältnisse
und auf die Übertragung in unsere Sprache. Wichtige Teile des
Rituale und des Pontifikale unterliegen noch der Beurteilung
durch römische Kongregationen, bevor sie vom Papst approbiert
werden können. Schließlich arbeiten Kommissionen der Gottesdienstkongregation an der Reform der noch ausstehenden Bücher oder ihrer Teile.
Bei dieser Sachlage ist es natürlich nicht möglich, ein gerechtes Urteil über die nachkonziliare Liturgiereform insgesamt zu
fällen. Soweit sie in Kraft getreten und — bei den Texten meist
noch in provisorischen Übersetzungen — bis in Gemeinden vorgedrungen ist, ist neben oft heftiger Kritik aus entgegengesetzten
Positionen dankbare Zustimmung zu konstatieren. Aus den Berichten der Episkopate, aus einigen demographischen Untersuchungen und aus anderen Quellen ergibt sich:
Breite, fast einhellige Zustimmung erfuhr die Reform, soweit
sie bisher wirksam wurde, vor allem in den Missionsgebieten,
aber auch in romanischen und sozialistischen Ländern Europas.
Nach einer Umfrage in Kanada zum Beispiel äußerten sich 93 %
positiv; in Spanien 98 % Ordensfrauen, 90 % der Laien, zwischen
81 und 91 % der Priester. Prozentzahlen von 80 und meist weit
darüber gelten für viele andere Länder. Im deutschen Sprachgebiet ergaben Umfragen im Kanton Zürich und in der Stadt Innsbruck geringere Zahlen: etwa 70 % Zustimmung bei etwa 16%
Ablehnung. Es ist zu erwarten, daß solche „schweigenden Mehrheiten" ansteigen werden, wenn sich die Reform ganz auswirkt
und bessere Verdeutschungen vorliegen werden.
Die Kritik der Reform kommt aus zwei konträren Positionen.
Der „rechte" Flügel wird in den Massenmedien gewöhnlich totgeschwiegen und kann sich fast nur in kleinen Publikationsorganen äußern. Durch Unterschriftensammlungen, Protesttelegramme und Eingaben an römische Stellen vermag sie jedoch
auf den Gang der Ereignisse Einfluß zu nehmen. Die Vorwürfe
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die Reform ist rationalistisch und entsalcralisierend; sie zerstört wertvollstes Kulturgut, zum Beispiel den lateinischen Choral; sie gefährdet in ihrer Dezentralisation die Einheit der Kirche;
die neuen Texte enthalten oder begünstigen Häresien. Einzelne
„rechte" Gruppen haben sich von der nachlconziliaren Kirche
und ihrer „neuen" Liturgie getrennt und geben sich selbst als die
wahre katholische Kirche aus.
Der Vorwurf, die neuen liturgischen Ordnungen seien zu rationalistisch und zu wenig bildhaft, verdient Beachtung. Soweit
die Kritik darüber hinausgeht, ist zu sagen: Die Kritik von rechts
identifiziert ständig historisch Gewordenes, das „geändert werden kann oder auch muß"), mit der unaufgebbaren Substanz.
Sie ist insbesondere in der Theologie der Eucharistiefeier und des
ministeriellen Priestertums auf die Position des Konzils von
Trient fixiert, ohne zu bedenken, daß jenes Konzil die katholische Lehre gegen Irrtümer der Reformatoren abgrenzen mußte,
aber nicht die katholische Fülle in Lehre und Leben darstellen
wollte und konnte. Sie verkennt, daß letztes Kriterium für die
Reform nicht ein kulturelles sein kann, sondern nur ein theologisches und pastorales.
1) SC (= Sacrosanctum Concilium, Liturgiekonstitution) 21.
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Die „linke" Opposition, mit der -sich die nun folgenden Ausführungen ausschließlich beschäftigen, hat sich später formiert
als die rechte, hat aber in den letzten Jahren fast ein publizistisches Monopol gewonnen. Wenn man bedenkt, daß die Reform
weit mehr erreicht hat, als man vor dem Konzil und selbst noch
nach Verabschiedung der Liturgiekonstitution realistisch erwarten konnte (zum Beispiel die Aufhebung der Kanonstille und die
Einführung neuer Hochgebete), dann ist die Unzufriedenheit erstaunlich, die vielfach zutage tritt. Man wirft der Reform vor,
sie sei auf halbem Wege stehengeblieben. Auch die neuen Texte
und Riten könnten das Ohr und das Herz des Menschen von
heute nicht erreichen. Die Neuorientierung der Kirche finde in
ihnen kein genügenZles Echo. Vielfach geht man zur „Selbsthilfe"
über, indem man für die Spendung der Sakramente, vor allem
aber für die Eucharistiefeier eigene Texte, einschließlich der
Hochgebete, schafft. Soweit solche Texte durch den Druck zugänglich werden, finden sie großen Zuspruch, wie Zahl und Höhe
der Auflagen beweisen. Sie stehen weitgehend unter dem Einfluß der Schlagworte: Entsakralisierung, neue Aufklärung. In
„Motivmessen" kommen vor allem Themen zu Wort, die den
gegenwärtigen, vom Konzil ausgelösten Impulsen entsprechen,
insbesondere die Hinwendung zur Welt.
Nach dieser knappen und vereinfachten Skizze der Situation
zu Beginn der siebziger Jahre sollen einige Wesenszüge der Liturgie herausgehoben werden, die in den Vorlagen privater Hand
vielfach verkannt werden. Dabei können jeweils nur einige Beispiele angeführt werden. Die Autoren sind gewiß von guten theologischen und pastoralen Intentionen beseelt und meinen auf der
Höhe der Zeit zu stehen. In Wirklichkeit sind sie, wie. wiederum
nur beispielhaft belegt werden kann, bereits von gestern.
