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Daß das „Directorium Catechisticum Generale" nun auch in 
der niederländischen Sprache erscheint, erfüllt mich mit großer 
Genugtuung. Wie begrenzt auch das Stammland der Niederlande 
sein mag, sein Sprachgebiet reicht viel weiter. Außer dem größ-
ten Teil der Benelux-Länder umfaßt es nicht nur Surinam und 
die Niederländischen Antillen, sondern auch in gewissem Sinn 
sogar Südafrika. Darüber hinaus wird die niederländische Sprache 
durch zahlreiche Missionare in der ,ganzen Welt gesphchen. 

Fiir alle, die sich der niederländischen Sprache bedienen, will 
dieses „Directorium" ein Leitfaden oder Führer sein. Es geht 
aber nicht auf alle Fragen ein, die man sich über die Katechese 
stellen kann. Dies wäre nicht möglich, wäre aber auch für Länder 
wie die Niederlande und Belgien nicht nötig, wo die Katechese 
schon seit Jahren, ja selbst lange vor dem Zweiten Weltkrieg, ihre 
großen Fachleute gehabt hat. Man kann ja auch kaum etwas an-
deres erwarten in dem Geburtsland von Petrus Canisius oder in 
dem Land, wo der hl. Robert Bellarmin dozierte und wo die 
Löwener Universität die Katechese im weitern Sinn des Wortes 
seit so vielen Jahrhunderten geübt hat. 

Aber neue Zeiten stellen neue Forderungen. Wie sehr dies 
auch auf katechetischem Gebiet der Fall ist, kann jeder feststel-
len, der dieses „Directorium" zur Hand nimmt. In der Katechese 
geht es selbstverständlich nicht einzig um Wissensvermittlung im 
engen Sinn des Wortes. Es wäre wiederum vertane Liebesmühe, 
dies für die Landsleute eines Thomas von Kempen oder eines 
Johannes Ruisbroec näher aufzuzeigen. Diese unvergänglichen 
Mystiker haben auch auf unvergleichliche Weise die Katechese 
praktiziert. Denn katechesieren heißt nicht,nur eine Anzahl The-
sen weitergeben. „Katechese", — so versicherte der Heilige Vater 
am 25. September 1971 mit Nachdruck gegenüber den Teilneh- 

1) Allgemeen Directorium voor Katechese, Amsterdam 1972, S. 7-10, 
Verlag F. H. J. Bekker. — Die Übersetzung besorgte Prof. Dr. G. Fittkau. 
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mern des I. Internationalen Kongresses für Katechese, — „kann 
man nicht von Gebet und brüderlicher Verbundenheit mit allen 
trennen, die an unsern Erlöser glauben. Eine solche Isolierung 
würde ja tödlich sein." 

„In einer Welt, die unterwegs zur Säkularisation ist", so fuhr 
der Papst fort, „entdeckt die Kirche von neuem ihre propheti-
sche Sendung alsüberbringerin der Frohbotsehaft des Heils.Dar-
um darf die Schwertschneide des Wortes nie stumpf werden 
(Vgl. Heb 4,12; Apk 1,16; 2,16). Weit davon entfernt, sich neu-
tral zu verhalten, beurteilt die Kirche alle Realitäten, die persön-
lichen wie die gesellschaftlichen, die das Leben der Menschen be-
stimmen; und die katholischen Christen lassen sich hierbei frei-
willig durch die Kirche leiten im ständigen Hinhören auf die 
Stimme Dessen, der einem jeden von Geschlecht zu Geschlecht 
immer wieder die Frage stellt: ,Und Ihr, für wen haltet ihr mich'? 
(Mt 16,15)." 

„Die Katechese kann somit nicht an den Problemen vorbei-
gehen, die sich heute jedem Gläubigen aufdrängen, dem es mit 
Recht am Herzen liegt, tiefere Einsicht in seinen Glauben' zu er-
halten. Beim Religionsunterricht müssen wir auf solche Fragen 
hören, nicht als würden wir an ihrer Existenzberechtigung zwei-
feln, noch auch, um die Forderungen abzuweisen, die sie stellen, 
vielmehr um ihren rechtmäßigen Ansprüchen — wenigstens auf 
unserm Gebiet, dem des Glaubens — entgegenzukommen. Dies 
gilt vor allem für die großen Fragen des modernen Menschen nach 
seinem Ursprung, nach dem Sinn seiner Existenz und dem Glück, 
nach dem er strebt, wie auch nach dem Schicksal der ganzen 
Menschheitsfamilie." (Exhort. Ap. „Quinque jam anni"). 

„Was wir weiterzugeben haben", sagte der Heilige Vater wei-
ter mit Nachdruck, „ist nicht ein menschliches Wort, sondern 
das Wort Gottes. Dies Wort wird uns durch die Kirche vorgehal-
ten, und das Lehramt bürgt für seine Authentizität, während das 
Leben des Gottesvolkes seine Fruchtbarkeit klar ins Licht stellt." 

„Einmütig müssen wir alle uns ganz und unermüdlich der 
grundlegenden Aufgabe weihen, die Christus seiner Kirche an-
vertraut hat: der Welt das Wort zu bringen, auf das sie wartet, 
um die Welt von der Sünde zu befreien und in ihr alle lebenwek-
kenden Kräfte von Gotteskindern auszustrahlen. Denn dies Wort 
ist Geist, Licht und Leben". („Doc. Cath.", n. 1595, 15.10.1971, 
S.908-910). 

Dies ist eine gewaltige Aufgabe, umsomehr, da die moderne 
Welt unbedingt neue Forderungen an die Katechese stellt, wie 
dies das „Directorium" so nachdrücklich betont. Namentlich for-
dert die neue Katechese nicht nur eine neue Methode, sie zwingt 
uns auch, von andern Fächern Kenntnis zu nehmen. Dies ist na-
türlich an sich wieder nichts Neues. Alle früheren Katecheten, 
die sich einen Namen gemacht haben, verdankten ihren Einfluß 
u. a. der Einsicht, daß in der Katechese auch zeitgemäßes Wissen 
verarbeitet werden muß. Daher legt auch dies neue „Directorium" 
so starken Nachdruck auf die Notwendigkeit, in den Hilfsfächern 
in ihrem gegenwärtigen Stand auf der Höhe zu sein. 

So sehr dies vollkommen zu Recht geschieht, möchte ich hier 
bei doch an drei Dinge erinnern. Die Hilfsfächer, gleich welcher 
Art, sind und bleiben Hilfsfächer. Sie müssen deshalb dem Glau-
ben untergeordnet bleiben, den der Katechet verkündigt. Selbst 
das wichtigste Hilfsfach, die Theologie, ist nicht der Glaube 
selbst. Es kann zahlreiche theologische Meinungen und Schulen 
geben, aber es gibt nur einen Glauben, der durch die katholische 
Lehrautorität authentisch verbürgt wird. Und schließlich ist dies 
meine tiefste überzeugung: Die Seele aller Katechese ist die freu- 
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dige Verkündigung selbst. Zu Recht weist das „Directorium" dar-
auf hin, daß dies Werk das Ergebnis feurigen Gebets, von viel 
Studium und Nachdenken zahlreicher Personen über die ganze 
Welt hin ist. „Mit wahrer Freude verkündigt die Katechese unsern 
Gott, den Quell aller Hoffnung" (vgl. n. 48). 

Diese Freude wünsche ich allen Katecheten. Möge auch diese 
Übersetzung zu der freudvollen Verkündigung des heiligen Evan-
geliums nicht nur im niederländischen Sprachgebiet selbst bei-
tragen, sondern überall in der Welt, wo Männer und Frauen wir-
ken, die aus den Niederlanden stammen, die alles verlassen haben, 
um „den Armen das Evangelium zu verkünden" (vgl. Luk 4,18). 
Rom, 25.3.1972 Johannes J. Kardinal Wright, 

Präfekt der hl. Kongregation für den Klerus. 

DIRECTORIUM CATECHISTICUM 

Der Gegenstand der Katechese: Die christliche 
Botschaft 
Das Directorium Catechisticum generale ist im Auftrage des 
IL Vatikanischen Konzils (Dekret über die Hirtenaufgabe der Bi-
schöfe in der Kirche, nr. 44) herausgegeben von der Sacra Con-
gregatio pro Clericis, in der Libreria Editrice Vaticana 1971 er-
schienen und bereits in viele Sprachen übersetzt. Die deutsche 
nichtamtliche Übersetzung stammt von dem Fuldaer Dogmatik-
professor Dr. Raphael von Rhein. Sie erscheint im Herbst dieses 
Jahres ungekürzt unter dem Titel „Allgemeines Katechetisches 
Direktorium" bei Parceller und Co. in Fulda. Mit freundlicher 
Erlaubnis des Übersetzers und des Verlages bringt „Theologi-
sches" im Vorabdruck die materiale Katechetik des Direkto-
riums. 
Die Bedeutung dieses „Allgemeinen Katechetischen Direkto-
rium" und gerade auch des hier wiedergegebenen dritten Teiles 
wird durch die folgenden Zitate aus der Einleitung dieses Doku-
mentes augenscheinlich; Auf seine Abfassung wurde eine keines-
wegs kurze Zeitspanne verwendet, nicht nur wegen der Schwie-
rigkeiten, die in einem derartigen Werk enthalten waren, sondern 
auch wegen der Methode, die angewandt wurde, um es zu verfas-
sen. Nachdem eine besondere Kommission 'aus Männern, die auf 
dem Gebiete der Katechese Fachleute sind, gebildet war — sie 

• gehörten verschiedenen Nationen an und waren nach Beratungen 
mit einigen Episkopaten ausgewählt worden —, wurden zuerst 
die Ratschläge und Ansichten verschiedener Episkopate einge-
holt. Unter Berücksichtung dieser Ratschläge und Ansichten wur-
de ein erster Entwurf des Direktoriums in ganz groben Umrissen 
ausgearbeitet, und der wurde dann in einer außerordentlichen 
Vollversammlung der Hl. Kongregation für den Klerus geprüft. 
Danach wurde ein ausführlicherer Entwurf fertiggestellt, über den 
wieder die Bischofskonferenzen nach ihrem Urteil befragt wur-
den. Nach den Ratschlägen und Anmerkungen, welche die Bi-
schöfe bei dieser zweiten Befragung mitgeteilt hatten, wurde der 
endgültige Entwurf des Direktoriums abgefaßt, der aber vor sei-
ner Veröffentlichung noch von einer besonderen Theologenkom-
mission und von der Hl. Kongregation für die Glaubenslehre ge-
prüft wurde. Dieses Direktorium will die theologisch-pastoralen 
Grundprinzipien darbieten, die vom Lehramt der Kirche und be-
sonders vom IL Vatikanischen Konzil festgesetzt worden sind, 
durch die die pastorale Tätigkeit des Dienstes am Wort unstreitig 
besser geleitet und geordnet werden kann. 
. . .Das Direktorium ist hauptsächlich für die Bischöfe, die Bi-
schofskonferenzen und allgemein für alle bestimmt, die unter 
ihrer Führung und Leitung Verantwortung auf dem Gebiet der 
Katechese tragen. Das Ziel, das sich das Direktorium unmittelbar 
steckt, ist es, seine Hilfe für die Abfassung von katechetischen 
Direktorien und Glaubensbüchern anzubieten. Aus diesem 
Grunde, nämlich um bei der Vorbereitung dieser Hilfsmittel zu 
helfen, wurden einige Grundlinien der heutigen Verhältnisse dar-
getan. . . 
Mit besonderer Sorgfalt ist der dritte Teil ausgearbeitet worden, 
in dem die Kriterien dargelegt werden, die Richtschnur für die 
Darbietung der Wahrheiten sein müssen, die durch die Katechese 
vermittelt werden sollen; und zugleich wird ein Überblick über 
die wesentlichen Glaubensinhalte geboten, damit das Ziel, das 
die Katechese immer im Auge behalten muß, in hellem Lichte 
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erscheint, nämlich die e,iristliche Botschaft unversehrt vorzule-
gen.") 

Bedeutung und Ziel dieses Teiles. 36. Der Glaube, dessen 
Reife zu fördern Aufgabe der Katechese ist (vgl. n. 21), kann auf 
zwei Weisen betrachtet werden: entweder als völlige Hingabe des 
Menschen an den sich offenbarenden Gott, die unter dem Ein-
fluß der Gnade vollzogen wird (fides qua = Akt, durch den man 
glaubt), oder als Inhalt der Offenbarung und der christlichen 
Botschaft (fides quae). Diese Betrachtungsweisen können ihrer 
Natur nach nicht voneinander getrennt werden, und die normale 
Reifung des Glaubens setzt deren eng verbundenen Fortschritt 
voraus, dennoch können sie aus methodischen Gründen unter-
schieden werden. 

In diesem dritten Teil ist vom Gegenstand des Glaubens die 
Rede und zwar wie folgt: 

Im ersten Kapitel werden die Normen und Kriterien angege-
ben, die die Katechese beim Auffinden und Darlegen des Inhal-
tes beachten muß; im zweiten Kapitel wird die Rede vom Inhalt 
in sich selbst sein. Doch ist das nicht so gemeint, daß es jede 
einzelne christliche Wahrheit darlegen will, die Gegenstand des 
Glaubens und der Katechese ist; auch will es nicht die wichtigsten 
Irrtümer unserer Zeit aufzählen oder jene Wahrheiten zusammen-
stellen, die heute heftiger geleugnet oder vernachlässigt werden. 
Dafür trifft das ordentliche und außerordentliche Lehramt der 
Kirche in seinen Verlautbarungen Vorsorge. 

Noch weniger wird in diesem Kapitel der Versuch unternom-
men, den rechten Weg anzuzeigen, wie man die Glaubenswahr-
heiten nach einem geordneten Plan in einer Synthese zusammen-
stellen kann, die ihren objektiven Rang (Hierarchie) abwägt oder, 
was vor allem die Menschen unserer Zeit mit Nachdruck fordern, 
mögen diese Menschen hinsichtlich ihres Lebensalters oder ihrer 
sozialen und kulturellen Bildung betrachtet werden. Das gehört 
in die theologische Wissenschaft oder zu den Weisen, die christ-
liche Lehre vorzutragen. 

In diesem zweiten Kapitel schien es vielmehr angebracht zu 
sein — in globalen Formulierungen, die weitere Erklärungen ein-
schließen —, die vorzüglicheren in der Heilsbotschaft enthalte-
nen Inhalte, die freilich organisch miteinander verbunden sind, 
in den ihnen besonders eigentümlichen Grundzügen auseinander-
zulegen; diese müssen in einer neuen, der Zeit angepaßten Kate-
chese, die ihr Ziel zuverlässig verfolgt, genauer dargestellt werden. 

Kapitel I: Normen und Kriterien 
Der Gegenstand der Katechese im Blick auf die verschiedenen 

Formen des kirchlichen Lebens, auf die ungleichen Kulturen und 
die unterschiedliche Sprechweise der Menschen. 37. Die Offen-
barung ist die Enthüllung des Geheimnisses Gottes und seines 
heilbringenden Handelns in der Geschichte, die sich durch per-
sönliche Mitteilungvon seiten Gottes an den Menschen vollzieht. 
Der Inhalt dieser Mitteilung bildet die Heilsbotschaft, die allen 
Menschen gepredigt werden soll. 

Daher ist es die höchste und durchaus notwendige Aufgabe 
des prophetischen Dienstes der Kirche, den Inhalt dieser Bot-
schaft den Menschen aller Zeiten verständlich zu machen, damit 
sie sich durch Christus zu Gott bekehren, ihr ganzes Leben durch 
das Licht des Glaubens im Hinblick auf die besonderen Verhält-
nisse und Zeiten zu deuten wissen, in denen das Leben abläuft, 

*) Abkürzungen der Dokumente des II. Vatikanischen Konzils (deutsche 
Ausgabe z. B. „Vatikanum II" Hrsg. K. W. Kraemer, Verlag A. Fromm, 
Osnabrück): 
DV = Dei verbum, Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenba-
rung; — GS = Gaudium et spes, Pastoralkonstitution über die Kirche in 
der Welt von heute; — LG = Lumen gentium, Dogmatische Konstitution 
über die Kirche; — SC = Sacrosanctum Concilium, Konstitution über die 
heilige Liturgie; — UR = Unitatis redintegratio, Dekret über den Oekume-
nismus. 
Andere Abkürzungen: AAS = Acta Apostolicae Sedis; — DS = Denzinger-
Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, Herderverlag; — NR = Neuner-Roos, Der Glaube 
der Kirche, 8. Auflage, Regensburg 1971 (vom Übersetzer hinzugefügt). 
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und damit sie in der Lage sind, jener Würde entsprechend zu le-
ben, die ihnen die Heilsbotschaft verliehen oder der Glaube geof-
fenbart hat. 

Um dieses Ziel zu erreichen — es ist sicherlich die wichtigste 
Gelegenheit, den prophetischen Dienst der Kirche auszuüben--,-  
muß die Katechese nicht nur starke und beständige Verbindung 
mit den verschiedenen Lebensweisen der kirchlichen Gemein-
schaften pflegen, sondern muß sich auch um eine engere Annä-
herung zwischen den möglichen Formulierungen der göttlichen 
Botschaft und den verschiedenen Kulturen wie den unterschied-
lichen Sprechweisen der Völker bemühen. 

Ziel der Katechese ist die ganze Darbietung des Inhaltes. 
38. Der Inhalt der Heilsbotschaft besteht aus Teilen, die unter 
sich eng zusammenhängen, auch wenn die Offenbarung von Gott 
einst schrittweise durch die Propheten, zuletzt durch seinen 
Sohn (vgl. Heb 1,1) gegeben wurde. Da es, wie oben gesagt, Ziel 
der Katechese ist, sowohl die einzelnen Gläubigen wie auch die 
Gemeinschaft zu reiferem Glauben hinzuführen, muß sie gewis-
senhaft dafür sorgen, daß der ganze Schatz der christlichen Bot-
schaft gewissenhaft ausgebreitet wird. Das muß freilich nach dem 
Beispiel der Pädagogik Gottes geschehen (vgl. n. 33), doch muß 
man der Fülle der von Gott mitgeteilten Offenbarung Rechnung 
tragen, damit das Gottesvolk durch sie genährt werde und aus 
ihr lebe. 