1. Der Gottesdienst der Kirche ist keine Nebensache, kein
Luxus, auf den sie auch verzichten kann, sondern einer der drei
Grundakte ihres Lebens. Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils sind ebenso wie der Entwurf zu einer kirchlichen
Verfassung (Lex fundamentalis) von folgender Konzeption beherrscht: Christus ist Lehrer oder Prophet, Hirt oder König und
Priester, d.h. Mittler, der uns göttliches Leben schenkt und durch
den wir uns in Gebet und Opfer Gott dem Vater zuwenden. Sein
Lehr-, Priester- und Hirtenamt, oder wie man auch formulieren
kann: Zeugnis (Martyria), Gottesdienst (Leiturgia) und Bruderdienst (Diakonia), wirken in der Kirche fort, sind der Kirche
übertragen, das heißt dem ganzen Volk Gottes und den leitenden
Diensten in diesem Volk, den Bischöfen, Priestern und Diakonen.
Die Grundfunktionen durchdringen einander: Nicht nur die
Sakramente, auch die Lehre ist heiligend; sie hat ebenso wie die
Führung des Hirtenamtes einen ihrer wichtigsten Orte im Gottesdienst selbst. Der Gottesdienst oder das priesterliche Tun ist
genetisch nicht das erste: „Denn ehe die Menschen zur Liturgie
hinzutreten können, müssen sie zu Glauben und Bekehrung gerufen werden" (SC 22). Aber „dennoch ist die Liturgie der
Gipfel, dem das Tun der Kirche zustrebt" (SC 10). Denn all ihr
Wirken zielt letztlich darauf, daß alle „das Leben haben und es
in Fülle haben" (Jo 10,10) und daß sie „den Vater preisen, der
im Himmel ist" (Mt 5,16). In der Liturgie, besonders in der Eucharistiefeier, „werden in Christus die Heiligung der Menschen
und die Verherrlichung Gottes verwirklicht, auf die alles Tun
der Kirche als ihr Ziel hinstrebt". Darauf ist letztlich alle apostolische Arbeit hingeordnet (SC 10).
Umgekehrt ist das liturgische Geschehen, insbesondere die
Eucharistie, Quelle der Gnade, die sich im Leben des einzelnen,
vor allem in der Liebe zum Bruder, auswirken muß. Das Wort
von der Liturgie als „Gipfel,der Quelle" allen christlichen und
kirchlichen Tuns ist keine euphorische Übertreibung der Liturgiekonstitution. Es findet sich in ähnlicher Form, besonders in bezug auf die Eucharistiefeier, in mehreren anderen Dokumenten
des Konzils und im genannten Entwurf zum Grundgesetz der
Kirche (Can 52).
Wenn man bedenkt, was die Liturgie oder das heiligende und
kultische Amt der Kirche ist, kann man nicht behaupten, der
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Christ. von heute sei nicht mehr liturgiefähig, oder in Frage stellen, ob er es sei2). Denn das würde besagen, er wäre ohne die
Taufe, ohne die Feier der Eucharistie, ohne das gemeinsame
Gotteslob denkbar. Sicherlich „weht der Geist (Gottes), wo er
will" (vgl. Jo 3,8). Das meint das oft strapazierte Wort von den
„anonymen Christen". An wessen Ohr aber die ausdrückliche
Botschaft Gottes in Christus gedrungen ist, ist an den „ordentlichen Weg des Heils" gebunden3).
Die sakramentalen und ekklesialen Bindungen werden in privaten Texten für den Gottesdienst nicht selten abgeschwächt und
relativiert. So wird die Aussage des Kolosserbriefes, in Christus
seien die (früheren) Unterschiede zwischen Heiden und Juden
aufgehoben, da beide (jetzt) in Christus „einer" geworden sind
(Kol 3,11), wie folgt umgedeutet: „Dann fragt keiner mehr nach
der Konfession: ob Jude oder Nichtjude".
In ähnlicher Tendenz werden zwei Sätze des Epheserbriefes:
„Durch ihn (Christus) haben beide Teile (Juden und Heiden) in
einem Geist Zutritt zum Vater. So seid ihr also nicht mehr
Fremde und Beisassen, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes" (Eph 2,18f), wie folgt „übersetzt": „Durch
ihn ist uns allen der Vater nahe; ein und derselbe Geist erfüllt
uns. Es gibt keinen Christen zweiter Klasse mehr; alle gehören
voll und ganz zum Volke Gottes und haben ihren Platz an seinem Tisch". Aus Gebeten und Lesungen erhält der Hörer und
Beter diesen Eindruck: „Fromm verbrämte Instrumente der
Macht", „konfessionelle Enge", der „Bewußtseinspanzer offizieller Kirchlichkeit" einer Kirche, deren „Wahrheit oft in verhängnisvoller Weise vom Irrtum verdunkelt war,dem man sogar
den Frieden und das Leben der Gläubigen aufopferte", der Anspruch der „sichtbaren Kirche"auf „eine falsche Sonderstellung",
„wenn die Wahrheitsfragen dieser Welt zu klären sind", ihr „ausschließlicher Führungsanspruch", ihr Kampf „um ihre Selbsterhaltung", ihre mangelnde Bereitschaft,, ,abzunehmen`,damit
er allein in den Herzen der Menschen ‚wachsen' kann", verhindern die Einheit der Christen — und aller Menschen — in einer
Kirche und in einem Mahl des Herrn. Demgegenüber wird betont: Das Wort Gottes „ist nicht an Grenzen gebunden, die von
menschlichen Einrichtungen gezogen werden, sondern findet
seinen Niederschlag überall dort, wo Menschen leben und lieben".
Das Wort Christi, er sei gegenwärtig, wo zwei oder drei in seinem
Namen versammelt sind (Mt 18,20),wird ohne weiteres bezogen
auf die Pflege der Gemeinschaft „mit allen Menschen . . ., die
sich zum Guten zusammenschließen". „Nur dann ist er in unserer Mitte, wenn wir (gemeint sind die konfessionell Getrennten) dies Brot füreinander brechen — wenn wir in seiner Liebe eins
sind". Wir sollen, da Christus „auch durch unsere getrennten
Brüder zu uns kommen will", „durch ihre Verkündigung auch zu
uns spricht", „genauso bei ihnen ist (den getrennten Brüdern),
wenn sie sich in seinem Namen versammeln", „bereit sein . .
in seine Gemeinschaft mit ihnen einzutreten", und ihre Gottesdienste „als Hörer und Beter mitvollziehen". Entsprechend lautet ein Gebet: „Sammle alle Menschen unter dein einziges Gesetz der Liebe, damit jedes Gesetz, das dagegen verstößt, sich
selbst ins Unrecht setzt, vor allem auch in deiner Kirche". Bei
diesem Elan zu allgemeiner Brüderlichkeit entgeht auch der Ga2) Seit Guardinis mißverstandenem Brief an J. Wagner vom 1.4.1964.
„Der Kultakt und die gegenwärtige Aufgabe der liturgischen Bildung",
Liturgisches Jahrbuch (1964) 101-106, hier: 106, ist immer wieder die
Frage gestellt und oft negativ beantwortet worden: „Ist der Mensch von
heute noch liturgiefähig?"; vgl. Laacher Hefte 38, Maria Laach 1966;
Diakonia 1971, H. 2. Die Fragenden und negativ Antwortenden verstehen
oft, im Gegensatz zu SC 7 und schon zur Enzyklika Pius' XII. Mediator
Dei: AAS 39 (1947) 532 (Herder-Ausgabe Nr. 22), unter Liturgie nicht
die Aktualisierung des Priesteramtes Christi, sondern „nur den äußeren
und sinnfälligen Teil des Gottesdienstes oder gleichsam einen würdigen
Apparat von Zeremonien".
3) Vgl. die dezidierten Aussagen über die Taufe Mk 16,16 und die Eucharistie Jo 6,51-54. Gegen die heute vielfach übliche Umkehrung der Begriffe via ordinaria und extraordinaria (H. Schlette u.a.) und die Rede vom
„anonymen Christen" vgl. H. Schlier, Das bleibend Katholische, Münster
1970, bes. 10-12.

laterbrief (6,10) nicht der Zensur: „allen Menschen Gutes tun",
das soll die Gemeinde hören, „besonders aber den Glaubens- ,
genossen", das soll die Gemeinde_ nicht hören.
2. Vor dem Konzil wurde Liturgie zumeist als Kult definiert, den wir Gott schulden. Die in der Liturgie wirkende heiligende Kraft Gottes galt vielfach als Folge des liturgischen Tuns,
nicht als für sie konstitutiv. Die Liturgiekonstitution und die
übrigen Konzilsdokumente verstehen dagegen unter Liturgie die
Ausübung des soterischen und latreutischen Priesteramtes Christi,
der in seiner Kirche wirkt. Liturgie ist also nicht nur Kult, sondern auch — genetisch an erster Stelle — Heilsvermittlung, so
sehr, daß die Konzilsdokumente und der Entwurf des kirchlichen
Grundgesetzes das priesterliche Wirken gewöhnlich in neuer
Einseitigkeit als „Aufgabe der Heiligung" bezeichnen. Liturgie
ist also ein dialogisches Geschehen, stets neue Realisierung und
Aktualisierung des Bundes, den Gott den Menschen letztgültig
in Christus angeboten hat: Wort Gottes und unsere Antwort;
Tun Gottes unter sichtbaren Zeichen und unsere Gegenliebe in
Gottesdienst und Leben.
Die Rückkehr zu einer integralen Schau der Liturgie und die
betonte Hereinnahme ihres heilshaften Aspekts hat praktische
Konsequenzen für die Reform: Die Hinwendung zum Menschen
zeigt sich in der Einführung der Volkssprache, in der Bereicherung der biblischen Lesungen bei der Meßfeier und in ihrer Einführung bei der Spendung der Sakramente, in der Zelebrationsrichtung zur Gemeinde hin und in den neuen liturgischen Texten,
nicht zuletzt im neuen Meßbuch.
Bei Prüfung privater Texte für den Gottesdienst muß man
feststellen: Im teilweise berechtigten Streben, die vom Konzil
angestoßene Öffnung zur Welt besser zur Geltung zu bringen, als
es früher geschah, wird die „Horizontale" so stark betont, daß
die „vertikale" Beziehung zu Gott, der die Welt nicht nur durchwaltet, sondern sie transzendiert, beinahe ganz übersehen wird.
In solcher Einseitigkeit wirken sich aus das Reden auch christlicher Theologen vom „Tode Gottes" oder von seiner Ferne und
die Schwierigkeiten des Menschen, der von seinen erstaunlichen
technischen Fähigkeiten fasziniert ist, an Gott zu glauben und,
wenn ihm das gelingt, mit ihm im Gebet zu sprechen.
Die heilshaft-katabatische Seite des Gottesdienstes wird stark
auf das Wort reduziert, das aber nicht nur der (durch private
„Obersetzungen", Auslassungen und Zufügungen bearbeiteten)
Heiligen Schrift entnommen wird, sondern auch anderen geistlichen und profanen Schriften. Die Heilsgabe in sichtbaren Zeichen wird selbst in den Gebeten nach der Kommunion nicht oder
nur generell, unter Vermeidung der bisher in allen Liturgien üblichen Ausdrucksweisen, erwähnt, etwa als Vergegenwärtigung
der Liebe „durch die Sinnbilder von Brot und Wein". Die Gebete
könnten meist — ebenso wie die „Gabengebete" — auch als „Tagesgebete" dienen. Sieht man von den — hier und da abgeschwächten, ja häretisch klingenden — Deuteworten über Brot
und Wein ab, wird sogar in den eucharistischen Hochgebeten
wenig von Erlösung, Mitteilung göttlichen Lebens, Erfüllung mit
dem Heiligen Geist gesprochen. Die Anamnese eines Hochgebets
lautet zum Beispiel: „0 Herr, wir gedenken deines Sohnes, seines
unvergeßlichen Lebens fernab von Wohlstand und Sicherheit —
seines Einsatzes für die Verachteten und Gequälten: für uns
Menschen in jeder leiblichen und seelischen Not. Wir gedenken
seines Sterbens am Kreuz: daß man ihn umbrachte mit Unverstand, hart und ohne Erbarmen . . . Und wir sind glücklich über
seine Auferstehung, weil sie auch uns die Hoffnung gibt auf das
Glück und auf das Ende von Not und Tod."