Die Katechese beginnt daher mit einer einfacheren Vorlage 
einer Gesamtkonzeption der christlichen Botschaft (auch unter 
Verwendung von summarischen und globalen Formeln), und 
zwar legt sie diese in einer zu den kulturellen und geistigen Ver-
hältnissen der Glaubensschüler passenden Weise vor. Sie darf aber 
durchaus nicht bei dieser anfänglichen Vorlage stehen bleiben, 
sondern sie muß es als Herzensanliegen betrachten, den Inhalt 
ausführlicher und entwickelter vorzutragen, damit die einzelnen 
Gläubigen und die christliche Gemeinschaft zu immer tieferer 
und lebendigerer Anerkennung der christlichen Botschaft gelan-
gen und die konkreten menschlichen Lebensverhältnisse oder 
Verhaltensweisen im Licht der Offenbarung beurteilen. 

Diese sicherlich nicht leichte Pflicht der Katechese muß der 
Leitung des Lehramtes unterstehen, dem es zukommt, die Wahr-
heit der göttlichen Offenbarung zu sichern und außerdem dar-
über zu wachen, daß der Dienst am Wort sich der gebührenden 
Sprechweise bedient und die Hilfen, die die theologische For-
schung und die Humanwissenschaften bieten können, klug in Be-
tracht zieht. 

Der Inhalt der Katechese bildet eine organische und lebendige 
Einheit. 39. Der Gegenstand des Glaubens umfaßt einen seiner 
Natur nach sehr komplexen Inhalt: Gott in seinem Geheimnis 
und sein heilbringendes Eingreifen in der Geschichte; das alles ist 
bekannt aus dem, was Gott über sich selbst und über seine Werke 
kundgemacht hat. Die zentrale Bedeutung sowohl im heilbrin-
genden Eingreifen Gottes wie in seiner Offenbarung an die Men-
schen nimmt Christus ein. Darum sind Gegenstände der Kate-
chese das Geheimnis und die Werke Gottes, natürlich die Werke, 
die Gott wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen voll-
bracht hat, vollbringt und vollbringen wird. Dies alles steht in 
einem genauen und engen Zusammenhang und bildet insgesamt 
die Heilsökonomie. 

Eine Katechese, die diesen Zusammenhang und dieses Zusam-
menstimmen ihres Inhaltes mißachtet, kann durchaus das ihr ge-
steckte Ziel verfehlen. 

Christozentrik der Katechese: 40. Da Christus Jesus, das 
menschgewordene Wort Gottes, der höchste Grund ist, um des-
sentwillen Gott in diese Welt eingreift und sich den Menschen 
offenbart, ist er die Mitte der evangelischen Botschaft im ganzen 
Umfang der Heilsgeschichte. 

Er ist „das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgebo-
rene der ganzen Schöpfung: denn in ihm wurde alles erschaffen" 
(Kol 1,15). Er selbst ist wahrhaft und wirklich der eine mächtige 
Mittler, durch den Gott sich dem Menschen nähert und der 
Mensch zu Gott geführt wird (vgl. 1 Tim 2,5). In ihm hat die 
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Kirche ihr Fundament. In ihm wird alles wiederhergestellt (vgl. 
Eph 1,10). Daher sind die geschaffenen Dinge, das Gewissen der 
Menschen, die echten Werte, die in anderen Religionen gefunden 
werden, die verschiedenen Zeichen der Zeit als Wege und Schritte 
anzusehen — wenn auch nicht univok —, durch die man, unter 
dem Einfluß der Gnade und nicht ohne Hinordnung auf die Kir-
che Christi, zu Gott kommen kann (LG, n.16). 

Deshalb muß die Katechese notwendig christozentrisch sein. 
Die trinitarische Theozentrik der Katechese. 41. Wie Christus 

die Mitte der Heilsgeschichte ist, so ist das Geheimnis Gottes das 
Zentrum, von welchem diese Geschichte ihren Ursprung herleitet 
und auf das sie als zu ihrem letzten Ziel hingeordnet ist. Der ge-
kreuzigte und auferweckte Christus führt die Menschen zum Va-
ter, indem er den Heiligen Geist in die Herzen des Gottesvolkes 
sendet. Deshalb muß der Aufbau des ganzen Inhaltes der Kate-
chese den dreifaltigen Gott als Mitte haben: Durch Christus zum 
Vater im Heiligen Geist. 

Durch Christus: die ganze Heilsökonomie empfängt ihren 
Sinn vom nienschgewordenen Wort, dessen Kommen sie vorbe-
reitet, dessen Reich auf Erden sie nach seinem Tod und seiner 
Himmelfahrt darbietet und bis zu seiner zweiten, glorreichen 
Wiederkunft ausbreitet, die das Werk Gottes vollendet. So ge-
schieht es, daß das Geheimnis Christi den ganzen Inhalt der Ka-
techese erhellt. Die verschiedenen biblischen, evangelischen, 
kirchlichen, ja menschlichen und kosmischen Elemente, die die 
Katechese heranziehen und erklären muß, sind auf den mensch-
gewordenen Sohn Gottes zu beziehen. 

Zum Vater: Das letzte Ziel der Menschwerdung des Wortes 
und der ganzen Heilsökonomie besteht darin, daß die Menschen 
zum Vater geführt werden. Da die Katechese helfen muß, diesen 
Liebesratschluß des himmlischen Vaters zu erkennen, muß sie 
darauf schauen, zu zeigen, daß der höchste Sinn des menschlichen 
Lebens darin besteht, Gott zu erkennen, ihn zu verherrlichen, 
indem man seinen Willen tut, wie Christus uns durch die Worte 
und das Beispiel seines Lebens gelehrt hat, und so zum ewigen 
Leben zu gelangen. 

Im Geiste: Die Erkenntnis des Geheimnisses Christi und der 
Weg zum Vater sind nur im Heiligen Geiste möglich. Die Kate-
chese muß bei der Erklärung des Inhaltes der christlichen Bot-
schaft diese Gegenwart des Heiligen Geistes, durch die die Men-
schen unablässig zur Gemeinschaft mit Gott und zur Erfüllung 
ihrer Aufgabe bewegt werden, immer ins helle Licht rücken. 

Wenn die Katechese es an diesen drei Elementen fehlen läßt 
und deren innere Verknüpfung vernachlässigt, dann kann die 
christliche Botschaft in der Tat den ausschließlich ihr eigenen 
Charakter verlieren. 

Wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen. 42. Das 
theozentrisch-trinitarische Ziel der Heilsökonomie darf von sei-
nem Zweck, die Menschen von der Sünde und deren Folgen zu 
befreien und, soweit möglich, Christus gleichzugestalten (vgl. 
LG, n. 39), nicht losgelöst gedacht werden. Wie die Mensch-
werdung des Wortes so ist jede Wahrheit wegen uns Menschen 
und um unseres Heiles willen geoffenbart. Die Bezogenheit der 
verschiedenen christlichen Wahrheiten auf das letzte Ziel des 
Menschen ist eine der Voraussetzungen für deren fruchtbarstes 
Verständnis (vgl. I. Vatikan. Konzil, Konstitution Dei Filius, DS 
3016;NR 39). 

Die Katechese muß deshalb deutlich den engsten Zusammen-
hang des Geheimnisses Gottes und Christi mit der Existenz des 
Menschen und seinem letzten Ziel aufzeigen. Bei dieser Art Vor-
gehen werden in keiner Weise die irdischen Zwecke gering geach-
tet, die allein oder in Gemeinschaft anzustreben, die Menschen 
von Gott berufen sind; vielmehr wird deutlich gelehrt, daß das 
letzte Ziel des Menschen nicht beschränkt werden darf auf das 
Zeitliche, daß es dies vielmehr gegen alle Erwartung in einer Art 
überschreitet, wie sie nur die Liebe Gottes zum Menschen aus-
denken konnte. 

Die Hierarchie der Wahrheiten ist in der Katechese zu be-
achten. 43. In der Heilsbotschaft besteht eine gewisse Hierar- 
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chie der Wahrheiten (vgl. UR, n.11), die die Kirche immer aner-
kannt hat, wenn sie Glaubensbekenntnisse und -kompendien ver-
faßte. Diese Hierarchie bedeutet nicht, daß einige Wahrheiten 
weniger als andere zum Glauben gehören, sondern daß manche 
Wahrheiten auf anderen grundlegenderen aufbauen und von ihnen 
her Licht erhalten. 

In all ihren Stufen muß die Katechese dieser Hierarchie der 
Wahrheiten Rechnung tragen. 

Diese Wahrheiten können in vier grundlegenden Kapiteln zu-
sammengefaßt werden: 
— das Geheimnis Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, des Schöpfers aller Dinge; 
— das Geheimnis Christi, des menschgewordenen Wortes, der aus 
Maria der Jungfrau geboren ist, für das Heil der Menschen ge-
litten hat, gestorben und auferstanden ist; 
— das Geheimnis des Heiligen Geistes, der in der Kirche gegen- 
wärtig ist und sie heiligt und sie bis zur glorreichen Ankunft 
Christi, unseres Erlösers und Richters, leitet; 
- das Geheimnis der Kirche, die Christi geheimnisvoller Leib ist, 
in der Maria einen vorzüglichen Platz einnimmt. 

Der geschichtliche Charakter des Heilsgeheimnisses. 44. Die 
Heilsgeschichte wickelt sich in der Zeit ab, denn sie hat in der 
Vergangenheit angefangen, ist fortgeschritten und hat in Chri-
stus ihren Höhepunkt erreicht ; in der Gegenwart entfaltet sie 
ihre Kraft, und sie erwartet ihre Vollendung in der Zukunft. 
Dementsprechend müssen in jedem Falle in der Stoffdarbietung 
das Gedächtnis des Vergangenen, das Wissen um das Gegenwär-
tige und die Hoffnung auf das ewige Leben deutlich erscheinen. 

Deshalb ruft die Katechese das wichtigste Geschehen der gan-
zen Heilsgeschichte, mit dem die Christen durch den Glauben in 
Verbindung treten, ins Gedächtnis zurück, nämlich die Mensch-
werdung, das Leiden, den Tod und die Auferstehung Christi. 

Darüber hinaus versetzt die Katechese die Christen in die 
Lage, zu erkennen, wie das heilbringende Geheimnis Christi 
durch den Heiligen Geist und den Dienst der Kirche heute und 
durch alle Jahrhunderte am Werk ist und sie zur Anerkennung 
ihrer Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen den 
Nächsten führt. 

Schließlich disponiert die Katechese die Herzen in rechter 
Weise zur Hoffnung auf das künftige Leben, das die Vollendung 
der ganzen Heilsgeschichte ist; dorthin müssen alle Christen mit 
kindlichem Vertrauen, doch nicht ohne heilige Furcht vor dem 
göttlichen Gerichte, streben. Auf Grund dieser Hoffnung wird 
die Gemeinschaft der Christen von• einer tiefen endzeitlichen 
Erwartung durchströmt, die ihr die Fähigkeit gibt, über die 
menschlichen und irdischen Güter richtig zu denken, indem sie 
diese auf die rechten Maße einstuft, ohne sie jedoch als unnütz 
zu verachten. 

Auf diese drei Gesichtspunkte muß die Katechese in der 
Stoffdarbietung beharrlich und nachdrücklich achten. 

Die Quellen der Katechese. 45. Der Inhalt der Katechese ist 
im geschriebenen und überlieferten Worte Gottes zu finden; er 
wird vom glaubenden Volk unter der Leitung des Lehramtes, das 
allein verbindliche Lehraussagen machen kann, tiefer verstanden 
und entwickelt ; er wird in der Liturgie gefeiert, er leuchtet im 
Leben der Kirche, besonders in den Gerechten und Heiligen auf; 
aber er tut sich auch in einer gewissen Weise in den echten sitt-
lichen Werten kund, die in der menschlichen Gesellschaft durch 
Gottes Vorsehung vorhanden sind. 

Das alles sind Quellen der Katechese,grundlegende oder subsi-
diäre, doch dürfen sie in keiner Weise als gleichwertige verwandt 
werden. Wenn der Katechet sie gebraucht, muß er den unbe-
zweifelbaren Vorrang der geschriebenen und überlieferten Offen-
barung beachten und auch die Autorität des Lehramtes der 
Kirche in Fragen, die mit dem Glauben zusammenhängen, an-
erkennen. 

Außerdem muß der Katechet sich wohl merken — das gilt für 
die Darlegung eines jeden Teiles des Glaubensinhaltes —, daß das 
Geheimnis Christi auch die Mitte dieses Teiles ist, der erklärt 
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werden soll; er muß darauf achten, wie die Kirche diesen Teil 
auslegt und definiert und wie sie ihn feiert, in die Tat umsetzt 
und ihn sich in der Liturgie und in der Praxis des christlichen 
Lebens zu eigen macht. Schließlich muß der Katechet wohl über-
legen, wie der Plan Gottes mit Hilfe der Gnade des Heiligen Gei-
stes in der heutigen Zeit verwirklicht werden kann. 

Allgemeines Prinzip der katechetischen Methode. 46. Die 
oben angeführten Richtlinien für die Darlegung des Inhaltes der 
Katechese müssen in den verschiedenen Arten der Katechese an-
gewandt werden: natürlich im biblischen und liturgischen Unter-
richt, in der lehrmäßigen Zusammenfassung, in der Deutung der 
Verhältnisse menschlicher Existenz usw. 

Daraus läßt sich aber nicht die Reihenfolge in der Darbietung 
des Inhaltes ableiten. Man kann mit der Lehre von Gott beginnen, 
um dann zu Christus zu kommen oder umgekehrt; ebenso kann 
man beim Menschen beginnen, um zu Gott zu gelangen und um-
gekehrt usw. Die pädagogische Methode muß mit Rücksicht auf 
die Verhältnisse ausgewählt werden, in denen die kirchliche Ge-
meinschaft oder die einzelnen Gläubigen sich befinden, an die 
sich die Katechese wendet. Daraus erwächst die Notwendigkeit, 
mit sorgfältiger Umsicht nach Wegen und Weisen, die den ver-
schiedenen Verhältnissen besser gerecht werden können, zu for-
schen und den Versuch zu machen, sie zu finden. 

Aufgabe der Bischofskonferenzen ist es hierbei, genauere 
Richtlinien zu erlassen und sie mit Hilfe der Direktorien für die 
Katecheten und für die Glaubensbücher oder mit noch anderen 
Hilfsmitteln, die hierzu günstig erscheinen (vgl. weiter unten 
Teil VI), den verschiedenen Altersstufen und kulturellen Verhält-
nissen anzupassen. 

Kapitel II: Die hervorragenderen Elemente der 
christlichen Botschaft 

Das Geheimnis des einen Gottes: des Vaters, des Sohnes, des 
Heiligen Geistes. 47. Die Heilsgeschichte ist zugleich die Ge-
schichte des Weges und der Weise, wie der eine und wahre Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich den Menschen offenbart 
und sich mit denen, die sich von der Sünde abwenden, versöhnt 
und verbindet. 

Während das Alte Testament die Einzigkeit Gottes in einer 
polytheistischen Welt sehr klar behauptet, enthält es schon ge-
wisse Vorahnungen des Geheimnisses der Dreifaltigkeit, die 
jedoch erst in der Person, den Werken und Worten Jesu Christi 
voll entfaltet werden. Er offenbart, indem er sich sest als den 
Sohn Gottes vorstellt, in der Tat zugleich auch den Vater und 
den Heiligen Geist. Die innigste Kenntnis des wahren Gottes er-
füllt das Herz des göttlichen Meisters, und er teilt sie seinen An-
hängern mit, indem er sie beruft, durch das Geschenk des Gei-
stes der Kindschaft, den er ihnen mitteilt, Kinder Gottes zu 
werden (vgl. Jo 1,12; Röm 8,15). 

Daher erfolgt in der Katechese die Begegnung mit dem einen 
und dreifaltigen Gott, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist als 
die Urheber des Heilsratschlusses anerkannt werden, der im Tod 
und in der Auferstehung Jesu gipfelt (vgl.lrenaeus,Demonstratio 
praedicationis apostolicae, n. 6). So entspricht der von der Kirche 
überlieferten Offenbarung des Geheimnisses ein wachsendes Be-
wußtsein der Gläubigen, die im Glauben erkennen, daß ihr Le-
ben von der Taufe an in dem Erlangen einer innigeren vertrauten 
Freundschaft mit den drei göttlichen Personen besteht, da sie 
doch berufen sind, an ihrer göttlichen Natur teilzuhaben. 
Schließlich können die Christen die Heiligste Dreifaltigkeit der 
Personen, wie sie im innersten Leben Gottes seit Ewigkeit ist, 
schon mit den Augen des Glaubens durch das Geschenk des 
Heiligen Geistes betrachten und kindlich lieben. 

Die rechte Gottesverehrung in der säkularisierten Welt. 
48. „Der Gott und Vater unseres Herren Jesus Christus" 
(Eph 1,3) ist „der lebendige Gott" (Mt 16,16): ist der heilige, 
der gerechte, der barmherzige Gott, ist der Stifter des Bundes 
mit den Menschen; der Gott, der sieht, befreit, erlöst; der Gott, 
der wie ein Vater, wie ein Bräutigam liebt. Freudig verkündet die 
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Katechese diesen Gott, der die Quelle aller Hoffnung ist (vgl. 
1 Petr 1,3-4). 

Die Katechese kann freilich nicht übersehen, wie nicht wenige 
Menschen unserer Zeit sehr stark die Ferne, ja die Abwesenheit 
Gottes spüren. Diese Tatsache, die zum Säkularisierungsprozeß 
gehört, bildet wirklich eine Gefahr für den Glauben, aber sie 
treibt uns auch an, nach einem geläuteteren Glauben zu stre-
ben und vor dem Geheimnis Gottes demütiger zu werden, wie es 
sich gemäß dem Wort gehört: „Du bist fürwahr ein verborgener 
Gott, du Erlöser-Gott Israels" (Is 45,15). In diesem Licht ist es 
auch möglich, die wahre Natur der Gottesverehrung leichter zu 
erkennen, die Gott fordert und die ihn verherrlicht: eine Gottes-
verehrung, die mit dem Vorsatz verbunden ist, seinen Willen im 
ganzen Bereich des Handelns zu erfüllen und alle von Gott emp-
fangenen Talente (vgl. Mt 25,14 ff.) aus Liebe gewissenhaft zu 
vermehren. In der hl. Liturgie bringen die Gläubigen Früchte jed-
weden Aktes der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens, um 
sie Gott demütig darzubringen, und sie empfangen von dort 
Worte des Lebens und Gnaden, deren sie bedürfen, um in dieser 
Welt die Wahrheit in Liebe (vgl. Eph 4,15) in Vereinigung mit 
Christus verwirklichen zu können, der seinen Leib und sein Blut 
für die Menschen.opfert. 