In der Liturgie der Kirche wollen nicht nur die Lesungen,
sondern auch die zu Gott aufsteigenden Gebete „den Glauben der
Teilnehmer nähren" (SC 33). Die oft erweiterte Anrede Gottes
sagt etwas über sein Wesen und Heilshandeln aus; die Bitten
aber entwerfen(in ihrer Synopse) gleichsam ein christliches Leitbild. Unter den Gebeten aus privater Feder gibt es Texte, die,
abgesehen von der Anrede (die aber entfallen kann), viel zu we-
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nig von dem enthalten, was zu einem Gebet gehört, sondern vorwiegend Information und Paränese sind. Ein wahllos herausgegriffenes Beispiel: ;,Leid, Schmerz und Enttäuschung sind unsere
Begleiter durch dieses Leben. Laß uns in den Stunden der Not
nicht immer wieder nach dem Sinn fragen". Man braucht nur an
das (immer wieder vorkommende) Wort „laß" den Buchstaben
„t"anzuhängen ,um (len „performativen" Charakter der PseudoBitte zu entlarven. Verkappte Predigten sind in vielen Fällen
auch die Fürbitten, leider auch die im Blick auf Kollekten von
den betreffenden Verbänden und Dienststellen für bestimmte
Sonntage verfaßten und in Amtsblättern veröffentlichten „Fürbitten". Ein eklatantes Beispiel sind die Fürbitten, die im künftigen deutschen Meßbuch nach dem Vorschlag einer der deutschsprachigen Liturgiekommisionen am Karfreitag neben die bisherigen Gebete treten sollen. Hier wird auf mehreren Seiten der
Menschheit ganzer Jammer ausgebreitet: Unterdrückung, Ausbeutung ganzer Völker, Umweltverschmutzung usw. In all dem
— will der Text, der eine diskutable Vorlage für eine Karfreitags.
predigt sein könnte, nahelegen — leidet Christus weiter fort.
Eine Fürbitte für Notleidende sucht man vergeblich; die Bitte
beschränkt sich auf die hörende Gemeinde, sie wird aufgerufen,
aufdie triste Schilderung zu antworten: Herr, öffne unsre Augen,
Ohren, Herzen, Hände.
Von derselben Kommission wurde ein „Versuch, heute Exsultet zu sagen", vorgelegt. Nicht das Licht Christi ist Gegenstand
des Preises, sondern unter anderem „die Schleichwege unserer
Flucht, die dunklen Verstecke, in denen wir uns schämten, die
Gräben, in denen wir liegen", sind der Gegenstand.
Die Abneigung, Gott zu preisen und ihn zu bitten, ist die
Kehrseite der einseitigen Zuwendung zur Welt. Gewiß kennen
und lieben wir Gott nicht recht, wenn wir den Bruder nicht kennen und lieben (vgl. 1 Jo 3,13-24; 4,7-21). Darüber scheint
man zu übersehen, was ebenso richtig und wichtig ist: „Nur wer
Gott kennt, kennt den Menschen; nur wer Gott liebt, liebt den
Menschen recht".
Bisweilen steht hinter neuen Texten eine „Theologie der Revolution" und der gesellschaftlichen Umwälzung, wobei die Information manchmal einseitig, ja demagogisch ist. Neben biblischen Lesungen werden Texte „progressiver" Theologen und
Schriftsteller eingesetzt, auch von Dorothee Sölle, von Don
Mazzi, dem von seiner Kirche suspendierten Florentiner Priester,
von Camilo Torres, der auf die Ausübung seines Priestertums verzichtete und mit der Waffe des Untergrundkämpfers in der Hand
erschossen wurde.
Die Formulare sind weniger vom biblischen Menschenbild geprägt als von einer Anthropologie, die der Aufklärung entstammt. Von Sünde ist, wenn überhaupt, nur in Abschwächungen die Rede.
Der anthropologische Optimismus steigert sich hier und da
zum Utopismus, der ein irdisches Paradies anstrebt. Wenn Christus sagt: „Arme habt ihr allezeit bei euch, und so oft ihr wollt,
könnt ihr ihnen wohltun", hört der Gläubige in der Lesung des
Markusevangeliums (14,7): „Gelegenheit, armen Leuten zu helfen, werdet ihr noch lange haben".
Die Autoren von Gebeten und „Übersetzer" der Schrift, welche die „Horizontale" betonen, sind sicher der Meinung, dem zu
entsprechen, was die Mehrzahl der Gläubigen denkt. Der Forschungsbericht über die Umfrage zur Gemeinsamen Synode der
Bistümer der Bundesrepublik Deutschland von Gerhard Schmidtchen (Freiburg 1972) hat ergeben, daß bei der mündlichen Repräsentativumfrage von den 15 möglichen Antworten, auf Fragen, über die man in Lebens- und Glaubensangelegenheiten gern
mit einem Sachkundigen sprechen möchte, das Fortleben nach
dem Tod mit 35 % die Spitze hält, wobei die Zahlen nach der
Häufigkeit der Kirchenbesuche nicht wesentlich variieren. Auch
der steigende Bildungsgrad hat keinen sehr großen Einfluß. Auf
die Frage: „Was hilft Ihnen besonders in Ihrem Glauben und Leben als Christ?" antworten die meisten (60,1): der Gottesdienst;
an zweiter Stelle steht mit 56,4 % das persönliche Gebet. Auf die
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Frage: „Was ist für Sie an der heiligen Messe besonders wichtig?"
stellten die meisten (54,9) die Begegnung mit Gott an die Spitze.