Die Gotteserkenntnis und die Bezeugung der Liebe. 49. Das, 
wodurch die Christen der gottlosen Welt am meisten helfen kön-
nen, zu Gott hinzufinden, ist das Zeugnis ihres der Liebesbot-
schaft Christi entsprechenden Lebens, und richtiger das Zeugnis 
eines reifen Glaubens, der sich in Werken der Gerechtigkeit und 
Liebe bekundet (vgl. GS, n. 21). 

Doch darf der rechte Gebrauch der Vernunft nicht unter-
lassen werden, die doch, wie die Kirche festhält und lehrt (vgl. 
I. Vatikanisches Konzil, Konstitution FiliusDei DS 3004, 3005, 
3026; NR 27-28, 29-30, 45), Gott als den Ursprung und 
das Ziel aller Dinge aus der geschaffenen Welt erkennen kann. In 
keiner Weise beeinträchtigt dieses Anerkennen Gottes die 
menschliche Würde, vielmehr begründet und bestärkt es diese. 

Wenn auch das Ziel der Kirche das ewige Heil der Menschen 
ist, so bringt der Glaube an Gott doch die dringende Pflicht, zur 
Lösung menschlicher Probleme Hilfe zu leisten (vgl. 1 Jo 4,20— 
21), mit sich. Auf diesem Gebiet müssen die Christen durch ihre 
Werke für den Wert der Botschaft des Herrn Zeugnis ablegen. 

Jesus Christus, Sohn Gottes, Erstgeborener aller Schöpfung 
und Erlöser. 50. Höhepunkte der Werke Gottes ist die Mensch-
werdung seines Sohnes Jesus Christus. Als der Erstgeborene der 
ganzen Schöpfung 'ist er vor allen, und alles hat in ihm Bestand 
(vgl. Kol 1,15-17); in ihm, durch ihn und auf ihn hin ist alles 
geschaffen (vgl. Kol 1,15). 

Gehorsam geworden bis zum Tode, wurde er als Herr von al-
lem erhöht; seit der Auferstehung wurde er uns als der Sohn 
Gottes in Macht geoffenbart (vgl. Röm 1,4). Als der Erstgebo-
rene von den Toten belebt er alle (vgl. 1 Kor 15,22): in ihm sind 
wir zu neuen Menschen geschaffen (Eph 2,10); durch ihn wird 
die gesamte Schöpfung aus der Verknechtung an die Verderbnis 
befreit (vgl. Röm 8,19-21). „In keinem andern ist Heil" (Apg 
4,12). 

Die Schöpfung als Beginn der Heilsökonomie. 51. Die ganze 
Welt, aus nichts erschaffen, ist die Welt, in der das Heil und die 
Erlösung durch Jesus Christus in der Tat gewirkt wird. 

Schon im Alten Testamente wird die Wahrheit vom Schöp-
fungsakt Gottes nicht als ein abstraktes philosophisches Prinzip 
vorgetragen, sondern sie geht in die Herzen der Israeliten vermit-
tels der Kenntnis der Einzigkeit Gottes ein, als Botschaft von der 
Macht und dem Sieg Jahwes, als Beweis dafür, daß der Herr im-
mer bei seinem Volke bleibt (vgl. Is 40,27-28; 51,9-13). Die 
Allmacht des Schöpfer-Gottes wird vortrefflich in der Auferste-
hung Christi sichtbar gemacht, in der die „überragende Größe sei-
ner Macht" enthüllt wird (Eph 1,19). 

Deshalb darf die Wahrheit von der Schöpfung nicht als für 
sich stehend und von anderen Wahrheiten losgelöst vorgetragen 
werden, sondern als ein Ereignis, das in der Tat auf das von Jesus 
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Christus gewirkte Heil hingeordnet ist. Die Erschaffung der sicht-
baren und unsichtbaren Dinge, der Welt und der Engel, ist der 
Anfang der Heilsgeschichte' (vgl. DV, n. 3); die Erschaffung des 
Menschen (vgl.Pius XII., Enzyklika Httmani generis, AAS, 1950, 
S. 575; GS n. 12,14) ist anzusehen als erstes Geschenk und als 
erste Berufung, die zur Verherrlichung in Christus hinführt (vgl. 
Röm 8,29-30). Wenn der Christ die Darstellung der Lehre über 
die Schöpfung hört, soll er nicht nur die erste Tat bedenken, 
durch die „Gott Himmel und Erde erschuf" (Gen 1,1), sondern 
er soll seine Aufmerksamkeit auch allen übrigen Heilsunterneh-
mungen Gottes zuwenden. Sie alle sind in der Geschichte des 
Menschen und der Welt gegenwärtig, sie leuchten besonders in 
der Geschichte Israels auf und führen auf das höchste Ereignis, 
die Auferstehung Christi, hin. Sie werden schließlich am Ende 
der Welt vollendet, wenn „der neue Himmel und die neue Erde 
erscheinen" (vgl. 2 Petr 3,13). 

Jesus Christus Mittelpunkt der ganzen Heilsökonomie. 52. In 
Jesus Christus weiß sich der Gläubige mit der ganzen Heilsge-
schichte verbunden und in der Gemeinschaft mit allen Menschen. 
Mitten in der Weltgeschichte vollendet sich die Geschichte des 
Heiles, in der Gott seinen Plan durchführt, damit das Volk Got-
tes oder „der ganze Christus" in der Zeit völlendet werde. Der 
Christ soll in Einfalt und Aufrichtigkeit anerkennen, daß er an 
diesem Werk teilhat, das durch die Kraft Jesu Christi dahin 
zielt, daß die Schöpfung auf die höchste Weise Gott verherrlicht 
(vgl. 1 Kor 15,28). 

Jesus Christus als wahrer Mensch und als wahrer Gott in der 
Einheit der göttlichen Person. 53. Dieses große Geheimnis, näm-
lich Christus als Haupt und Herr aller Dinge, wurde den Men-
schen „offenbar im Fleisch" (1 Tim 3,16). Der Mensch Christus 
Jesus, der unter Menschen wohnte, mit seinen Händen als 
Mensch arbeitete, mit menschlichem Verstande dachte, mit 
menschlichem Willen handelte, mit menschlichem Herzen liebte, 
ist wahrhaft das Wort und der Sohn Gottes, der durch seine 
Menschwerdung sich gewissermaßen mit den einzelnen Menschen 
verbunden hat (vgl. GS, n. 22). 

Die Katechese muß Jesus verkünden in seiner konkreten Exi-
stenz und in seiner Botschaft: natürlich muß sie den Menschen 
den Zugang zur wunderbaren Vollkommenheit seiner Menschheit 
öffnen, so daß sie auch das Geheimnis seiner Gottheit anerken-
nen können. In der Tat lebte Christus Jesus, der in ununterbro-
chener und einzigartiger Vertrautheit im Gebet mit dem Vater 
verbunden war, immer in enger Gemeinschaft mit den Menschen. 
Mit seiner Güte umfing er alle, die Gerechten und die Sünder, die 
Armen und die Reichen, die Volksgenossen und die Fremden, 
wenn er einige vor anderen liebte, dann bezog sich diese Vorliebe 
auf die Kranken, die Armen, die Niedrigen. Die menschliche Per-
son achtete er so sehr und sorgte sich um sie, wie es niemand vor 
ihm getan hat. 

Die Katechese muß täglich den Glauben an die Gottheit Jesu 
Christi verteidigen und bestärken, so daß er nicht nur wegen sei-
nes wunderbaren menschlichen Lebens angenommen wird, son-
dern die Menschen ihn auf Grund seiner Worte und Wunderzei-
chen als den eingeborenen Sohn Gottes (vgl. Jo 1,18), „als Gott 
von Gott, Licht vom Lichte, wahren Gott vom wahren Gott, ge-
zeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater" (DS 150; 
NR 250) anerkennen. Die rechte Auslegung des Geheimnisses der 
Menschwerdung ist in der christlichen Überlieferung fortgeschrit-
ten: durch ständiges Bemühen um Einsicht in den Glauben haben 
die Väter und die Konzilien ihre Anstrengungen dahin gerichtet, 
die Begriffe genauer zu fassen und die Eigentümlichkeiten des 
Christus-Geheimnisses tiefer darzustellen, die geheimnisvollen 
Beziehungen zu erforschen, die ihn mit dem himmlischen Vater 
und den Menschen verbinden. Hinzu kommt das Zeugnis des 
christlichen Lebens für diese Wahrheit, das die Kirche im Ver-
lauf der Zeit entfaltet hat; nämlich die Verbindung Gottes mit 
den Menschen, die in Christus erreicht wird, ist die Quelle der 
Freude und der unerschöpflichen Hoffnung. In Christus ist die 
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ganze Fülle der Gottheit gegenwärtig, durch ihn wird die Liebe 
Gottes zu den Menschen offenbar. 

Der hl. Ignatius schrieb an die Epheser: „Es gibt nur einen 
einzigen Arzt aus Fleisch und Geist, gezeugt und ungezeugt, 
Gott im Fleisch existierend, im Tode das wahre Leben, aus Ma-
ria wie aus Gott, zuerst leidensunfähig und dann leidensfähig: 
Jesus Christus" (Kap. 6,2).- 

Jesus Christus Heiland und Erlöser der Welt. 54. Das Geheim-
nis Christi erscheint in der der Sünde unterworfenen Geschichte 
der Menschen und der Welt nicht nur als Geheimnis der Mensch-
werdung, sondern auch als Geheimnis des Heiles und der Erlö-
sung. 

Gott hat die Sünder so geliebt, daß er, um sie mit sich zu ver-
söhnen (vgl. 2'K6r 5,19), seinen Sohn hingab. Jesus hat also als 
der Erstgeborene unter vielen Brüdern (Röm 8,29), als der Hei-
lige, der Unschuldige, der Makellose (vgl. Heb 7,26) aus freiem 
Entschluß und aus kindlichem Liebesgehorsam zu seinem Vater 
(vgl. Phil 2,8), für seine sündigen Brüder und als ihr Mittler den 
Tod, der der Sold der Sünde ist, auf sich genommen (vgl. Röm 
6,27; GS, n. 18). Durch diesen so heiligen Tod hat er das Men-
schengeschlecht von der Knechtschaft der Sünde und des Teu-
fels frei gemacht und es in den Geist der Kindschaft Gottes ausge-
gossen, indem er in sich selbst eine neue Menschheit begründete. 

Sakramente, Handlungen Christi in der Kirche, die das 
Grundsakrament ist. 55. Das Geheimnis Christi wird in der Kir-
che fortgesetzt, die sich ständig seiner Gegenwart erfreut und 
ihm, besonders mit jenen von Christus eingesetzten Zeichen, die 
das Geschenk der Gnade bezeichnen und hervorbringen und da-
her passend Sakramente genannt werden (vgl. Konzil von Trient, 
Dekret über die Sakramente, DS 1601; NR 506), dient. 

Da die Kirche selbst nicht nur Volk Gottes, sondern auch in 
Christus "Zeichen und Werkzeug für die innerste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes" 
(LG, n. 1) ist, ist sie gewissermaßen das Grundsakrament. 

Die Sakramente sind die vorzüglichen und grundlegenden 
Handlungen, durch die Christus den Gläubigen ständig seinen 
Geist austeilt, indem er sie zum heiligen Volk macht, das sich in 
ihm und mit ihm dem Vater als wohlgefällige Opfergabe dar-
bringt. Die Sakramente sind wirklich für die unschätzbaren Güter 
der Kirche zu halten, der die Vollmacht, sie zu spenden, zusteht; 
sie müssen aber in Beziehung zu Christus gesehen werden, von 
dem sie ihre Wirkkraft erhalten. Es ist fürwahr Christus, der 
tauft. Es ist nicht eigentlich der Mensch, der die Eucharistie 
feiert, sondern Christus; er selbst nämlich opfert sich im Meß-
opfer durch den Dienst der Priester (vgl. Konzil von Trient, 
Doctrina de wertfiel° missae, DS 1743; NR 599). Die salcramen-
tale *Handlung ist vor allem Handlung (actio) Christi, dessen 
kirchliche Diener gewissermaßen nur Werkzeuge sind. 

Die Sakramente in ihrem richtigen Verständnis. 56. Die Kate-
chese muß es sich angelegen sein lassen, die sieben Sakramente in 
ihrem richtigen Verständnis darzustellen: 
1) Sie sind darzustellen als Sakramente des Glaubens. Sie be-
zeichnen sicherlich aus sich selbst den wirksamen Willen Christi, 
des Erlösers; die Menschen müssen ihrerseits den aufrichtigen 
Willen haben, der Liebe und dem Erbarmen Gottes zu antwor-
ten. Deshalb muß die Katechese durch die Schaffung gebühren-
der Voraussetzungen für die Weckung der Aufrichtigkeit und der 
Hochherzigkeit zum Empfang der Sakramente Sorge tragen. 
2) Die Sakramente müssen, sicherlich jedes nach seiner Art und 
nach seinem Ziel, nicht nur als Heilmittel für die Sünde und ihre 
Folgen erklärt werden, sondern vor allem als Quelle der Gnade in 
den einzelnen und in den Gemeinschaften, so daß die ganze Aus-
teilung der Gnade im Leben der Gläubigen in gewisser Weise zur 
sakramentalen Heilsordnung gehört. 

Die Katechese über die Sakramente. 57. Die Taufe reinigt den 
Menschen von der Erbschuld und allen persönlichen Sünden und 
schenkt ihm die Wiedergeburt zum Kinde Gottes, sie gliedert ihn 
in die Kirche ein und heiligt ihn durch die Gaben des Heiligen 
Geistes; durch die Einprägung eines unauslöschlichen Merkmales 
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in die Seele läßt sie ihn auf die Weise der Einweihung am priester-
lichen, prophetischen und königlichen Amte Christi teilnehmen 
(vgl.! Petr 2,9; LG, n. 31). 

Die Firmung verbindet den Christen vollkommener mit der 
Kirche und rüstet ihn mit der besonderen Kraft des Heiligen Gei-
stes aus, damit er in der Welt als Zeuge Christi lebt. 

Da aber das Leben der Christen, das ein Kriegsdienst auf Er-
den ist, Versuchungen und Sünden ausgesetzt ist, wird ihnen der 
Weg zum Bußsakrament aufgetan, damit sie vom barmherzigen 
Gott Verzeihung erlangen und sich mit der Kirche versöhnen 
können. 

Das Weihesakrament macht einige aus dem Volke Gottes auf 
außerordentliche Weise Christus, dem Mittler, ähnlich, indem es 
ihnen eine heilige Gewalt verleiht, die Kirche zu weiden, die 
Gläubigen mit dem Worte Gottes zu nähren wie sie zu heiligen 
und vor allem, damit sie das Meßopfer, die Person Christi vertre-
tend, darbringen und dem eucharistischen Mahle vorstehen. 

„Durch die heilige Krankensalbung und das Gebet der Priester 
empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem leidenden und ver-
herrlichten Herren, daß er sie aufrichte und rette" (LG, n. 11, 
vgl. Jak 5,14-16). 

In der Katechese über die Sakramente muß der Erklärung der 
Zeichen große Bedeutung beigelegt werden. Die Katechese muß 
die Christgläubigen durch die sichtbaren Zeichen anregen, die 
unsichtbaren Heilsgeheimnisse Gottes zu erforschen. 

Die Eucharistie als Mittelpunkt des ganzen sakramentalen 
Lebens. 58. Der Vorrang der Eucharistie vor allen anderen Sa-
kramenten kann nicht bezweifelt werden, wie auch nicht ihre 
überragende Wirkkraft bei der Auferbauung der Kirche (vgl. LG, 
n. 11,17; die Instruktion Eucharisticum mysterium, vom 
25.5.1967, n.5-A 5). 

In der Eucharistie wird nämlich durch das Aussprechen der 
Wandlungsworte die tiefe (nicht die sinnenfällige) Wirklichkeit 
von Brot und Wein in den Leib und in das Blut Christi verwan-
delt; diese wunderbare Verwandlung hat in der Kirche den Na-
men „Transsubstantiation" bekommen. Folglich ist unter den 
Erscheinungsformen (oder unter der sinnenfälligen Wirklichkeit) 
des Brotes und des Weines die Menschheit Christi selbst, nicht 
nur durch ihre Kraft, sondern durch sich selbst (d. h. wesenhaft = 
substantialiter) zusammen mit seiner göttlichen Person auf ganz 
geheimnisvolle Weise verborgen gegenwärtig (vgl. Paul VI.,Enzy-
klika Mysterium fidei, AAS, 1965, S. 766). 

Dieses Opfer ist aber nicht nur ein Erinnerungsritus an ein 
vergangenes Opfer; in ihm setzt nämlich Christus im Verlauf der 
Zeiten das Kreuzesopfer durch den Dienst der Priester unbluti-
gerweise fort (vgl. SC, n. 47) und nährt die Gläubigen mit sich 
selbst, dem Lebensbrot, damit sie, erfüllt von der Liebe zu Gott 
und zum Nächsten, mehr und mehr ein Gott angenehmes Volk 
werden. 

Genährt vom Opferlamm des Kreuzes, sollen die Gläubigen 
durch ihre echte und tatkräftige Liebe die Vorurteile widerlegen, 
mit denen sie bisweilen eines unfruchtbaren Kultes beschuldigt 
werden, der sie von der Brüderlichkeit und menschlichen Zusam-
menarbeit ablenkt. Das eucharistische Gastmahl ist dazu be-
stimmt, zu bewirken,, daß die Gläubigen in häufigem Gebet von 
Tag zu Tag ihr Herz mehr mit Gott verbinden und von daher die 
anderen Menschen als Brüder Christi und Söhne Gottes des Va-
ters anerkennen und lieben. 

Das Sakrament der Ehe. 59. Heute ist — ohne daß der Vor-
rang angetastet wird, den die christliche Botschaft der geweihten 
Jungfräulichkeit zuerkennt (vgl. 1 Kor 7,38; Konzil von Trient, 
Kanones über das Sakrament der Ehe, DS 1810; NR 744), der 
Katechese über die Ehe, die vom Schöpfer selbst eingesetzt und 
mit verschiedenen Gütern, Zwecken und Gesetzen ausgestattet 
wurde (vgl. GS, n. 48), eine besondere Bedeutung beizumessen. 

Gestützt auf die Worte des Glaubens und auf das Naturgesetz, 
unter der Führung des kirchlichen Lehramtes, dem es zusteht, 
das Sittengesetz und das Naturgesetz authentisch auszulegen 
(vgl. Enzyklika Humanae vitae, n. 4, AAS S. 483), und zugleich, 
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bei gebührender Achtung vor den heutigen Fortschritten der an-
thropologischen Wissenschaften, muß die Katechese in der Ehe 
das Fundament des Familienlebens legen, was ihre Wertordnung 
und das göttliche Gesetz der Einheit und Unauflöslichkeit, was 
ihre Pflichten der Liebe betrifft — durch ihre Natur ist sie auf die 
Hervorbringung und Erziehung von Nachkommenschaft hinge-
ordnet. Bei der Geburtenregelung ist der kirchlichen Lehre ge-
mäß die eheliche Keuschheit zu bewahren (vgl. Enzyklika Huma-
nae vitae, n.4, AAS S.490). 

Da Christus für die Getauften die Ehe zur Würde eines Sakra-
mentes erhoben hat, sind die Eheleute Spender des Sakramentes 
durch ihre persönliche und unwiderrufliche Zustimmung; wenn 
sie in der Gnade Christi leben, ahmen sie die Liebe Christi zu sei-
ner Kirche nach und stellen sie sogar dar (vgl. Eph 5,25). Damit 
die christlichen Eheleute die Pflichten ihres Standes recht erfül-
len und seine Würde wahren, werden sie durch dieses besondere 
Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht (vgl. GS, n. 48). 

Schließlich gehört es auch zur Berufung der Familie, eine Ge-
meinschaft zu werden, die sowohl für die Kirche wie für die Welt 
geöffnet ist. 

Der neue Mensch. 60. Wenn der Mensch den Geist Christi 
empfängt, beginnt er mit Gott einen ganz neuen und unverdien-
ten Lebensweg. 

Der Heilige Geist, der in der Seele des Christen gegenwärtig 
ist, macht ihn der göttlichen Natur teilhaftig; er eint ihn auf die 
innigste Weise mit dem Vater und mit Christus in einer Lebens-
gemeinschaft, die auch der Tod nicht auflösen kann (vgl. Jo 
14,23). Der Heilige Geist heilt den Menschen in Bezug auf seine 
geistigen Schwächen und Krankheiten; er befreit ihn aus der 
Sklaverei der Leidenschaften und einer ungeordneten Selbstliebe 
und schenkt ihm die Kraft, das Gesetz Gottes zu halten; stärkt 
ihn durch Hoffnung und Tapferkeit; erleuchtet ihn bei seinem 
Streben nach dem Guten. Er gießt ihm die Früchte der Liebe, der 
Freude, des Friedens, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, 
der Langmut, der Sanftmut, der Treue, der Bescheidenheit, der 
Selbstbeherrschung, der Keuschheit ein (vgl. Gal 5,22-23). So 
kommt es, daß der Heilige Geist als Gast der Seele angerufen wer-
den kann. 

Die Rechtfertigung von der Sünde und die Einwohnung Gottes 
in der Seele sind Gnade. Wenn man sagt, daß der Mensch von 
Gott gerechtfertigt, vom Heiligen Geist lebendig gemacht werde, 
in sich das Leben Christi besitze oder die heiligmachende Gnade 
habe, gebrauchen wir Ausdrücke, die nur mit anderen Worten die 
gleiche und dieselbe Wirklichkeit bezeichnen, nämlich der Sünde 
absterben, durch den Geist der Annahme an Kindes Statt Teilha-
ber an der Gottheit des Sohnes werden, in die innigste Lebens-
gemeinschaft mit der heiligsten Dreifaltigkeit eintreten. 

Der Mensch der Heilsgeschichte ist der zur Gnade der An-
nahme an Kindes Statt und zum ewigen Leben bestimmte 
Mensch. Die christliche Anthropologie findet in der Gnade Chri-
sti des Erlösers ihr eigenes, nur ihr eigentümliches Gepräge. 

Menschliche und christliche Freiheit. 61. Die göttliche Beru-
fung des Menschen fordert von ihm eine in Jesus Christus frei ge-
gebene Antwort. 

Der Mensch kann nicht unfrei sein. Zu seiner Würde und zu 
seiner Pflicht gehört es durchaus, Herr seiner Handlungen zu 
sein, das Sittengesetz der Natur-und der Gnadenordnung zu beob-
achten und so Gott anzuhangen, der sich in Christus geoffenbart 
hat. Die Freiheit des gefallenen Menschen ist so verwundet, daß 
er nicht einmal die Pflichten des Naturgesetzes ohne Hilfe der 
Gnade Gottes lange einhalten kann; hat er aber die Gnade emp-
fangen, dann wird seine Freiheit gesteigert und gestärkt, daß er 
sein Leben, das er im Fleische lebt, im Glauben an Jesus Christus 
heilig leben kann (vgl. Gal 2,20). 

Es steht der Kirche zu, den wahren Sinn der Freiheit und ihren 
rechten Gebrauch gegen jede Art ungerechten Zwanges zu vertei-
digen und zu fördern. Außerdem nimmt sie diese gegen ihre 
Leugner in Schutz, welche die Tätigkeit des Menschen einfachhin 
einem psychologischen Determinismus und wirtschaftlichen, ge- 
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sellschaftlichen, kulturellen wie anderen Bedingungen dieser Art 
unterworfen wähnen. 

Doch übersieht die Kirche in keiner Weise, daß, auch die von 
der göttlichen Gnade unterstützte Freiheit, großen psychologi-
schen Schwierigkeiten und dem Einfluß äußerer Bedingungen 
ausgesetzt ist, in denen ein jeder lebt, so daß nicht selten die 
menschliche Verantwortung gemindert ist, ja in manchen Fällen 
kaum oder nicht einmal kaum erhalten bleibt. Auch trägt sie 
den Forschungen und dem heutigen Fortschritt der anthropolo-
gischen Wissenschaften in den Fragen des Gebrauchs der mensch-
lichen Freiheit und ihrer Grenzen Rechnung. Deshalb ist sie so-
wohl um die Erziehung zur echten Freiheit als auch um ihre 
Pflege besorgt, wie auch darum, auf psychologischem, sozialem, 
wirtschaftlichem, politischem und religiösem Gebiet geeignete 
Bedingungen zu schaffen, unter denen Freiheit echt und gehörig 
betätigt werden kann. Daher müssen die Christen mit allen Kräf-
ten und ohne Falsch für die Ordnung der weltlichen Dinge ein-
stehen, so daß, soweit dies möglich ist, die besten Bedingungen 
für den rechten Gebrauch der Freiheit geschaffen werden. Sie 
haben zwar diese Pflicht gemeinsam mit allen übrigen Menschen 
guten Willens; doch wissen sie, daß sie zu diesem Dienst aus ei-
nem stärkeren und gewichtigeren Beweggrund verpflichtet sind: 
es handelt sich ja nicht nur um die Förderung eines Gutes, das zu 
diesem Leben gehört, sondern um eine Pflicht, die letztlich der 
Erlangung des unschätzbaren Gutes der Gnade und des ewigen 
Heiles dient. 

Die Sünde des Menschen. 62. Dennoch dürfen die Verhält-
nisse der Geschichte und des Lebens nicht als Haupthindernis 
für die menschliche Freiheit angesehen werden; wenn der Mensch 
sich frei auf das Heilswerk verlegt, trifft er in der Sünde das 
Haupthindernis an. 

„In Gerechtigkeit von Gott geschaffen, hat der Mensch jedoch 
unter dem Einfluß des Bösen gleich am Anfang der Geschichte 
seine Freiheit mißbraucht, indem er sich gegen Gott auflehnte 
und sein Ziel außer Gott zu erreichen begehrte" (GS n. 13). 
„Durch einen Menschen trat die Sünde in die Welt ein und 
durch die Sünde der Tod, und so kam der Tod über alle Men-
schen, weil alle gesündigt haben" (Röm 5,12). Die menschliche 
Natur, die unter solchen Umständen gefallen und des Gnaden-
geschenkes, das sie vorher bekleidet hatte, beraubt war, wurde 
in ihren natürlichen Kräften verwundet und der Herrschaft des 
Todes unterworfen; so wird sie allen Menschen übertragen, wes-
wegen jeder Mensch in der Sünde geboren wird" (Paul VI., 
Glaubensbekenntnis, n. 16, AAS, 1968, S. 439). Daher wurde 
die Menge der Sünden eine schmerzliche Erfahrung der Menschen, 
und sie ist die Ursache vielfältigen Leides und Verderbens. Man 
darf auch die Lehre von der Natur und den Folgen der persön-
lichen Sünde nicht unerwähnt lassen, durch die der Mensch, be-
wußt und überlegt handelnd, in seinem Tun das Sittengesetz ver-
letzt und in wichtiger Sache Gott auch schwer beleidigt. 

Die Heilsgeschichte ist zugleich die Geschichte der Befreiung 
aus der Sünde. Alles Eingreifen Gottes, sei es im Alten oder im 
Neuen Testament, zielt darauf hin, die Menschen im Kampf ge-
gen die Macht der Sünde zu führen; die Aufgabe, die Christus in 
der Heilsgeschichte anvertraut wurde ‚bezieht sich auf die Tilgung 
der Sünde und wird durch das Geheimnis des Kreuzes vollendet. 
Die tiefen Gedanken, die sich bei Paulus (Röm 5) über die Wirk-
lichkeit der Sünde und das dann folgende „Werk der Rechtfer-
tigung" Christi finden, sind unter die Hauptstücke des christli-
chen Glaubens zu zählen, die in der Katechese durchaus nicht 
übergangen werden dürfen. 

Doch hat das Heil, das von Christus gebracht wurde, viel 
größere Vorzüge als nur die Erlösung von der Sünde, da durch 
es der von Gott gefaßte Plan erfüllt wird, sich in Jesus in solcher 
Fülle mitzuteilen, wie sie das Fassungsvermögen des Menschen 
ganz und gar übersteigt; es handelt sich um den Ratschluß, der 
nicht wegen der Vergehen der Menschen hinfällig wird, sondern 
vielmehr überreiche Gnade verleiht, verglichen mit dem in der 
Sünde heraufbeschworenen Tod (vgl. Röm 5,15-17). Dieser aus 
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der Liebe hervorgegangene Ratschluß, kraft dessen die Menschen 
berufen werden, durch den Heiligen Geist am göttlichen Leben 
selbst teilzunehmen, hat immer Geltung und gilt für alle Zeiten. 
Auch wenn der Mensch Sünder ist, bleibt er immer in dieser 
einzigen Ordnung, die Gott wollte, in der Ordnung nämlich, in 
der Gott sich barmherzig in Jesus Christus mit uns vereinigt, 
und kann infolgedessen, von der Gnade bewegt, durch Buße sein 
Heil erlangen. 

Das sittliche Leben der Christen. 63. Christus hat den Apo-
steln aufgetragen, zu lehren, alles zu halten, was immer er selbst 
gesagt hat (vgl. Mt 28,20). Deshalb muß die Katechese nicht nur 
das, was zu glauben ist, sondern auch das, was zu tun ist ,umfassen. 

Das sittliche Leben der Christen, das die des Menschen und 
des Adoptivsohnes Gottes würdige Lebensweise ist, antwortet 
der Verpflichtung, unter der Führung des Heiligen Geistes in dem 
uns von Christus mitgeteilten neuen Leben zu leben und zu 
wachsen. 

Die Gelehrigkeit, mit welcher dem Heiligen Geist zu gehor-
chen ist, schließt auch die treue Beobachtung der Gebote Gottes 
wie auch der Kirche und der gerechten bürgerlichen Gesetze ein. 

Die christliche Freiheit bedarf noch der Leitung und Lenkung 
in den konkreten menschlichen Lebensverhältnissen. Das Ge-
wissen der Gläubigen muß sich infolgedessen, auch wenn es mit 
der Tugend der Klugheit gerüstet ist, dem Lehramt der Kirche 
unterwerfen, dessen Sache es ist, das ganze Sittengesetz autorita-
tiv zu erklären, damit es die objektiv gültige Ordnung richtig und 
genau zum Ausdruck bringt. 

Das Gewissen muß überdies auch darüber belehrt werden, 
daß es auch absolute Normen gibt, die in jedem Falle und jeder-
mann binden. Aus diesem Grunde haben die Heiligen durch die 
Übung heroischer Tugenden Christus bekannt, ja die Märtyrer 
haben sogar, um ihn nicht zu verleugnen, Folterqualen und den 
Tod erduldet. 

Die Vollendung der Liebe. 64. Das Wirken des Geistes Christi 
wird dann gut erhellt, wenn das eigentliche Kennzeichen der 
christlichen Moral ins rechte Licht gerückt wird, deren gesamte 
Vorschriften und Ratschläge gleichsam als zu ihrer Seele auf den 
Glauben, der durch die Liebe wirkt (vgl. Gal 5,6), zurückgeführt 
werden. 

Der Mensch ist berufen, in allem dem Willen Gottes frei zu-
zustimmen: „Das ist der Glaubensgehorsam, durch den der 
Mensch in Freiheit sich Gott überantwortet" (DV, n. 5). Da nun 
Gott die Liebe ist und sein Ratschluß dahin geht, daß seine Liebe 
in Jesus Christus mitgeteilt wird und die Menschen zur wechsel-
seitigen Liebe aufgerufen werden, so folgt daraus, daß die frei-
willige und vollkommene Hingabe an Gott und an seinen Willen 
dasselbe ist, wie jenen Lebensweg zu betreten, der bei der Beob-
achtung der Gebote von der Liebe geleitet wird; es ist nämlich 
das Annehmen des Liebesgebotes und dessen Verwirklichung im 
Leben dasselbe wie das neue Gebot. 

Der Mensch wird daher gerufen, ein Leben der Liebe zu Gott 
und den andern Menschen im Glauben zu ergreifen; darin liegt 
seine höchste Verantwortung und seine erhabene moralische 
Würde. Die Heiligkeit des Menschen ist nichts anderes als die Voll-
endung der Liebe (vgl. LG, n. 39-42), was immer aucn sein Be-
ruf und Lebensstand sein mögen. 

Die Kirche als Volk Gottes und als Heilseinrichtung. 65. Die 
Kirche, von Christus gestiftet, hat ihren Ursprung in seinem Tod 
und in seiner Auferstehung. Sie ist das -neue Gottesvolk, vorbe-
reitet im Verlauf der Geschichte Israels, das Volk, das Christus 
durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wie durch seine hierar-
chischen und charismatischen Gaben belebt und wachsen läßt, 
ständig erneuert und leitet: „das von der Einheit des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk" (LG, n. 4). 

Die Kirche ist daher, soweit sie das Volk Gottes ist, die Ver-
bindung der Gläubigen, die Gemeinschaft der Menschen mit 
Christus, das Werk der heilschaffenden Liebe Gottes in Christus. 

Die Grundelemente, welche die Christgläubigen zeugen und 
bilden und sie als Gemeinschaft konstituieren, nämlich das über- 
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lieferte Glaubensgut, die Sakramente, die apostolischen Dienst-
ämter sind in der katholischen Kirche vorhanden, sind ihr anver-
traut und bringen alle kirchlichen Tätigkeiten hervor. Mit ande-
ren Worten: in der Kirche sind die gesamten notwendigen Hilfs-
mittel, um sie zu einer Einheit-zusammenzuscharen und sie, eben 
als die Gemeinschaft der Menschen in Christus, zur Reife zu 
führen. Dieses Werk ist nicht nur die Tat des transzendenten 
Gottes, der unsichtbaren Tätigkeit Christi und seines Geistes, son-
dern auch Werk der Einrichtungen der Kirche, ihrer Ämter und 
ihrer heilbringenden Tätigkeiten. Die Kirche ist daher nicht nur 
eine gesellige Vereinigung der Gläubigen, sondern auch die Mutter 
der Gläubigen durch ihren Dienst und ihre heilbringende Arbeit. 

Die Kirche ist Gottes heiliges Volk, das am prophetischen Amt 
Christi teilnimmt (vgl. LG, n. 12) und, zusammengerufen durch 
das Wort Gottes, es selbst empfängt und in der ganzen Welt be-
zeugt. Sie ist ein priesterliches Volk: „Christus der Herr, als Prie-
ster aus den Menschen genommen, hat das neue Volk zum Kö-
nigreich und zu Priestern für Gott, seinen Vater ,gemacht "(Offb 
1,6). Durch die Wiedergeburt und die Salbung im Heiligen Geiste 
werden die Getauften zu einem geistigen Bau und zu einem hei-
ligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christ-
lichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten 
dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares 
Licht berufen hat" (LG, n. 10). Die Kirche ist aber eine wesent-
lich hierarchisch gegliederte Gesellschaft: ein Volk, das von Hir-
ten geführt wird, die in Verbindung mit dem obersten Bischof, 
dem Stellvertreter Christi, und unter seiner Leitung stehen (vgl. 
LG, n. 22);auf sie schauen die Christen mit kindlicher Liebe und 
gehorsamer Ehrfurcht. Sie ist das Volk, das zur Fülle des Ge-
heimnisses Christi pilgernd auf dem Wege ist. 

Während die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Kirche 
einerseits auf unfehlbare Weise die objektiven Bedingungen in ihr 
sicherstellt, die zu ihrer heiligmachenden Begegnung mit Christus 
erfordert werden, bewirkt sie anderseits, daß sie in ihren Gliedern 
und um ihrer Glieder willen wie in ihren veränderlichen Struk-
turen eine beständige Reinigung und Erneuerung anstrebt. 

Die Kirche als Gemeinschaft. 66. Die Kirche ist Gemeinschaft: 
dieser Wahrheit ist sie sich im II. Vatikanischen Konzil klarer be-
wußt geworden. 