Angesichts der starken, oft einseitigen horizontalistischen Ausrichtung zahlreicher Texte für die Liturgie aus privater Hand
sei die Feststellung des Berichtes unterstrichen, „daß allein diespirituelle Orientierung das Verhältnis zur Kirche bestimmt."
Hier wäre zu ergänzen: und umgekehrt das Verhältnis zur Kirche
und zu ihrem Gottesdienst die spirituelle Orientierung bedingt.
„Damit liegen die Konsequenzen auf der Hand. Durch utilitarische Anpassung kann die Kirche nicht gewinnen, das heißt nicht,
daß das Gebiet der gesellschaftlichen Präsenz der Kirche bedeutungslos ist. Aber die gesellschaftliche Präsenz der Kirche bleibt
für die Orientierung der Menschen letztlich funktionslos, wenn
in ihr nicht zugleich ein spiritueller Auftrag verwirklicht wird"
(Schmidt chen , a .a .0., 30; vgl. auch 88ff.).
Aber so aufschlußreich solche Bestandserhebung auch ist,
bedeutsamer erscheinen andere „Zeichen der Zeit". Eine optimistische, ja utopische Fortschrittsgläubigkeit, die sich vor allem
auf atemberaubende Erfolge der Technik in der Raumfahrt und
in der Medizin (Organverpflanzung) stützt, weicht gegenwärtig
realistischen, ja pessimistischen Perspektiven: Selbstmord der
Menschheit durch Umweltverseuchung und Manipulation des
Menschen durch biologische und chemische Eingriffe.
Während der Trend der „Progressisten" extrem horizontal
gerichtet und ihr Lebensgefühl fortschrittsgläubig ist, ersteht aus
dem „Zukunftsschock" (A. Tofler) und dem Überdruß des Konsummaterialismus bei vielen Menschen erneut die Sehnsucht nach
dem Transzendenten. Was in dem Protest vieler junger Menschen
gegen den Materialismus ihrer Umwelt, ihrer Flucht in den
Rausch mit dem Ziel der Bewußtseinserweiterung, ihrem Suchen
nach meditativer Erfahrung mehr oder weniger latent vorhanden
ist, hat bei einer großen Zahl, zunächst in den Vereinigten Staaten, zu einer „Jesus-Renaissance" mit erstaunlich hohem Ethos
geführt.
Führende Philosophen, Religionswissenschaftler und Soziologen haben beim „Fünften Salzburger Humanismusgespräch"
im September 1970 die These von der zunehmenden Säkularisierung in Frage gestellt oder bestritten und die Frage, ob die
• Religion eine Zukunft habe, bejaht. M. Horkheimer, Haupt der
Frankfurter Schule, gab seinem jüngsten Buch den Titel „Die
Sehnsucht nach dem ganz Anderen". Viel beachtet wurde das an
Kritik modernistischer Theologen nicht sparende Buch des amerikanischen Soziologen P. L. Berger „Auf den Spuren der Engel.
Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der Transzendenz".
(Schluß folgt)

HL. THOMAS MORE

Brief an John Frith über die hl. Eucharistie
John Frith ( 1503-1533), Freund und Mitarbeiter Tyndales bei
dessen Bibelübersetzung, war wegen Verbreitung lutherisierender
Ansichten 1532 verhaftet worden. Er schrieb im Tower über die
hL Eucharistie. Gegen diese Schrift verfaßte Thomas More, der
damals schon wegen der Ehesache Heinrichs VIII. seine Ämter
niedergelegt hatte, die folgende Abhandlung in Briefform, die hier
stark gekürzt mit Erlaubnis des Verlages Benziger wiedergegeben
ist in der Übersetzung von Barbara von Blarer (Die Briefe des Str
Thomas More, Einsiedeln 1949, S. 92-117).
Meine besten Grüße zuvor!
Wenn doch Gott in seiner Barmherzigkeit es nur so einrichten
würde, daß wenigstens die Weiterverbreitung der besonders gefährlichen Schriften verhindert würde und die Anhänger der
neuen Lehre ihre Produkte für sich behielten! Kein Mensch sollte
sie zu Gesicht bekommen, außer denen vielleicht, die von diesem
Krebsleiden gar nicht mehr geheilt werden können. Der Krebs
befällt nach und nach alle Teile des Körpers und bringt allen Or- 908 —

ganen dieselbe tödliche Krankheit. Unter dem Schein hoher und
geheimer Gelehrsamkeit schleichen sich diese Irrlehren in die besten und einfachsten Seelen. Wenn diese auch eine Zeitlang behütet schienen, so vielleicht nur, weil sie zufällig nicht in Berührung mit dem Schädlichen kamen. Noch bevor diese Irrlehrer
mit ihren schlechten Schriften an die Öffentlichkeit treten, untergraben sie im geheimen den Glauben sehr vieler Leute.
Schließlich bricht aber doch eine Flamme aus der Glut hervor,
plötzlich brennt alles lichterloh. Ganze Städte und Länder werden zerstört.
Den Traktat dieses jungen Mannes zähle ich zu den schlimmsten, die je geschrieben wurden. Er beschäftigt sich vor allem mit
der Lehre über das allerheiligste Sakrament des Altars. Er leugnet
sogar die Konsubstantiation, geht also weiter als Luther; er vertritt die Ansicht, weder der Leib noch das Blut Christi seien zugegen, sondern zur Erinnerung an Christi Leiden würden bloßes
Brot und bloßer Wein geopfert. In seinen Schlußfolgerungen geht
er noch weiter und behauptet, es sei ganz einerlei, ob die materiellen Gestalten konsekriert seien oder nicht. So wird dieses Sakrament, das in der ganzen Christenheit immer als das vornehmste betrachtet wurde, weil es das Wesentlichste unserer Lehre verkörpert und allen anderen Sakramenten Kraft und Wirksamkeit
spendet, ganz entwertet.