Sie ist das von Gott zusammengerufene und mit engen geist-
lichen Banden geeinigte Volk. Ihre Struktur fordert zwar die 
Verschiedenheit nicht nur von Gaben und Diensten; doch hebt 
dieser Unterschied, wenn er auch nicht nur ein gradueller ist, 
sondern auch ein wesentlicher sein kann, wie es zwischen dem 
priesterlichen Dienst und dem allgemeinen Priestertum der 
Gläubigen zutrifft, die grundsätzliche und wesentliche Gleich-
heit der Personen nicht auf. „Eines ist also das auserwählte Volk 
Gottes: ,ein Herr, ein Glaube, eine Taufe' " (Eph 4,5); allen ge-
meinsam ist die Würde der Glieder aus der Wiedergeburt in Chri-
stus, allen gemeinsam die Gnade der Kindschaft, allen gemein-
sam die Gnade der Berufung zur Vollkommenheit, eines nur ist 
das Heil, eines die Hoffnung und ungeteilt die Liebe . . . Wenn 
auch einige nach dem Willen Christi als Lehrer, als Ausspender 
der Geheimnisse Gottes und als Hirten für die anderen bestellt 
sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der 
allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau 
des Leibes Christi" (LG, n.32). 

In der Kirche ist daher jede Berufung der Ehre wert und ruft 
zur Fülle der Liebe auf, d. h. zur Heiligkeit ; jeder besitzt seinen 
übernatürlichen Vorzug, dem Achtung gebührt ;alle Ämter und alle 
Charismen, mag objektiv gesehen das eine vorzüglicher sein als 
das andere (vgl. 1 Kor 12,31; 7,38), zielen mit weiser Vielfalt 
der Formen, die zu unterscheiden und zu koordinieren Aufgabe 
des apostolischen Amtes ist (vgl. LG n. 12), hin auf das Wohl der 
gesamten Glieder. Das gleiche ist auch von den einzelnen Teilkir-
chen zu sagen; denn in jeder einzelnen, wenn auch kleinen und 
armen und in der Zerstreuung gelegenen „,ist Christus anwesend, 
durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apostolische 
Kirche zusammengehalten wird" (LG, n.26). 
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Die gläubigen Katholiken sollen um die getrennten Christen, 
die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche le-
ben, besorgt sein, indem sie für sie beten, über Angelegenheiten 
der Kirche sich mit ihnen austauschen und die ersten Schritte auf 
sie zu tun. Insbesondere sollen alle, jeder nach seiner Lage, ehr-
lich und aufmerksam überdenken, was in der katholischen Fami-
lie selbst erneuert und getan werden soll, damit ihr Leben getreuer 
und deutlicher für die Lehre und die Einrichtungen, die von Chri-
stus durch die Apostel überliefert worden sind, Zeugnis ablegt 
(vgl. UR, n. 4,5). 

Die Kirche als Heilsvermittlerin. 67. Die Kirche ist nicht nur 
eine Gemeinschaft von Brüdern, deren Haupt Christus ist, son-
dern sie stellt sich auch als Einrichtung dar, der die an alle ge-
richtete heilbringende Sendung anvertraut ist. Das Volk Gottes, 
„zur Gemeinschaft des Lebens, der Liebe und der Wahrheit be-
stellt, wird von ihm auch als Werkzeug der Erlösung angenom-
men und als Licht der Welt und als Salz der Erde in alle Welt ge-
sandt" (LG, n. 9). 

Aus diesem Grunde wird die Kirche vom II. Vatikanischen 
Konzil als eine Wirklichkeit dargestellt ,die die gesamte Geschichte 
umfaßt, all ihre verschiedenen Kulturen aufnimmt und auf Gott 
hinordnet und kraft der Tätigkeit des Geistes Christi „als allum-
fassendes Heilszeichen" eingesetzt ist. Sie erscheint auch als die 
Kirche, die sich mit der Welt im Gespräch auseinandersetzt; sie 
beobachtet die Zeichen der Zeit und entdeckt, was bei den Men-
schen von Bedeutung ist und worin sie mit den Menschen über-
einstimmt; außerdem bemüht sie sich darum, von der Welt erkannt 
und anerkannt zu werden; sie trachtet dabei danach, alle jene 
äußeren Formen loszuwerden, die dem Evangelium weniger ent-
sprechen und die zu deutlich die Spur längst vergangener Zeiten 
an sich tragen. 

Die Kirche ist zwar nicht von dieser Welt, „wird nicht von 
einem irdischen Machtwillen bestimmt" (GS, n. 3) und wird erst 
vollkommen sein im Himmel, wohin sie ihre Blicke und Schritte 
lenkt; nichtsdestoweniger hängt sie mit der Welt und ihrer Ge-
schichte zusammen. Doch „die stete Sorge der Kirche, der Braut 
Christi, um die Not der Menschen, um ihre Freude und Hoff-
nungen, um ihr Leid und ihre Arbeiten ist demnach nicht anderes 
als die große Sehnsucht , ihnen nahe zu sein, um sie mit dem Lichte 
Christi zu erleuchten und sie alle in ihm, ihrem alleinigen Heiland, 
zu vereinigen. Diese Sorge kann niemals bedeuten, daß sich die 
Kirche dieser Welt gleichförmig macht, noch kann sie die bren-
nende Sehnsucht mindern, mit der die Kirche ihren Herrn und 
sein ewiges Reich erwartet" (Paul VI., Glaubensbekenntnis, 
n. 27, AAS, 1968, S.444). 

Maria, Gottesgebärerin, Mutter und Vorbild der Kirche. 
68. Mit dem Herrn ist Maria, seine immer jungfräuliche Mutter, 
auf unaussprechliche Weise verbunden; sie, die „in der heiligen 
Kirche nach Christus den höchsten und uns nächsten Platz ein-
nimmt" (LG, n. 54). 

An ihr wird das Geschenk des Geistes Christi in ganz außerge-
wöhnlicher Weise offenbar, da sie „voll der Gnade" (Lk 1,28) und 
„Typus der Kirche" ist (LG, n. 63). In ihr, die von jedem Makel 
der Erbsünde bewahrt geblieben ist und aus ganz freiem Herzen 
dem Herrn ergeben war, die mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen wurde, hat der Heilige Geist seine Gabe völlig 
entfaltet. Sie wurde nämlich „ihrem Sohn, dem Herrn der Her-
ren und dem Sieger über Tod und Sünde", voll gleichgestaltet 
(LG, n. 59). „Als Mutter Gottes" und „unsere Mutter in der Ord-
nung der Gnade" (LG, n. 61), als Vorbild der Jungfräulichkeit 
und Mutterwürde der ganzen Kirche (vgl. LG, n. 63-65), als Zei-
chen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das pilgernde 
Volk Gottes, vereinigt Maria in sich „die größten Glaubens-
geheimnisse und strahlt sie wider" und ruft die Gläubigen zu 
ihrem Sohn und seinem Opfer und zur Liebe des Vaters auf" 
(LG, n. 65). Deshalb verehrt die Kirche, die ihre Gläubigen und 
Heiligen, die schon beim Herrn sind und Fürbitte für uns leisten, 
in Ehren hält (vgl. LG, n. 49,50), die Mutter Christi und auch 
ihre Mutter in besonderer Weise. 

Die Vereinigung mit Gott am Ende der Zeiten. 69. In Christus 
Jesus und durch sein Geheimnis halten die Gläubigen schon in 
diesem Leben voll Hoffnung Ausschau nach „unserem Herren 
Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in 
die Gestalt seines verherrlichten Leibes" (Phil 3,21; vgl. 1 Kor 15). 
Die letzte Wirklichkeit aber wird erst dann offenbar werden 
und vollendet sein, wenn Christus mit Macht als Richter der 
Lebenden und Toten kommen wird, die Weltgeschichte abzu-
schließen und sein Volk dem Vater zu übergeben, so daß Gott 
„alles in allen" ist (vgl. 1 Kor 15,24-28). Bis „der Herr in seiner 
Majestät kommt und alle Engel mit ihm und ihm nach der Ver-
nichtung des Todes alles unterworfen sein wird, pilgern die einen 
seiner Jünger auf Erden, die anderen sind aus diesem Leben ge-
schieden und werden gereinigt, wieder andere sind verherrlicht 
und schauen klar den dreieinigen Gott selbst, wie er ist" 
(LG, n. 49). 

Am Tag der Ankunft des Herrn wird die ganze Kirche zu ihrer 
Vollendung kommen und in die Fülle Gottes eingehen: das ist ja 
der Hauptgegenstand der Hoffnung und des Gebetes der Christen 
(„dein Reich komme!"). Die Katechese, die von den Letzten 
Dingen handelt, muß einerseits unter dem Zeichen des Trostes, 
der Hoffnung und der heilsamen Furcht erteilt werden (vgl. 
1 Thess 4,18), die die Menschen unserer Zeit so nötig haben, auf 
der anderen Seite ist sie so zu erteilen, daß die ganze Wahrheit 
erhalten bleibt. Es ist notwendig, die schwere Verantwortung 
nicht zu verkleinern, die jeder für sein zukünftiges Los hat. Die 
Katechese darf weder das Einzelgericht nach dem Tode noch die 
Sühnestrafe des Reinigungsortes, noch die traurige und schaurige 
Wirklichkeit des ewigen Todes, noch auch das Endgericht ver-
schweigen. An jenem Tag wird fürwahr jeder Mensch sein eigenes 
Schicksal voll erlangen, weil wir alle „vor dem Richterstuhl 
Christi" offenbar werden, „damit ein jeglicher empfange, was er, 
sei es Gutes oder Böses, in seinem Leben getan hat" (2 Kor 5,10), 
und es „werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Aufer-
stehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung 
des Gerichtes" (Jo 5,29; vgl. LG, n.48). 

PAPST PIUS xt. 
Aus der Enzyklika „Mit brennender Sorge" (Fortsetzung) 

Nur oberflächliche Geister können der Irrlehre verfallen, von 
einem nationalen Gott, von einer nationalen Religion zu spre-
chen, können den Wahnversuch unternehmen, Gott, den Schöp-
fer aller Welt, den König und Gesetzgeber aller Völker, vor des-
sen Größe die Nationen klein sind wie Tropfen am Wassereimer 
(Is 40,15), in die Grenzen eines einzelnen Volkes, in die blut-
mäßige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern zu wollen. 

Die Bischöfe der Kirche Christi, aufgestellt "für das, was sich 
auf Gott bezieht" (Hebr 5,1), müssen darüber wachen, daß sol-
che verderblichen Irrtümer, denen noch verderblichere Praktiken 
auf dem Fuße zu folgen pflegen, innerhalb der Gläubigen nicht 
Boden fassen. Ihre heilige Amtspflicht ist es, soviel an ihnen liegt, 
alles zu tun, damit die Gebote Gottes als verpflichtende Grund-
lage des sittlich geordneten privaten und öffentlichen Lebens 
geachtet und befolgt werden; daß die Majestätsrechte Gottes, 
der Name und das Wort Gottes nicht verunehrt werden (Tit 2,5); 
daß die Gotteslästerungen — in Wort und Schrift und Bild, zeit-
weise zahlreich wie der Sand am Meere — zum Schweigen ge-
bracht werden; daß dem trotzenden Prometheusgeist der Got-
tesverneiner, Gottesverächter und Gotteshasser gegenüber das 
Sühnegebet der Gläubigen nie erlahme ‚das wie Rauchwerk Stunde 
um Stunde zum Allerhöchsten emporsteigt und Seine strafende 
Hand aufhält. 

Reiner Christusglaube. — Kein Gottesglaube wird sich auf die 
Dauer rein und unverfälscht erhalten, wenn er nicht gestützt wird 
vom Glauben an Christus. „Niemand kennt den Sohn außer dem 
Vater, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn, und wem 
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es der Sohn offenbaren will" (Matth 11,27). „Das ist das ewige 
Leben, daß sie Dich erkennen, den allein wahren Gott, und den 
Du gesandt hast, Jesus Christus" (Joh 17,3). Es darf also nie-
mand sagen; Ich bin gottgläubig, das ist mir Religion genug. Des 
Heilands Wort hat für Ausflüchte dieser Art keinen Platz. „ Wer 
den Sohn leugnet, hat auch nicht den Vater; wer den Sohn be-
kennt, hat auch den Vater" (1 Joh 2,23). 

Reiner Kirchenglaube. — Der Christusglaube wird sich nicht 
rein und unverfälscht erhalten, wenn er nicht gestützt und um-
hegt wird vom Glauben an die Kirche, die Säule und Grundfeste 
der Wahrheit (1 Tim 3,15). Christus selbst, Gott hochgelobt in 
Ewigkeit, hat diese Säule des Glaubens aufgerichtet. Sein Gebot, 
die Kirche zu hören (Matth 18,17), aus den Worten und Geboten 
der Kirche Seine eigenen Worte und Gebote herauszuhören 
(Luk 10,16), gilt für die Menschen aller Zeiten und Zonen. 

Die göttliche Sendung der Kirche, die unter Menschen wirkt 
und durch Menschen wirken muß, mag schmerzlich verdunkelt 
werden durch das Menschlich-Allzumenschliche, das zuzeiten 
immer und immer wieder als Unkraut unter dem Weizen des 
Gottesreiches durchwuchert. Wer des Heilands Wort über die 
Ärgernisse und Ärgernisgeber kennt, weiß, wie die Kirche und 
jeder Einzelne über das zu urteilen hat, was Sünde war und 
Sünde ist. Wer aber über diesen verurteilenswerten Abweichun-
gen zwischen Glauben und Leben, zwischen Wort und Tat, zwi-
schen äußerer Haltung und innerer Gesinnung bei Einzelnen — 
und wären es ihrer auch viele — die Unsumme von echtem Tu-
gendstreben, von Opfersinn, von Bruderliebe, von heldenhaftem 
Heiligkeitsdrang vergißt oder gar wissentlich verschweigt, der 
enthüllt eine bedauernswerte Blindheit und Ungerechtigkeit. 
Wenn dann vollends erkennbar wird, daß er den harten Maßstab, 
den er an die gehaßte Kirche anlegt, in demselben Augenblick 
vergißt, wo es sich um Gemeinschaften anderer Art handelt, die 
ihm aus Gefühl oder Interesse nahestehen, dann offenbart er sich 
in seinem angeblich verletzten Reinlichkeitsgefühl als verwandt 
mit denen, die nach des Heilands schneidendem Wort über dem 
Splitter im Auge des Bruders den Balken im eigenen Auge über-
sehen. So wenig rein aber auch die Absicht derer ist, die aus der 
Beschäftigung mit dem Menschlichen in der Kirche einen Beruf, 
vielfach sogar ein niedriges Geschäft machen, und obgleich die in 
Gott ruhende Gewalt des kirchlichen Amtsträgers nicht abhän-
gig ist von seiner menschlichen und sittlichen Höhe, so ist doch 
keine Zeitepoche, kein Einzelner, keine Gemeinschaft frei von 
der Pflicht ehrlicher Gewissenserforschung, unerbittlicher Läu-
terung, durchgreifender Erneuerung in Gesinnung und Tat. 

In Unserer Enzyklika über das Priestertum, in Unseren Send-
schreiben über die Katholische Aktion haben Wir mit beschwö-
render Eindringlichkeit auf die heilige Pflicht aller Angehörigen 
der Kirche, und allen voran der Angehörigen des Priester- und 
Ordensstandes und des Laienapostolats hingewiesen, Glaube und 
Lebensführung in die von Gottes Gesetz geforderte, von der Kir-
che mit nimmermüdem Nachdruck verlangte Obereinstimmung 
zu bringen. Und auch heute wiederholen Wir mit tiefem Ernst: 
Es genügt nicht, zur Kirche Christi zu zählen; man muß auch le-
bendiges Glied dieser Kirche sein — im Geiste und in der Wahr-
heit. Und das sind nur die, die in der Gnade des Herrn stehen 
und unausgesetzt in Seiner Gegenwart wandeln — in Unschuld 
oder in aufrichtiger und tätiger Buße. Wenn der Völkerapostel, 
das „Gefäß der Auserwählung", seinen Leib unter der Zuchtrute 
der Abtötung hielt, um nicht, nachdem er andern gepredigt, 
selbst verworfen zu werden (1 Kor 9,27), kann es dann für die 
übrigen, in deren Hände die Wahrung und Mehrung des Reiches 
Gottes gelegt ist, einen anderen Weg geben als den der innigsten 
Verbindung von Apostolat und Selbstheiligung? Nur so wird der 
Menschheit von heute und in erster Linie den Widersachern der 
Kirche gezeigt, daß das Salz der Erde, daß der Sauerteig des 
Christentums nicht schal geworden, sondern fähig und bereit 
ist, den in Zweifel und Irrtum, in Gleichgültigkeit und geistiger 
Ratlosigkeit, in Glaubensmüdigkeit und Gottesferne befangenen 
Menschen der Gegenwart die seelische Erneuerung und Verjün- 
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gung zu bringen, deren sie — ob eingestanden oder geleugnet — 
dringender bedürfen als je zuvor. Eine sich in allen ihren Glie-
dern auf sich selbst besinnende, jede Veräußerlichung und Ver-
weltlichung abstreifende, mit den Geboten Gottes und der Kir-
che Ernst machende, in Gottesliebe und tätiger Nächstenliebe 
sich bewährende Christenheit wird der im tiefsten Grunde kran-
ken, nach Halt und Wegweisung suchenden Welt Vorbild und 
Führerin sein können und müssen, wenn nicht unsagbares Un-
glück, wenn nicht ein alle Vorstellungen hinter sich lassender 
Niedergang hereinbrechen soll. 

Jede wahre und dauernde Reform ging letzten Endes vom 
Heiligtum aus; von Menschen, die von der Liebe zu Gott und 
dem Nächsten entflammt und getrieben waren. Aus ihrer groß-
mütigen Bereitschaft heraus, auf jeden Ruf Gottes zu hören und 
ihn zunächst in sich selbst zu verwirklichen, sind sie in Demut 
und mit der Selbstsicherheit von Berufenen zu Leuchten und 
Erneuerern ihrer Zeit herangewachsen. Wo der Reformeifer nicht 
aus dem reinen Schoß persönlicher Lauterkeit geboren wurde, 
sondern Ausdruck und Ausbruch leidenschaftlicher Anwand-
lungen war, hat er verwirrt, statt zu klären; niedergerissen, statt 
aufzubauen, ist er nicht selten der Ausgangspunkt für Irrwege 
gewesen, die verhängnisvoller waren als die Schäden, die man zu 
bessern beabsichtigte oder vorgab. Gewiß — Gottes Geist weht, 
wo Er will (Joh 3,8). Er kann sich aus Steinen Wegbereiter Seiner 
Absichten erwecken (Matth 3,9; Luk 3,8). Er wählt die Werk-
zeuge Seines Willens nach eigenen Plänen und nicht nach denen der 
Menschen. Aber Er, der die Kirche gegründet und sie im Pfingst-
sturm ins Dasein gerufen hat, Er sprengt nicht das Grundgefüge 
der von Ihm selbst gewollten Heilsstiftung. 

Wenn der Versucher oder Unterdrücker an den Gläubigen 
herantritt mit dem Judasansinnen des Kirchenaustritts, dann 
kann er ihm nur — auch um den Preis schwerer irdischer Opfer — 
das Heilandswort entgegenhalten: „ Weiche von mir, Satan, denn 
es steht geschrieben: den Herrn deinen Gott sollst du anbeten 
und Ihm allein dienen" (Matth 4,10; Luk 4,8).Zu der Kirche aber 
wird er sprechen: Du meine Mutter von den Tagen meiner Kind-
heit an, mein Trost im Leben, meine Fürbitterin im Sterben — 
mir soll die Zunge am Gaumen kleben, wenn ich — irdischen 
Lockungen oder Drohungen weichend — an meinem Taufge-
lübde zum Verräter würde. Solchen aber, die vermeinen, sie könn-
ten mit äußerlichem Kirchenaustritt das innere Treuverhältnis 
zur Kirche verbinden, möge des Heilands Wort ernste Warnung 
sein: „ Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch 
ich vor meinem Vater verleugnen, der im Himmel ist" (Luk 12,9). 

Reiner Glaube an den Primat. Der Kirchenglaube wird nicht 
rein und unverfälscht erhalten, wenn er nicht gestützt wird vom 
Glauben an den Primat des Bischofs von Rom. In dem gleichen 
Augenblick, wo Petrus, allen Aposteln und Jüngern voran, den 
Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, bekannte, 
war die seinen Glauben und sein Bekenntnis belohnende Ant-
wort Christi das Wort von dem Bau seiner Kirche, der einen Kirche, 
und zwar auf Petrus dem Felsen (Matth16,18).Der Glaube an 
Christus, an die Kirche, an den Primat stehen also miteinander 
in einem geheiligten Zusammenhang. Echte und legale Autorität 
ist überall ein Band der Einheit, eine Quelle der Kraft, eine Ge-
währ gegen Zerfall und Splitterung, eine Bürgschaft der Zukunft; 
im höchsten und hehrsten Sinne da, wo, wie einzig bei der 
Kirche, solcher Autorität die Gnadenführung des Heiligen Geistes, 
Sein unüberwindlicher Beistand verheißen ist. Wenn Leute, die 
nicht einmal im Glauben an Christus einig sind, euch das Wunsch-
und Lockbild einer deutschen Nationalkirche vorhalten, so 
wisset : sie ist nichts als eine Verneinung der einen Kirche Christi, 
.ein offenkundiger Abfall von dem an die ganze Welt gerichteten 
Missionsbefehl, dem nur eine Weltkirche genügen und nachleben 
kann. Der geschichtliche Weg anderer Nationalkirchen, ihre gei-
stige Erstarrung, ihre Umklammerung oder Knechtung durch 
irdische Gewalten zeigen die hoffnungslose Unfruchtbarkeit, der 
jeder vom lebendigen Weinstock der Kirche sich abtrennende 
Rebzweig mit unentrinnbarer Sicherheit anheimfällt. 

(Fortsetzung folgt) 
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PROF. DR. EMIL J. LENGELING 

Liturgie in der Krise? (Schluß) 

Das Buch des amerikanischen Theologen Harvey Cox „Stadt 
ohne Gott?" war in seiner Forderung nach Entsakralisierung 
und Säkularisierung für viele richtungsweisend. In seinem 
Buch „Das Fest der Narren. Das Gelächter ist der Hoffnung 
letzte Waffe" gesteht Cox jetzt ein, sein früheres Buch sei „viel 
zu einseitig gewesen in seinem ungeduldigen Aktivismus, in sei-
nem eifrigen Interesse an sozialer Veränderung, in seiner über-
triebenen Extrovertiertheit. Es war ein sehr protestantisches 
Buch". Das neue Buch ist ein lebhaftes Plädoyer für zweckfreien 
Gottesdienst und für Festlichkeit und Phantasie, weil man ohne 
sie weder als Mensch noch als Christ überleben könne. 

R. Altmann hat einen Essay über die politische Theologie 
und ihre — wie er meint — zerstörerische Wirkung auf die Litur-
gie mit folgenden Worten geschlossen: „Die Zukunft der Kirchen 
liegt wahrscheinlich allein in der Wiederherstellung des Kultus. 
Das klingt reaktionär. Ist es auch. Andernfalls bleibt ihnen die 

‚Öffnung zur Welt'. Aber was sie für Teilnahme am sozialen Prozeß 
haften — das eben ist ihre (der Kirchen) Liquidation." Das ist eine 
höchst einseitige Sicht christlicher Aufgaben, die heute nicht ein-
mal in den Kirchen des Ostens für richtig gehalten wird. Dennoch: 
So sehr das Christentum auch eine Funktion der Gesellschafts-
kritik wahrzunehmen hat, so sehr nicht nur häretisch ist, wer 
eine Glaubenswahrheit leugnet, sondern auch, wer seine Verant-
wortung für Christus im Mitmenschen praktisch verleugnet (W. A. 
Visser't Hooft), so sehr gilt auch: „Ein Christentum, das seine 
vertikale Dimension verloren hat, hat sein Salz verloren; es ist 
dann nicht nur in sich selbst fade und kraftlos, sondern auch für 
die Welt unnütz. . . Sozial-ethische Umfunktionierung des Christ-
lichen führt zum Identitätsverlust". „zur Preisgabe der Botschaft 
aus einer anderen Welt", zu „einer Ideologie neben anderen viel 
wirksameren Ideologien" (W. A. Visser't Hooft). 

3. Das dialogische Geschehen der Liturgie vollzieht sich unter 
Zeichen, die sich an die Sinne, vor allem Ohr und Auge richten. 
Ihre Notwendigkeit ergibt sich nicht nur aus der leib-seelisch-
geistigen Einheit des Menschen, sondern auch aus der Christolo-
gie (Christus als „Wort" und „Bild" Gottes) und Ekklesiologie 
(Kirche als „Sakrament des Heils"). 

Es liegt in der Natur der Zeichen, daß sie verstanden werden 
können. Sie sind Ausdruck inneren Geschehens und wirken ihrer-
seits daraufhin, daß eine korrespondierende innere Haltung ver-
stärkt, unter Umständen sogar geweckt wird. Die Folgerungen, 
die die Liturffiekonstitution daraus gezogen und die Reform der 
Liturgie schrittweise verwirklichen will, sind für das Wort, das 
hörbare Zeichen, Einführung der Volkssprache, größerer Reich-
tum, besonders in der Verkündigung des Gotteswortes, erhöhte 
Bewertung von Homilie und erläuternden Einführungen; bei den 
Übersetzungen Ausmerzung von unverständlichen, antiquierten 
Wendungen, Streben nach Schönheit und Glanz. 

In den privaten Vorlagen ist manches sprachlich zwar an-
sprechend. Nicht selten führt die — in Grenzen zu bejahende — 
„Entsakralisierung" jedoch zu Banalität4) und Oberforderung der 
Gemeinde. 

Während ein von humorlosen „Linken" ärgerlich als „Eska-
pismus" disqualifizierter neuromantischer Trend in Literatur, 
Film und Musik neuestens Bestseller-Erfolge aufweist und in man-
cherlei modischen Trends die „Nostalgie", die „Sehnsucht nach 
der verlorenen Zeit", den Ton angibt, weil offenbar der Mensch 
in einer durchrationalisierten Welt nicht ohne die Werte des 
Gemüts und Gefühls leben kann, wenden sich viele gottesdienst-
liche Texte aus privater Hand räsonierend und kritisierend ein-
seitig an Verstand und Willen und degradieren, ähnlich wie evan-
gelische Agenden und katholische Gebete der Aufklärungszeit, 
die Gemeinde zu einer Schulklasse. 
4) Dazu zählen die vielfach üblich gewordenen „profanen" Gruß- und 
Abschiedsworte „Guten Morgen", „Herzlich willkommen", „Guten Heim-
weg", „Einen schönen Sonntag und günstiges Wetter", „Auf Wiedersehen", 
und Ausdrücke wie „nett sein" oder „gern haben" für „lieben". 
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Für die sichtbaren Zeichen fordert die Liturgiekonstitution 
Durchsichtigkeit und Prägnanz, Vermeidung von unnötigen Wie-
derholungen, Ausmerzung von sekundären ‚unverständlichen  oder 
sogar irreführenden Zeichen. Germanischer Einfluß hatte ent-
gegen dem Genius der alten römischen Liturgie zu einer Inflation 
sekundärer Zeichen und gleichzeitig zu einer Sklerose der primä-
ren Zeichen geführt, die nicht selten Chiffren oder gar Attrappen 
geworden waren. 

Die Reform ist wohl in der an sich nötigen Tilgung und Min-
derung von sichtbaren Zeichen manchmal zu weit gegangen. 
Wo sie den Gebrauch freigestellt hat, z. B. beim Weihrauch, bedeu-
tet das bei dem gegenwärtigen Trend zur „Entsakralisierung" 
praktisch die Abschaffung. 

Vielen erscheint jedoch die offizielle Reduktion der Zeichen, 
Bilder und Symbole völlig ungenügend. Sie fordern eine radika-
lere Entsakralisierung und Säkularisierung, ohne übrigens zu be-
denken, daß die Zeichen der Liturgie dem profanen Bereich ent-
stammen.Daß der Mensch ohne Zeichen nicht auskommt, ja nicht 
mehr Mensch sein kann, bezeugen alle Religionen, auch die der 
Offenbarung.und Jesus selbst. Sekten sind bis hin zu den gegen-
wärtig unter den Jugendlichen der USA erfolgreichen Jesus-
bewegungen oft deshalb entstanden, weil ihnen der protestanti-
sche Gottesdienst zu nüchtern war. Daß Zeichen und Symbole 
lebensnotwendig sind, lehrt die tägliche Erfahrung der Menschen, 
besonders der Liebenden und der Feste-Feiernden. Die Jugend-
lichen — nicht nur die Hippies —, aber auch die der Monotonie 
und Rationalisierung der modernen Arbeitswelt müden Erwach-
senen holen Zeichen und Symbole, wie Weihrauch und Kerzen, 
die „moderne" Gottesdienste ausmerzen, in ihr Leben hineins). 
Von der Macht des Symbols, des Ritus und des Bildes wissen die 
Werbepsychologen, die atheistischen Staaten, die Ersatz für die 
religiösen Riten schaffen, die bildenden Künstler, Ärzte und 
Psychotherapeuten, Psychologen und Pädagogen. Angesichts 
dessen ist die ideologische Blindheit vieler unserer Entsakrali-
sierer erschreckend. 

4. Da in der Liturgie Christus und die Kirche handeln, ist 
eine Ordnung ihrer hörbaren und sichtbaren Zeichen durch 
Christus und die Kirche für die Liturgie konstitutiv. Zuständig 
für die Ordnung war ursprünglich die Ortskirche. Sie war aber 
nicht völlig autonom. Das ergibt sich aus der fundamentalen 
Gleichheit der liturgischen Strukturen von Anfang an. Schon 
früh kam es zu regionalen Zusammenschlüssen (Patriarchate) mit 
einheitlicher Liturgie. Im Patriarchat von Rom erfaßte die Ver-
einheitlichung erst seit karolingischer Zeit auch die altgallische 
und im 11. Jahrhundert die alt spanische Liturgie. In nachtriden-
tinischer Zeit wurde die Zentralisierung besonders seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts übertrieben. 

Das Zweite Vatikanum leitete eine Dezentralisierung ein. Die 
neuen liturgischen Bücher nennen neben den Wahlmöglichkeiten 
der Bischofskonferenzen weitere, die dem Leiter der liturgischen 
Feier offenstehen. Unterdessen aber werden liturgische Texte 
von privater Hand angeboten, In hohen Auflagen verkauft und 
benutzt, die wegen ihrer privaten Herkunft und ohne Approba-
tion für den liturgischen Gebrauch (ja ohne Imprimatur) nach 
aller bisherigen Überlieferung nicht als Liturgie der Kirche gelten 
können (vgl. SC 22 § 3). Darüber hinaus fordert man, daß jeder 
Priester oder andere Mitwirkende den Gottesdienst, den ständig 
wechselnden Situationen der konkreten Gemeinde entsprechend, 
in freier Kreativität und Spontaneität immer wieder neu gestalten 
sollte. 

5) Ein Blick in Auslagen von Fachgeschäften, aber auch Warenhäuser und 
Versandkataloge verrät geradezu einen Boom in Schmuckkerzen. Mehr 
und mehr dringen Räucherstäbchen von Hippiekreisen auch in die bürger-
liche Gesellschaft ein, die längst Raumspray benutzt. „Parfum" stammt 
von Weihrauch (fumus). Vgl. auch Th. Schnitzler, Versuche liturgischer 
Deutung: Hl. Dienst 1970, 49. Während die Entsakralisierer den Gebrauch 
von Öl verwerfen oder anzweifeln, wird es in flüssiger oder festerer Form 
(Creme kommt von chreme = chrisma) nicht nur d u medizinischen (vgl. 
Krankensalbung) Zwecken, sondern auch zum Baden (vgl. Tauf- und 
Firmsalbungen) wohl mehr denn je gebraucht. 
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Die Reform der liturgischen Bücher sieht neben der Homilie 
neue, frei zu formulierende Teile vor, in der Meßfeier Einleitun-
gen nach der Begrüßung, vor den Lesungen, vor dem Hochgebet 
und vor der Entlassung. Das neue Meßbuch bietet — ähnlich wie 
alle neuen liturgischen Bücher — eine Fülle von Auswahlmöglich-
keiten in Lesungen, Gebeten und Gesängen. Der Leiter der Feier 
— in Zusammenarbeit mit anderen gestalterisch Mitwirkenden — 
hat also einen größeren Freiheitsraum als bisher, der durchaus 
erweiterungsfähig ist. Warum kann diese Freiheit nicht auf alle 
Teile der Liturgie ausgedehnt werden? Warum bedarf es neben 
dem ..Spielbein" eines „Standbeins"?6) 

1) Ohne gewisse Grundordnungen ist menschliche Gemein-
schaft unmöglich. Eine gewisse Konstanz ist gerade heute erfor-
dert, da der Mensch wegen der Unstetigkeit unserer „Wegwerf-
Gesellschaft", der Aufsplitterung der Familie, der Hyperstimulie-
rung und der Informationsüberfütterung von Angst, Depression, 
Apathie, aber auch von Gewaltausbrüchen bedroht ist. Er darf 
nicht durch ständig Neues im Wahn bestärkt werden, etwas sei 
um so besser, je neuer es ist7). Wenigstens im Gottesdienst sollte 
er von jener modernen Krankheit, die aus steter Veränderung 
kommt, befreit werden durch ein Gefühl, des „Behaustseins", 
des Vertrautseins8). Im übrigen gilt: „Nichts veraltet so schnell 
wie das Neueste'. 

2) Eine totale oder umfangreiche Spontaneität und Kreativi-
tät überfordert den Leiter, der Feier. Was er neben der Predigt 
noch an freier Formulierung und Auswahl zu leisten hat, ist eine 
so verantwortungsvolle und für viele ungewohnte Aufgabe, daß 
man froh sein muß, wenn sie besser als bisher erfüllt wird. 

3) Man gefährdet die geschichtliche und geographische Katho-
lizität des Gottesdienstes, wenn man nicht mehr — wie schon das 
Gottesvolk vor Christus und heute die gottgläubigen Juden — die 
Psalmen, nicht mehr die Gebete, die schon die Kirche der Marty-
rer betete wie die Fürbitten des Karfreitags, nicht mehr wie 
schon 1 5.00 Jahre zusammen mit den Christen des Ostens lind 
den getrennten Christen des Westens das Gloria und Credo, nicht 
mehr die Orationen, die Leo I. und andere hervorragende Päpste 
des Altertums verfaßt haben, nicht mehr mit den — oft geflissent-
lich verleugneten — Engeln und Heiligen das Sanctus, oder sogar 
nicht mehr das Gebet des Herrn9) singt oder spricht, wie man 
auch leichthin auf die Präfation und damit auf das Danken ver-
zichtet. 

4) Private Texte setzen die Gemeinde ungeschützt der Unfä-
higkeit, den Banalitäten, der Willkür und den Vorlieben des ein-
zelnen Priesters oder seiner privaten Autoren und den modischen 
Trends und Selektionen der Zeit aus. Diese Gefahr war zwar im-
mer schon gegeben bei der Predigt, bei Kirchenliedern und An-
dachtstexten. Niemand leugnet heute in der Rückschau, daß auf 
diesem Gebiet Dürftiges, Einseitiges, ja Irreführendes vorgelegt 
wurde. Doch war in diesen Fällen und ist bei der Predigt eine in-
nere Distanzierung möglich. Bei den Texten aber, die liturgischen 
Anspruch erheben, handelt es sich um Gebete, die von der Ge-
meinde mit ihrem Amen bekräftigt werden sollen. 

In der gegenwärtigen Umbruchsituation, die zu ernsten Glau-
benskrisen geführt hat, ist es nicht verwunderlich, wenn.Texte 
privater Herkunft davon geprägt sind. Vom einseitigen Horizon- 

6) Das Bild stammt von H. Thielicke, Leiden an der Kirche, Hamburg 
1965, 140. 
7) K. Repgen hat bei seinem Festvortrag „Gesellschaft ohne Geschichte?" 
(Westf. Nachrichten 22.10.1970) zum Jubiläum des Verlags Aschendorff 
am 17.10.1970 mit Recht auf den verhängnisvollen Einfluß hingewiesen, 
den der Fortschrittsmythos im materiellen Bereich und die Wegwerfmen-
talität der Konsumgesellschaft („Öfter mal was Neues")auf eine negative 
Einstellung zur Geschichte und zu geistigen Gütern ausübt. Ein Buchtitel 
„Das alte Wahre" (K. Thieme, Leipzig 1934; 21935) würde heute jeden 
Verleger abschrecken. 
8) „Die Zerstörung des Vertrauten ist in ihren geistlichen und auch in 
ihren psychologischen Folgen ungeheuer": Thielicke, a.a.O. 146. 
9) Die Meinung, man müsse auf das Gebet des Herrn wegen des Unter-
gangs der paternalistischen Gesellschaft verzichten, ist dem Verfasser al-
lerdings nur in mündlicher Diskussion begegnet. 