Der junge Mann behauptet: „Wenn Christus ausdrücklich sagte,
,dies ist mein Leib, unddies ist mein Blut', so wollte er das ebenso
wenig wörtlich verstanden wissen wie den Vergleich mit einer
Türe oder einem Weinstock, wenn er auch diese Vergleiche wegen
ihrer besonderen Deutlichkeit liebte. Weder der Leib noch das
Blut Christi sind im Sakrament vorhanden; Brot und Wein sollen
uns und den Jüngern nur Erinnerung sein an ihn, der von uns
schied. Das Osterlamm ist doch auch nur Erinnerung und Pfand
an das Vorübergehen des Herrn; schließlich macht es ein Bräutigam nicht anders, wenn er in ein fremdes Land ziehen muß und
vorher seiner Braut zum Zeichen seiner Treue einen Ring
schenkt."
Damit will er nur eine falsche Sekte gegen den wahren Glauben stützen, trotzdem dieser während der letzten 1 500 Jahre in
der ganzen katholischen Christenheit treu befolgt wurde. Derartige Sprüche hat er von Wicliff und Ökolampad, von Tyndale und
Zwingli übernommen. Jedermann weiß, was er von den Vieren zu
denken hat. Schon in früheren Zeiten zeigte Gott seinen Zorn
gegen jene, die sich verwerflichen Irrtümern über die Eucharistie
hingaben — dies wird wohl auch in der Zukunft so bleiben.
Außer der Auffassung der gesamten Christenheit stehen die
Erläuterungen der Kirchenväter und der heiligen Gelehrten klar
gegen die These dieses jungen Menschen, wie gegen alle Irrlehren,
die je auf Erden verbreitet wurden. In bezug auf das Altarsakrament mag er wohl Kirchenväter finden, die es als eine Allegorie
betrachten; aber keiner wird mit ihm einig gehen, wenn er wie
Wicliff, Ökolampad, Tyndale und Zwingli diesen Sätzen den
wörtlichen Sinn ganz abspricht. Keiner behauptet wie diese Vier
daß Christus mit seinen Worten nicht wirklich seinen heiligen
Leib und sein heiliges Blut bezeichnete; sondern die heiligen Kirchenväter sind der festen Überzeugung, daß Christus dies auch
im wörtlichen Sinn meinte: Brot und Wein, die er seinen Jüngern
gab, seien wirklich sein Fleisch und Blut. Niemand kam auf den
Gedanken, jene Stelle, wo Christus sich mit einem Weinstock
oder mit einer Türe vergleicht, wörtlich zu verstehen. Da die Kirchenväter eine andere Erklärung fanden, so muß doch wohl die
Art der Rede eine ganz andere gewesen sein.
Wir müssen auch den Kontext berücksichtigen: wenn Christus
vom Altarsakrament sprach, war die Wirkung auf seine Zuhörer
eine ganz andere als bei den übrigen Gleichnissen; schon daran
erkennen wir, daß er seine Worte nicht wie bei anderen als Symbol verstanden wissen wollte. Niemand von den Anwesenden
verwunderte sich, als er sich mit einer Tür oder einem Weinstock
verglich; und warum wohl? Sie merkten genau, daß er sich in
Wirklichkeit weder für eine Türe noch für einen Weinstock hielt.

Aber als er seinen Jüngern verkündete, daß sein Fleisch ihre
Speise, sein Blut ihr Trank werde, daß niemand, der sein Fleisch
nicht esse und sein Blut nicht trinke, erlöst werden könne, da
war ihr Staunen sehr groß. Und warum wohl? An seinen Worten,
an der Art, wie er sie sprach, erkannten sie, daß er wirklich von seinem Fleisch und von seinem Blut sprach. Sonst hätten sie gewiß
diese eigentümlichen Sätze auch als eine Allegorie betrachtet
und sich nicht darüber gewundert. Als sie aber hörten, daß sie
Christi Fleisch essen und sein Blut trinken sollten, staunten sie
und wunderten sich sehr darüber; das Wunder erschien ihnen so
groß und so schwer, daß sie fragten, wie das geschehen könne;
ist das nicht ein Beweis, daß schon die Jünger diese Worte nicht
als eine Parabel verstanden, sondern wirklich zu glauben versuchten, daß Christus ihnen sein Fleisch und sein Blut geben werde?
So wie jene, die diese Worte zuerst hörten, wie die Kirchenväter, die sie später erklärten, so haben alle Christen während der
letzten 1500 Jahre daran geglaubt, wenn sie auch unerhört und
wunderbar klingen und eine Verwirklichung derselben so unmöglich scheint; eine Allegorie, deren es doch tatsächlich so viele
gibt, haben sie einmütig abgelehnt.
Ich bin der festen Überzeugung, daß die heiligen Kirchenväter
glaubten, Fleisch und Blut Christi seien im Altarsakrament wirklich zugegen; so lehrten sie auch ihre Schüler, wie aus ihren Büchern ganz klar hervorgeht. Hätten sie annehmen müssen, die
Gegenwart Christi im Altarssakrament sei ein Ding der Unmöglichkeit, hätten sie auch nur den leisesten Zweifel über seine Gegenwart gehabt, so hätten sie doch bestimmt um nichts in der
Welt geschrieben, er sei dort zugegen. Glaubt Ihr etwa, diese heiligen Männer hätten andere zum Glauben an die Gegenwart Christi
angehalten, wenn sie sich nicht dazu verpflichtet gefühlt hätten?
Würden sie denn vielleicht anderen sagen, siesollten Christi Leibund
Blut verehren, wenn sie nicht selbst an seine Gegenwart glaubten?