— 935 — 

talismus, von der Relativierung der Kirche und der Heiligen 
Schrift und einigen anderen Bedenken war bereits oben die Rede. 

Einseitigkeiten früherer Zeiten, die man aber nur selten den 
Texten der Liturgie anlasten könnte, werden durch entgegenge-
setzte massive und gefährlichere Einseitigkeiten ersetzt. Die Kir-
che ist nicht ein „Haus voll Glorie", sondern voll von Sünde. Das 
gilt freilich fast ausschließlich von der Hierarchie. Ihr wird in 
Aussage und Insinuation manch Schlechtes zugewiesen. Mit ne-
gativen Akzenten werden ferner durchgehend versehen der 
Glaube an Lehrsätze und die Frömmigkeit. Immer wieder wird 
ein katholisches „Und" mehr oder weniger deutlich durch falsche 
Exklusiven aufgehoben19): Daß Christus einer von uns ist, wird 

• betont. Daß er nicht nur Sohn Gottes ist, sondern wahrer Gott, 
wird nicht ausgesagt. Verdunkelt oder verschwiegen werden der 
Glaube an die eucharistische Wesensverwandlung, die Besonder-
heit des Amtspriestertums, die Fürbitte der Heiligen und das 
Gebet für die Verstorbenen."). 

All das findet sich nicht nur in Gebeten und in Lesungen 
menschlicher Autoren, sondern auch in den entsprechenden aus-
gewählten, gekürzten und „übersetzten" Schrifttexten. 

In der Liturgiekrise unserer Tage offenbart sich zweifellos 
eine ernste Glaubenskrise. Aus pastoraler Sorge und Einfühlung 
in die Glaubensschwierigkeiten scheinen nicht wenige das Ver-
trauen in das unverfälschte, kraftvolle Wort Gottes und in die 
Gebetsweisheit der Kirche verloren zu haben und suchen Zuflucht 
in den Worten menschlicher Weisheit, bewegt von jedem Wind-
hauch der Lehre (vgl. Eph 4,14), von der man annimmt, sie sei 
neu, während sie in Wirklichkeit von gestern ist oder ihre Toten-
gräber bereits schon vor der Türe stehen. 

Inmitten der Krise fehlt es glücklicherweise nicht an bedeu-
tenden Anzeichen einer Rückbesinnung. Sie lassen hoffen, daß 
man die selbstgegrabenen Zisternen, die kein Wasser halten, ver-
lassen und sich wieder dem Quell lebendigen Wassers zuwenden 
wird (vgl. Jer 2,13). 

Man würde diesen Aufsatz mißverstehen, wenn man ihn als 
Plädoyer für einen einseitigen „Vertikalismus" und für ein kleri-
kalistisches, zentralistisches und rubrizistisches Verständnis des 
Gottesdienstes ansehen würde oder gar als Entschuldigung derer, 
die nichts für Erneuerung und Belebung der Liturgie tun oder 
sie behindern. Die im cIC can 1256 f sanktionierte kultische, 
zentralistische und rubrizistische Verengung hat der Verfasser 
„nonkonformistisch" lange vor dem Konzil in Wort und Schrift 
abgelehnt. Jetzt fühlt er sich genötigt, vor den aus verständli-
chem Antagonismus entstandenen extremen Gegenpositionen zu 
warnen. Das hindert ihn nicht zu hoffen, daß nach Absonderung 
der Spreu vom Weizen manches nützlich sein wird, wenn neben 
guten Übersetzungen der römischen Liturgiebücher aus der eige-
nen Sprache heraus neue Texte zu schaffen sind, wie es auch 
das Consilium und die Gottesdienstkongregation für möglich 
und nötig erklärt haben. 

10) Beispiele für falsche Exklusiven: nicht einer Lehre oder Kirche folgen 
und dienen, sondern nur Christus; nur dann ist Christus in unserer Mitte, 
wenn wir dies Brot jiireinander brechen; nicht Erfüllung religiöser Pflich-
ten, sondern Glaube und Liebe; Ehrung Gottes nur in der Liebe zum 
Menschen; Geistesgaben nicht zu besonderen Werken der Frömmigkeit, 
sondern als Kraft im Alltag; Schöpfung kein Werk der Vergangenheit; 
Dank an Gott nur durch Weiterschenken seiner Liebe; nicht Gott, son-
dern wir bedürfen des Priesterdienstes; nicht private Heiligung, sondern 
Heiligung der Welt ist Gottes Auftrag an uns: Wirken zum Wohl der Men-
schen nur durch Arbeit; Widerstand gegen alle kirchlichen Auflagen und 
Gesetze, die nicht aus dem Geist Christi geboren sind; Kirche nicht in 
Domen und Kathedralen, sondern auf Marktplätzen und Gassen; nur jene 
Frömmigkeit, die uns zu brauchbaren Bauleuten dieser Welt erzieht; kein 
System der Wahrheit, die nur in Christus gründet; Sexualität keine Schwä-
che oder Sünde; einziges Gesetz das der Liebe; frei geformte Gestalt einer 
glaubwürdigen Gemeinschaft der Liebe; nicht „lieber Gott", sondern Gott 
der Liebe von unergründlicher Dunkelheit; keine Betätigung in auserlese-
nen (Caritas-)Zirkeln, sondern Sendung zu allen Orten und Formen der 
Menschennot; Kirche ist nur dann möglich, wenn sie die Anliegen der 
Menschen aller Zeiten und Zonen zu ihren besonderen Sorgen macht. 
11) Die Belege, die in gut anderthalb großen Seiten in Kleindruck zu die-
sen fünf Zeilen gebracht werden, wirken niederschmetternd. (Schamoni) 
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PROF. DR. JOSEF A. JUNGMANN 

Untergang der Abendandacht? 
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Schriftleitung 
entnommen der Linzer Theologisch-Praktischen Quartalsschrift, 
1973,!, S. 39-43. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten war es in Stadt und Land 
selbstverständlich, daß zum gottesdienstlichen Programm von 
Sonn- und Festtagen außer dem Amt in den Morgenstunden am 
Nachmittag oder am Abend eine „Andacht" gehörte. Ihr Besuch 
war in jüngerer Zeit gewiß oft nicht glänzend. Aber Gläubige aus 
der näheren Umgebung der Kirche fanden sich zu ihr ein, und 
in manchen ländlichen Gegenden bildete auch für jene, die weiter 
entfernt wohnten, eine einsame Kapelle den Sammelpunkt Rh 
einen gemeinsamen Rosenkranz. 

Das ist nun fast überall anders geworden. Zuletzt hat noch die 
Abendmesse die Abendandacht, wie es scheint, endgültig verdrängt. 
Man hat wohl mit einer gewissen Genugtuung festgestellt, daß 
nun der Besuch gewaltig angewachsen ist. Auch ist ein Gottes-
dienst mit sakramentalem Kern, wie es die hl. Messe ist, an und 
für sich offenbar wertvoller als irgendeine Andacht, auch wenn 
diese aus heiligen Worten aufgebaut ist. Aber ist nicht doch eine 
Verarmung eingetreten, wenn nun an die Stelle der Vielfalt im-
mer nur Messe getreten ist und wenn das Angebot der Abend-
messe nun doch nur eine größere Aufteilung der eben vorhan-
denen Messebesucher bedeuten kann? Es gibt jedenfalls zu 
denken, wenn man feststellen muß, daß eine solche Auflösung 
allen kirchlichen Gottesdienstes in lauter Messen in der Ge-
schichte der Kirche etwas Neues ist. 

Selbst in der Notzeit der frühen Kirche, in der öftere Ver-
sammlungen der Gläubigen nicht gut möglich waren, finden wir 
neben der sonntäglichen Eucharistiefeier die Agape, die ja zu-
gleich eine Gebetsveranstaltung war. Sowie die Kirche frei wird, 
erscheinen alsbald auch schon die Nachrichten sogar von täg-
lichen Gebetsversammlungen am Morgen und am Abend. Eusebius 
von Cäsarea (gestorben 339) kommentiert im 64. Psalm den Vers: 
„exitus matutini et vespere delectabis", und stellt dabei mit 
sichtlicher Befriedigung fest: „Eine Freude für Gott sind die 
Hymnen, die in seiner Kirche überall auf der Erde zur morgend-
lichen und zur abendlichen Stunde emporgesandt werden"). 
Und im Abendland wiederholt Hilarius von Poitiers (gestorben 
367) zum gleichen Vers dieselbe Feststellung2). Es sind das die 
Anfänge der beiden Gebetsstunden Laudes (Mette) und Vesper, 
die das II. Vatikanum in der Liturgiekonstitution zutreffend als 
cardines des kirchlichen Stundengebetes bezeichnet. Es waren 
Gebetsstunden der christlichen Gemeinde unter Führung des 
Klerus, aufgebaut aus Psalmen und Hymnen und priesterlichem 
Gebet, wobei die Schriftlesung nicht fehlte; die sonntägliche 
Eucharistiefeier war dann der Höhepunkt. Erst allmählich beginnt 
in diesen Gebetsstunden das Volk zu fehlen, und wird daraus 
eine Übung der Kleriker, hauptsächlich wohl, weil man starr am 
Latein festhielt. Aber noch im Nibelungenlied heißt es von Kriem-
hilde, daß sie eines Morgens eben daran war, zur Mette zu gehen, 
als sie den toten Siegfried vor ihrer Türe fand. Der Besuch der 
Mette war ihre tägliche Gewohnheit, „der diu vrouwe Kriemhilt 
vil selten daheine verlac"). • 

Als am Beginn der Neuzeit Ignatius von Loyola zu Manresa 
die ersten Schritte in seinem religiösen Leben tat, kam er täglich 
zweimal zur Kirche: am Morgen zum Hochamt und am Nach-
mittag zur Vesper. Der feierliche Gesang des Magnificat, bei 
dem dieWeihrauchwolken das Gebet begleiteten, war das volks-
tümliche Element dieser Hore. Dann schloß sich an die Vesper 
oder an die Komplet das Salve Regina, das der Ausgangspunkt 
wurde für volkssprachliche Beigaben und Erweiterungen und 
schließlich für die „Salveandachten", wie die Nachmittags-
andachten in manchen Diözesen bis heute heißen. Es ist ein 
großer Reichtum von Formen entwickelt worden. 
1) PG 23, 640. — 2) CSEL 22, 244. 3) Aventuire 19, Strophe 1064. — 
Für weitere Beispiele vgl. J. A. Jungmann, Christliches Beten in Wandel und 
Bestand, München (ars sacra) 1969. 

Die Bruderschaften und Marianischen Kongregationen haben 
für ihre Versammlungen im Anschluß an Formen des liturgischen 
Stundengebets eigene Andachten ausgebildet, in denen man we-
nigstens die Struktur der Horen nachzubilden suchte. Man be-
gann etwa mit einem Invitatorium; die Psalmen hatten seit dem 
späteren Mittelalter ihre Volkstümlichkeit verloren; so behielt 
man von diesen meist nur einzelne Verse, die als Versikel und 
Gemeindeantwort die Andacht belebten und zur Oration über-
leiteten. Dafür wurden die Litaneien seit dem siebzehnten Jahr-
hundert zu einem Lieblingselement, das sogar zu Wucherungen 
führte, so daß dagegen eingeschritten werden mußte4). — Ein 
zweiter Typ legte das meditierende Element zugrunde. Einzelne 
Glaubensgeheimnisse wurden, oft anschließend an die Christen-
lehre, betend entfaltet; Pausen der Besinnung wurden einge-
schaltet; mit Gebet wird geschlossen5). In vielen Diözesen, be-
sonders des Rheinlandes, sind solche Gebetsformen, die in Bru-
derschaften und Sodalitäten ihre erste Pflegestätte hatten, in den 
nachmittägigen Gemeindegottesdienst übernommen und in den 
Diözesangebetbüchern bis in die Gegenwart festgehalten worden. 
— Anderswo, wie in unserem deutschen Süden, sind Rosenkranz, 
Kreuzweg und Litanei Grundelemente solcher Andachten ge-
blieben. — Der Segen mit dem Allerheiligsten hat dann in allen 
diesen Fällen den regelmäßigen Schlußpunkt gebildet und hat 
der Andacht vielfach den Namen „Segen" mitgegeben. Wenn 
auch nicht als tägliche und in jüngerer Zeit auch nicht immer als 
sonntägliche Übung, so sind doch Andachten solcher Art zu ge-
wissen Zeiten, an Festtagen und an deren Vorabenden, dann be-
sonders als Maiandacht, wichtige Elemente im religiösen Leben 
des christlichen Volkes gewesen. 

Unser Jahrhundert hat mit der liturgischen Bewegung eine 
Neuentdeckung der Messe gebracht. Liturgie hieß in der Litur-
gischen Bewegung fast ausschließlich Meßliturgie. Hatte man sich 
bis dahin begnügt, in ehrfürchtigem Abstand „die Messe mit An-
dacht zu hören" und beim sonntäglichen Hochamt von den Me-
lodien und dem festlichen Glanz sich emportragen zu lassen, so 
sahen die Gläubigen sich nun mehr und mehr in den Gang der 
Messe selber hineingenommen. Im Gefolge der konziliaren Re-
form, durch den Übergang zur Volkssprache und die Bereiche-
rung der Texte ist die Messe selber zur „Andacht" geworden. 
Die Messe ist nicht mehr bloß für alle, die ihr beiwohnen, 
Quelle des Segens, der auf uns zukommt; sie ist selber auch Auf-
stieg. Sie ist anbetende und dankende Antwort auf Gottes Anruf 
— soll und kann es jedenfalls sein. So erscheinen besondere 
Andachten entbehrlicher geworden zu sein. 

Andere Faktoren haben in gleicher Richtung gewirkt. Dazu 
gehört, angesichts der geänderten Lebensgewohnheiten beson-
ders in der Industriebevölkerung, ein immer weitergehendes pa-
storales Entgegenkonmen. Die Messe ist nicht mehr an die 
Morgenstunde gebunden, auch am Abend wird sie den Gläubigen 
angeboten, und als sonn- und festtägliche Pflichtmesse nun auch 
am Vorabend der Sonn- und Festtage. Man ist damit nicht ledig-
lich auf die größere Bequemlichkeit der Gläubigen und auf ihren 
geänderten Lebensrhythmus eingegangen, auch ein nun immer 
stärker betonter moraltheologischer Grundsatz ist dabei wirksam 
geworden. Die Verpflichtung zur Messe war vordem in erster 
Linie als Sache der Gemeinschaft betrachtet worden. Die Sonn-
tagsmesse war die Vollversammlung der Gemeinde, an der alle, 
die konnten, teilnahmen. Nun wird diese Verpflichtung mehr 
und mehr individualisiert, der Einzelne ist dazu verpflichtet, und 
es muß darum möglichst für jeden einzelnen die Gelegenheit ge-
schaffen werden. 

Das ist nicht immer so gewesen. Bis in die Mitte unseres Jahr-
hunderts war die Bination praktisch auf Diasporagebiete und 
Missionsverhältnisse beschränkt, wo der Priester weitentfernten 

4) Vgl. davon noch heute C1C can. 1259, 2. 
5) Zu diesen beiden Typen vgl. Th. Schnitzler, Mellopfer und Nachmit-
tagsandacht: Die Messe in der Glaubensverkündigung, hg. von F. X. Arnold 
und B. Fischer, 2. Auflage, Freiburg 1953, 354-363. 
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Gruppen von Gläubigen die Möglichkeit der Sonntagsmesse bie-
ten und darum die Zelebration wiederholen mußte. Daß der 
Priester in derselben Kirche für verschiedene Gruppen der Gläu-
bigen zwei- oder dreimal zelebrierte, war kaum üblich. Länd-
liche Orte mit nur einem Priester hatten eben nur einen Gottes-
dienst. Dabei war es selbstverständlich, daß in den einzelnen Haus-
gemeinschaften jemand zu Hause bleiben mußte, um die Kinder 
zu betreuen. Man hörte auf das Geläute der Glocken, man kniete 
nieder zur Wandlung; man wechselte ab: am folgenden Sonntag 
übernahm jemand anderer die Aufgabe, „das Haus zu hüten". 

Inzwischen ist durch römische Dekrete die Möglichkeit der 
Bination wesentlich erweitert worden. Pius XII. hat den Bischö-
fen weitgehende Vollmachten zuerkannt, die Abendmesse zu er-
lauben — zuerst 1953 durch die Constitutio „Christus Dominus", 
für Sonn- und Feiertage6), dann 1957 durch das Motu proprio 
„Sacram Communionem" auch täglich7). Neben der Erleichte-
rung der Möglichkeit, die Sonntagspflicht zu erfüllen, nennen 
die genannten Dokumente auch die Förderung .  der öfteren 
Kommunion. Es ist bezeichnend, daß das Motu proprio von 1957 
mit den Worten „Sacram Communionem" beginnt. Es wird damit 
die Linie fortgesetzt, die Pius X. 1905 mit dem Dekret über die 
öftere und tägliche Kommunion begonnen hat. Der normale 
Ort für die Kommunion ist nun — das ist durch die Liturgische 
Bewegung Gemeingut der Gläubigen geworden — das Meßopfer. 
So war es folgerichtig, zur Erleichterung der werktäglichen Kom-
munion auch die werktägliche Abendmesse zu ermöglichen. Erst 
nach dem Konzil ist durch die Instructio „De cultu mysterii eu-
charistici" von 1967 auch die Spendung der Kommunion in den 
Nachmittagsstunden außerhalb der Messe, besonders im Anschluß 
an einen kurzen Wortgottesdienst, ins Auge gefaßt worden8). 