Es kann uns aber doch beruhigen, wenn der junge Mann sagt,
wir könnten ohne jede Gefahr für unsere Seele weiter glauben,
was wir schon bisher für wahr gehalten hätten; wir könnten also
beruhigt weiter der Ansicht sein, daß Brot und Wein die materiellen Gestalten für den Leib und das Blut Christi sind.
Ich will das Argument anführen, das unser höchster Herr, der
König, in seiner Schrift über die sieben Sakramente an einer
Stelle gegen Luther anwendet; Luther behauptet nämlich in seiner „Babylonischen Gefangenschaft der Kirche", daß kein
Mensch sich in Gefahr bringe, wenn er seinem alten Glauben gemäß an den Sakramenten festhalte. Darauf hält ihm der König
pntgegen: „Ihr gebt also selber zu, daß in unserem Glauben keine
Gefahr liegt; wir aber sind der festen Überzeugung, daß auf Eure
Lehre unweigerlich die Verdammung folgen muß. Wenn Ihr also
etwas vorsichtig mit Euch selbst umgehen wollt (und das gehört
sich doch für vernünftige Menschen), solltet Ihr Eure gefährlichen
Ketzereien aufgeben, zu unserem Glauben zurückkommen und
auch allen anderen Menschen anraten, dasselbe zu tun."
Was nun etwaige Gewissenszweifel anderer Leute anbelangt,
so heißt der Jüngling sie alle kühn sein und sich nicht darum
kümmern, ob das Sakrament konsekriert sei oder nicht; er erwähnt besonders den Wein, aber im Grunde genommen denkt er
doch an beide Gestalten; er sagt also, sie sollten es ohne Sorge
ungesegnet wie es ist genießen; der Priester könne sie ja nicht um
den Gewinn der Einrichtung Gottes bringen, ob er nun die Worte
der Konsekration spreche oder nicht. Ist das nicht wieder eine
höchst wunderliche Ansicht? Wir wissen wohl, daß uns der Priester durch seine Unvorsichtigkeit oder Bösartigkeit die Gnaden
des Sakramentes nicht vorenthalten kann, wenn wir selbst die
rechte Einstellung haben. Wenn auf der Seite des Priesters Unvollkommenheiten zu befürchten sind, so wird sie Gott in seiner
großen Milde übersehen. Der hl. Chrysostomus sagt deshalb auch,
daß niemand Schaden erleiden könne außer durch seine eigene
Schuld. Wenn wir aber selbst genau sehen, daß der Priester sich
nicht an die Liturgie hält, daß die Anordnungen Christi übertreten werden, wenn wir das Sakrament wissentlich ungesegnet und
unkonsekriert empfangen und damit die Form der Konsekration
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für unwesentlich halten und es auch in Ordnung finden, wenn sie Gruppenunternehmen (40)
überhaupt nicht erfolgt ist, dann machen wir uns am Fehler des
Priesters mitschuldig und verlieren den Gewinn, den wir sonst
aus dem Sakrament ziehen könnten; wir verfallen der Strafe der
ewigen Verdammnis, nicht etwa, weil der Priester einen Fehler be- Aus einem Protokoll der KJG Allagen:
ging, sondern weil wir uns wissentlich mit diesem Fehler einverDas Thema des Tages, mit dem sich die 15 Teilnehmer auseinandersetzten, lautete: „Gottesdienst — warum?"
standen erklärten.
In der Schrift, die ich hier zu widerlegen suche, wird allen Zunächst gab es ein kurzes Brainstorming zum Thema. Diese Gedanken
Anhängern der neuen Lehre die Verrichtung eines bestimmten begleiten alle Teilnehmer auf einer Collage den ganzen Tag über. In ArGebetes empfohlen — ich würde keinen roten Pfennig dafür geben. beitskreisen versuchen die Teilnehmer ihre Gedanken zum Themenkreis
„Gemeinschaft" in Bildern zu veranschaulichen. Folgende Hauptgedanken
Nicht einmal, wenn es besser verfaßt wäre, würde ich mich dafür wurden vorgetragen: 1. es gibt verschiedene Stufen der Gemeinschaft.
interessieren; denn damit sind die Häretiker nur bestrebt, allen 2. jeder lebt in einer Gemeinschaft, wenn auch mit verschiedener IntensiGlauben zu untergraben. Wenn der Verfasser auch seine Worte tät. 3. es gibt kurz- und langfristige Gemeinschaften.
mit viel Mühe und Arbeit zu Papier brachte, wenn er sie auch Zum Übergang in den II. Themenkreis wurde das Lied „Jesus Menschensehr sorgfältig anfaßte, so findet dennoch jede gutgläubige Frau, sohn" aus der KJG-Fulda-Messe gespielt.
die das Sakrament empfängt, mit Gottes Hilfe und aus Liebe zu Dazu wurden Stellen aus Kap. 2 Apostelgeschichte vorgetragen. Die Teilihrem Erlöser bessere Worte, die ihr ohne Anstrengung einfallen. nehmer gingen wieder in Arbeitskreise, um eine Reportage zum Thema
Sie wird Gott für seine Güte, für das besondere Geschenk danken, „Pfingstpredigt '72" zu erarbeiten. (Einen dieser Verfremdungstexte
das ihr zuteil wird, wenn sie in ihrer ganzen Einfachheit und Un- siehe unten.)
würdigkeit an seinen heiligen Tisch treten darf, um dort zum An- Nach dem Mittagessen versuchte man die beiden Themenkreise zu einem
zu verschmelzen. Die Bibelstellen Luk 22,7-20 (Einsetzung der Eucharidenken an sein bitteres Leiden, das er auch um ihrer Sünden wil- stie)
und Joh 13,3-16 (Fußwaschung) wurden als Gedankenstütze in die
len ertrug, nicht nur Brot, sondern unter dessen Gestalt seinen Gruppen gegeben. Folgende Gedanken kristallisierten sich heraus:
heiligen Leib und sein heiliges Blut, also den ganzen Leib, in dem a) Der Knecht steht nicht höher als sein Herr.
er starb, in dem er auferstand, in dem er seinen Aposteln erschien b) Mahl und Dienst sollten die Begegnung untereinander kennzeichnen.
und in dem er schließlich in den Himmel auffuhr, zu genießen. In cl Gottesdienst ist die Begegnung mit Christus in der Gemeinschaft.
diesem gleichen Leib wird er auch wieder zum Jüngsten Gericht „Wie sollte der Gottesdienst heute aussehen?" lautete die Frage an alle.
erscheinen, in dieser Gestalt wird er auch im Himmel herrschen Einige Stichworte dazu: Nicht gezwungene Haltung, durchsichtige Handlung, in kleineren Gruppen, moderne Lieder, verschiedene Instrumente,
mit dem Vater und dem Heiligen Geist in ewiger Herrlichkeit. wechselnde Texte, keine Kollekte, Laienpredigt, Vorbereitungsteam,
Alle jene, die an ihn glaubten, werden dann mit ihm herrschen; Priester im Anzug. Die Teilnehmer bereiteten dann einen Gottesdienst
als Glieder seines mystischen Leibes wird er sie nie mehr hungern vor. Dieser wurde gemeinsam mit Dekanatsvikar Schäpertöns, der den gelassen, denn in der Schau seiner Gottheit werden sie auf ewig ge- samten Tag anwesend war, gefeiert. Als Predigtform wurde ein Gespräch
über eine Bibelstelle gewählt. Beim anschließenden Kaffeetrinken führte
sättigt sein. Hier auf Erden stillt er unseren Hunger nach dem das
Leitungsteam eine Reflexion durch. Dabei stellte sich heraus, daß
Himmel, indem er uns auf die ewige Seligkeit hoffen läßt; er hin- wegen mangelnder Zeit das Thema nicht voll ausdiskutiert wurde. Die
terließ uns das sichere Zeichen seiner Erlösung, nämlich das hei- Arbeitsformen wurden als geeignet bezeichnet. Es wurde der Wunsch geligste Altarssakrament ; so reicht er uns jetzt schon unter Brotsge- äußert, einen derartigen Tag mit anderen Themen nochmalsdurchzuführen.
stalt seinen Leib zur Nahrung; wenn wir daran glauben, werden
Verfremdungstext:
wir geistig mit ihm vereint und auch leiblich schon auf Erden mit
Reportage nach Apostelgeschichte 2.
ihm verbunden, als Vorbereitung auf das ewige Leben, indem wir
Kam er von Gott oder von Suttrop?
mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vereint
Unbekannter riß Warsteiner Bürger mit.
sein werden.
Willi Schulze aus Völlinghausen begeisterte mit seiner flammenden Rede
Solche Gedanken kann auch eine einfache Frau zum Gebet die Menschen auf dem Warsteiner Markt. Er behauptete, daß ein gewisser
formulieren; vielleicht wird der Stil desselben nicht gerade voll- Herr Jesus, der am 20. 4. einem Justizirrtum erlegen sei, wieder von den
endet sein; aber vielleicht bietet sie dem Herrn in ihrer Einfach- Toten auferstanden ist. Der Tote soll gesagt haben, er sei der Sohn Gottes.
heit doch etwas Vollkommeneres an. Denn wie es der Prophet Willi forderte seine Mitschwestern und Mitbrüder auf, an Jesus zu glauben
sagt: „Gott kann aus dem Munde der Kinder und Säuglinge sein und sich zu bekehren. Seine Hintermänner bekräftigten seine Rede mit
lauten Zurufen. Auch ihnen stand das Ereignis ins Gesicht geschrieben.
Lob und seinen Ruhm vernehmen und ebenso aus dem Munde Die Marktfrauen verließen ihre Stände und ließen alles liegen und stehen,
von alten, gläubigen und verständigen Frauen." Wir brauchen je- um ihre Beitrittserklärung abzugeben. Rundfunk und Fernsehen übertrugen
nen jungen Mann nicht, umuns Gebete zu lehren, wie Christus das Ereignis live. Da auch einige Gastarbeiter unter dem Volke waren,
es bei seinen Aposteln noch tun mußte, als er das Vaterunser zum wurde die Verkündigung auch in Griechisch, Spanisch und Italienisch
übersetzt. Noch Tage später wurden die Ereignisse überall besprochen.
ersten Mal sprach.
Wider Erwarten hielt der Glaubenstaumel bis heute an. Sonderbar ist
Frith ist ein ungeeigneter Lehrer, um uns beizubringen, wie noch, daß Schulze behauptete, ein Geist wäre auf ihn und seine Freunde
wir beim Empfang des heiligsten Altarssakramentes betensollen; herabgekommen, der ihnen den Auftrag gegeben hätte, die Lehre vom Aufdenn er will ja das Wesentliche des Sakramentes gar nicht aner- erstandenen zu verkünden.
kennen (daß nämlich das Brot nur die äußere Gestalt für Christi
Leib ist); er hat ja auch keine sonderliche Achtung vor dem Sakrament, da es ihm gar nicht darauf ankommt, ob es wirklich
konsekriert ist oder nicht. Ich bitte Gott, daß er die vergifteten
Irrlehren aus dem Herzen dieses Verirrten nehme und ihn zu
seinem treuen Diener werden lasse; damit sende ich Dir meine
besten Grüße.
Die Schlußbilanz des Besinnungstages zog das Leitungsteam
Gegeben zu Chelsea, am 7. Tag des Dezember, geschrieben beim abschließenden Kaffeetrinken.
von der Hand Deines Dir sehr zugetanen
information 1 '73, S.21/22
Thomas More, Ritter. des bdkj und des diözesanjugendamtes im erzbistum paderborn
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