Man kann nicht leugnen, daß auf diese Weise zunächst ein 
Fortschritt in der Heilssorge für die Gläubigen erreicht worden ist. 
Das sakramentale Moment ist verstärkt worden. Eine Messe ist 
mehr als ein Rosenkranz, auch mehr als eine wohlgestaltete An-
dacht. Doch ist zu beachten, daß es sich, von der römischen Ge-
setzgebung aus gesehen, nur um Möglichkeiten für die Bischöfe 
handelt, für das geistliche Wohl der Gläubigen von der Abend-
messe Gebrauch zu machen. Es sollte also von den Seelsorgern 
geprüft werden, ob im gegebenen Fall auf diesem Wege das geist-
liche Wohl der Gläubigen gefördert wird. Der Ersatz beinahe 
aller Andachtsformen durch die Messe hat jedenfalls auch seine 
Schattenseiten. Wir stehen vor einer offenkundigen Inflation der 
Meßhäufig,keit.ln Italien hat man bereits das Wort „panmessismo" 
geprägt. Jede Inflation bedeutet auch Entwertung, Verarmung. 
Was allzu freigebig auf allen Straßen angeboten wird, wird auch 
entsprechend weniger geschätzt. Das Heilige braucht seinen aus-
gesparten Raum, seinen schützenden Umkreis, seinen Vorhof, der 
es aus der profanen Welt heraushebt, auch in der Zeit der Ent-
sakralisierung. In diesem Sinn hat ja das II. Vatikanum an die 
Stelle der Vielheit der sich manchmal häufenden Privatmessen 
die Möglichkeit der Konzelebration gesetzt. 

Gewiß enthält auch die Messe die wesentlichen Eleinente 
einer Andacht, ja in der Vormesse liegen sie in konzentrierter 
Form vor: Sündenbekenntnis, Lobpreis, belehrende Lesung und 
Predigt, Fürbitten, dazu der Wechsel im Kirchenjahr. Aber in kon-
zentrierter Form bedeutet zugleichauch: in komprimierter Form. 
Keines dieser Elemente kann sich in diesem engen Raum recht 
entfalten. Die Homilie bleibt immer eine Kurzpredigt, sie kann 
die Viertelstunde nicht überschreiten, ohne den Rahmen zu 
sprengen. Die Predigt verfällt. Trotz der vielen Möglichkeiten, 
die der neue Ordo Missae dem Zelebranten offen läßt zur An-
passung an Ort und Stunde, bleibt doch notwendig der feste 
Rahmen und damit die Gefahr einer gewissen Eintönigkeit. Das 
Fehlen anderer Gelegenheiten zu freier Gestaltung religiösen Le-
bens verführt Jugendgruppen und manchmal auch wohlmeinende 
Seelsorger dazu, den Rahmen zu sprengen und die Messe selbst 
zum Übungsfeld für ihre Experimente zu machen. 

6) AAS 45 (1953) 23. — 7) AAS 49 (1957) 177f. — 8) N. 33: AAS 
59 (1967) 559f. 
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Angesichts solcher Tatsachen drängt sich die Frage auf: Sind 
wir mit der einfachen Erleichterung und Multiplizierung der Messe 
nicht an den Anfang einer Fehlentwicklung geraten? Der Be-
reicherung auf der einen Seite ist eine bedenkliche Verarmung 
auf der anderen gefolgt — und dies, obwohl in der Überlieferung 
der Kirche ein unabsehbarer Reichtum an Formen vorliegt. Ge-
wiß ist darin neben Unvergänglichem vieles Überlebte und Ver-
altete, vieles, das unserer Welterkenntnis und unserem Stil-
empfinden nicht mehr entspricht. Aber es liegen in der Vielfalt 
alter Formen doch ebensoviele Anregungen zu neuer Gestaltung. 

Außerdem fehlt es nicht an neuen Ansätzen. Für die Reform 
des priesterlichen Stundengebetes hat das Konzil auf das Ideal 
hingewiesen, daß auch die Gläubigen daran beteiligt sein sollten. 
„Die Seelsorger sollen darum bemüht sein, daß die Haupthoren, 
besonders die Vespern an Sonntagen und höheren Festtagen, in 
der Kirche gemeinsam gefeiert werden"9). „Wenn nun die Priester 
und andere kraft kirchlicher Ordnung Beauftragte oder die Christ-
gläubigen, die zusammen mit dem Priester in einer apprabierten 
Form beten, diesen wunderbaren Lobgesang recht vollziehen, 
dann ist das wahrhaft die Stimme der Braut, die zum Bräutigam 
spricht, ja es ist das Gebet, das Christus vereint mit seinem Leibe 
an seinen Vater richtet"18). Die Durchführung der vom Konzil 
gewünschten Reform ist dann tatsächlich so getroffen worden, 
daß die Horen, und vor allem die beiden großen Horen, Laudes 
und Vesper, auch mit dem Volk zusammen gehalten werden 
können. Die „Institutio generalis", die das neue Brevier von 1971' 
einleitet, enthält Hinweise in diesem Sinn: Für die Vesper seien 
Psalmen gewählt, die dieser Hore „et celebrationi populari" an= 
gepaßt sind (n. 43). Besonders bei der Feier mit dem Volke sei 
anstelle des capitulum auch eine längere Lesung erlaubt, es könne 
auch eine kurze Homilie angeschlossen werden, und darauf könne 
eine Weile der Stille oder ein Kirchenlied (cantus popularis) fol-
gen (nn. 46-49). 

Das Konzil hat sodann mit der Empfehlung der Wortgottes-
dienste einen weiteren Wink gegeben, der sich als sehr fruchtbar 
erweisen könnte. Es waren zwei argentinische Bischöfe, die das 
Konzil darauf hinwiesen und die darin zugleich für ihre priester-
armen Gebiete einen möglichen Ersatz für die oft fehlende Sonn-
tagsmesse erblickten. Das Konzil ist sofort darauf eingegangen: 
„Zu fördern sind eigene Wortgottesdienste (sacra verbi Dei cele-
bratio) an den Vorabenden der höheren Feste, an Wochentagen 
im Advent oder in der Quadragesima sowie an den Sonn- und 
Feiertagen, besonders da,wo kein Priester zur Verfügung steht"11). 
Hier wird ein Stück kirchlicher Liturgie eingeführt, ohne daß da-
für bestimmte Vorschriften gegeben werden. Auch von der nach-
folgenden Gesetzgebung sind dafür keine näheren Bestimmungen 
getroffen worden. Die Sache allein und die durch Zeit und Raum 
gegebenen Voraussetzungen sollen maßgebend sein. Hier ist also 
weiter Raum für das manchmal so lebhaft geforderte freie Schaf-
fen. Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß einige Wesensgesetze mit dem Begriff dieser 
vom Wort Gottes (in Lesung, Katechese oder Predigt) ausgehen-
den Gottesdienste gegeben sind: das Echo des Gotteswortes im 
heiligen Schweigen oder im Gesang, das Wechselgebet der Ge-
meinde, das abschließende Kirchengebet. Diese Grundstruktur 
könnte auch auf ältere Formen der Andacht angewendet werden, 
sei es als einmaliges Schema, sei es in mehrfacher Wiederholung, 
und könnte auf die Formen erneuernd wirken, ohne daß daraus 
ein festes Gesetz gemacht werden müßte. 

So steht einem großen Reichtum von Möglichkeiten nur die 
Tatsache entgegen, daß heute für ihre Verwirklichung an vielen 
Orten der Raum entzogen ist, weil nun auch die allein dafür in Be-
tracht kommende Abendstunde durch die Messe besetzt ist. Das 
opus operatum der sakramentalen Feier hat den Raum für das 
gottesdienstliche opus operantis überwuchert. Uns Priestern ist 
neben unserem persönlichen Gebetsleben außer der Messe .als 
kirchliches Gebetspensum das Brevier *gegeben. Ist nicht auch für 
die Gläubigen neben der Messe eine Form des kirchlichen Gottes- 

9) Liturgiekonstitution, Art. 100. — 10) Ebd., Art. 84. — 11) Ebd., Art. 35,4. 



dienstes nötig, in der der Reichtum der Glaubensgedanken und 
die Vielfalt kirchlicher und lokaler Anliegen zur Geltung kommt? 
In der Zeit einer blühenden ökumenischen Bewegung sind wir im 
gottesdienstlichen Leben durch die einseitige Pflege des sakra-
mentalen Gottesdienstes erst richtige Antipoden unserer evan-
gelischen Brüder geworden, die mit ähnlicher Einseitigkeit ihren 
Gottesdienst fast ausschließlich auf das Wort gebaut haben. Wie 
hier wieder das rechte Gleichgewicht gefunden werden könnte, 
ist eine Frage, die des überlegens wert ist. 

HL. ANTONIUS CLARET 

Brief an einen Verehrer des reinsten, unbefleckten 
Herzens Mariä 

Der folgende Brief ist freundlicherweise übenetzt worden von 
P. Dr. Andreas Back CMF aus: San Antonio Maria Claret, 
Escritos autobiograficos y espirituales, Madrid 1959, S. 766-772 
(Biblioteca de Autores christianos Bd 188). 

Sehr geschätzter Herr! Eben habe ich Ihren werten Brief er-
halten, in dem Sie mich um Aufschluß über die Herz-Marien-
Verehrung bitten, um immer tiefer in diese Andacht einzudrin-
gen. Lieber Freund, Sie könnten mir keine angenehmere Bitte 
vortragen. Möchten doch alle Christen ein großes Verlangen nach 
dieser Andacht haben! Ja, lieber Freund, lieben Sie innig, sehr 
innig die Seligste Jungfrau Maria. 

Um Ihrer Andacht neuen Antrieb zu geben und Ihren Wunsch 
zu erfüllen, sage ich Ihnen, daß wir die Seligste Jungfrau Maria 
lieben müssen: 1. weil Gott es wünscht; 2. weil sie es verdient; 
3. weil wir sie brauchen, denn ihre Verehrung ist ein wichtiges 
Mittel, um alle für Leib und Seele nötigen Gnaden und schließ-
lich das ewige Heil zu erlangen. 

1. Wir müssen die Seligste Jungfrau Maria lieben, weil Gott es 
wünscht. Jemand lieben, heißt ihm wohl wollen, ihn der eigenen 
Güter teilhaftig machen, ihm Gutes erweisen; Gott selber gibt 
uns darin ein Beispiel und regt uns an, Maria zu lieben. Der 
Ewige Vater hat sie zu seiner innig geliebten Tochter erkoren; 
Gott, der Sohn, hat sie zu seiner Mutter erwählt und Gott, der 
Heilige Geist, zu seiner Braut. Die ganze Dreifaltigkeit hat sie als 
Königin und Herrscherin über Himmel und Erde gekrönt und zur 
Ausspenderin aller Gnaden bestellt. Sie müssen wissen, lieber 
Freund, daß die Seligste Jungfrau das Meisterwerk Gottes und 
nach der Menschheit Christi das vollkommenste Geschöpf ist, 
das aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Aus ihr erstrahlen 
in einmaliger Weise Gottes Allmacht, Weisheit und Güte. 

Es ist Gott eigen, jedes Geschöpf mit der Gnade auszustat-
ten, deren es zur Erfüllung der ihm zugedachten Aufgabe bedarf. 
Da Maria Mutter, Tochter und Braut Gottes und Mutter der Men-
schen werden sollte, so ahnen wir, wie wunderbar ihr Herz mit 
Gnaden aller Art ausgestattet sein mußte. 

2. Wir müssen Maria lieben, .weil sie es verdient. Maria ver-
dient unsere Liebe wegen der Gnadenfülle, die sie zu Lebzeiten 
erhielt, wegen der überragenden Herrlichkeit, deren sie im Him-
mel gewürdigt worden ist, wegen der einmaligen Würde als Got-
tesmutter und wegen der Gnadenvorrechte, die damit verbunden 
sind. 

Maria war gewissermaßen die Spitze und der Höhepunkt aller 
Gnaden und Auszeichnungen, womit Gott die Engel, die Heiligen 
und alle Geschöpfe beschenkt hat. Maria sollte als Königin und 
Herrscherin über allen Engeln und Menschen stehen und mußte 
deshalb bereits im ersten Augenblick ihres Daseins mehr Gnaden 
haben als sie alle zusammen. Maria sollte wahre Gottesmutter 
werden. Es gilt als philosophische Lehre, daß zwischen der Form 
und den Eigenschaften der Materie ein gewisses Verhältnis beste-
hen muß: in unserem Fall ist die Würde der Gottesmutterschaft 
die Form und das Herz Mariens die Materie, die diese Form in 
sich aufnehmen sollte. Ja, eine ganze Fülle von Gnaden, Tugen-
den und sonstigen Auszeichnungen vereinigte sich in diesem 
heiligen, reinsten Herzen! 

Seit Gott die Menschwerdung seines Sohnes beschlossen hatte, 
lenkte er sein Augenmerk auf die Seligste Jungfrau Maria und 
traf zweckentsprechende Vorbereitungen: sie sollte die Prophe-
ten, die Patriarchen, die Priester des Alten Bundes und die Kö-
nige als Vorfahren haben und deren ganze Gnadenfülle in sich 
vereinigen. Zudem erfüllte er sie mit seltener Menschenfreundlich-
keit und setzte auf ihr Haupt eine Krone mif, auserlesenen Edel-
steinen, das heißt mit Gnaden und Vorzügen aller Art. Vor allem 
aber war es wieder ihr Herz, das er mit himmlischen Gütern be-
reicherte. 

Wenn vom Herzen Mariens die Rede ist, muß man zwei Dinge 
auseinanderhalten, nämlich das leibliche 'und das geistige Herz. 
Dieses ist der Quellgrund der Liebe und des Wollens. Wie wir mit 
den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit der Nase riechen 
und mit dem Munde sprechen, so lieben und begehren wir mit 
dem Herzen. 

Nach theologischer Lehre verdienen die Reliquien der Heili-
gen unsere Verehrung 1. weil sie lebendige Glieder des geheim-
nisvollen Leibes Christi waren; 2. weil sie Wohnstätte des Heili-
gen Geistes waren; 3. weil sie Werkzeuge der Tugendübung wa-
ren; 4. weil sie Träger der Gnade sein werden; 5. weil sie nach der 
Auferstehung verklärt werden. 

Für das Herz Mariens gelten diese fünf Stücke und noch viele 
andere dazu. 1. Das Herz Mariens war nicht nur lebendiges 
Glied Christi durch den Glauben und die Liebe, sondern auch 
Ursprungsstätte seiner Menschheit. 2. Das Herz Mariens war 
Tempel des Heiligen Geistes, und noch mehr als das, denn von 
dem reinsten Blute, das dem unbefleckten Herzen entströmte, 
bildete der Heilige Geist die heilige Menschheit bei der Mensch-
wer dung im reinsten, jungfräulichen Schoße Mariens. 3. Das Herz 
Mariens war der Quellgrund der heroischen Tugenden der Selig-
sten Jungfrau, zumal ihrer Liebe zu Gott und zu den Menschen. 
4. Das Herz Mariens hat nicht zu schlagen aufgehört, sondern 
schlägt verklärt im Jenseits weiter. 5. Das Herz Mariens ist der 
Thron, von wo aus alle Gnaden und Erbarmungen Gottes ausge-
teilt werden. 

Maria ist im wahrsten Sinne Mutter Gottes. Wie eine Frau, die 
einem Menschen das Leben geschenkt hat, heißt und ist Mutter 
dieses ganzen Menschen, der aus Leib und Seele besteht, wenn-
gleich die Seele von Gott allein stammt, so ist Maria Mutter Got-
tes, weil diese Einheit von göttlicher Person, Geistseele und Leib, 
die Frucht des reinsten und jungfräulichen Schoßes Mariens ist. 
Diese Würde der Gottesmutterschaft erhöht sie am meisten, denn 
es ist eine Würde, die an das Unendliche grenzt, ist Maria doch 
Mutter eines unendlichen Wesens; diese Würde läßt jede Art von 
Gnade und Glorie weit hinter sich. Die Kirchenlehrer und hl. Vä-
ter weisen darauf hin, daß man nach einem biblischen Wort den 
Baum an seinen Früchten erkennt (Mt 7,16). Was müssen wir 
dann von Maria halten, die jene gesegnete Frucht hervorgebracht 
hat, von der die hl. Elisabeth sagte: „Gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes... Woher wird mir die Gunst, daß die Mutter mei-
nes Herrn zu mir kommt?" (Lk 1,42-43). 

Thomas von Aquin lehrt, daß das Holz erst brennt, wenn es 
den gleichen Wärmegrad wie das Feuer hat. Wenn das Blut des 
Herzens Mariä, mit dessen Hilfe Christi Menschheit, die sich mit 
der Gottheit verband, gebildet werden sollte, eine nahezu göttli-
che Gnadenbereitung brauchte, was müssen wir dann von Maria 
sagen, bei der zur Gnadenausstattung als Gottesmutter noch die 
Gnaden zu rechnen sind, die sie nachher vom Heiland als Ge-
schenk erhielt? Wo der Heiland auftrat, teilte er Gnadengaben 
aus und zwar nach Maßgabe der Verfassung, die er bei den einzel-
nen Menschen vorfand. Welche Fülle von Gnaden wird er Maria 
geschenkt haben, mit der er nicht nur vorübergehend in Berüh-
rung kam, vielmehr weilte er neun Monate in ihrem Schoße und 
33 ganze Jahre in ihrer Nähe; dazu kam Mariens Aufgeschlossen-
heit für die Gnaden, die ihr angeboten wurden. Diese Gnaden-
fülle erhielt neuen Zuwachs durch die Herabkunft des Heiligen 
Geistes am Pfingstfeste und durch die lebenslange Übung zahlrei- 
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cher und seltener Tugenden, die begleitet waren von ununterbro-
chener, eifriger Beschauung, die nach einem Wort des Psalmisten 
(38,4) das Herz des Menschen in Liebe entbrennen läßt. Im Hin-
blick auf diese Gnadenfülle ruft der hl. Bonaventura aus: „Es ist 
eine Gnadenfülle ohne Maß und ohne Stillstand". 

Wir dürfen jedoch unsere Aufmerksamkeit nicht nur den Gna-
den schenken, deren Maria teilhaftig wurde als Gottesmutter, 
und den Gnadengaben, die sie empfing von Jesus Christus, vom 
Heiligen Geist und als Frucht ihrer Tugendübungen, sondern 
müssen unser Augenmerk auch auf die zahlreichen und unver-
gleichlichen Gnadenvorrechte lenken, die mit der hohen Würde 
der Gottesmutterschaft verbunden waren. Einige davon wollen 
wir hier aufzählen: 1. Sie wurde bewahrt vor der Erbsünde, der 
sie unausweichlich verfallen wäre, wenn sie nicht zur Gottesmut-
terschaft berufen worden wäre; zu diesem Zweck schuf ihr Gott 
ein Herz, das unbefleckt, ganz rein, unberührt, demütig, sanftmü-
tig, mit einem Wort heilig sein mußte, denn aus dem Blut, das 
diesem Herzen entströmen sollte, sollte der Leib des menschge-
wordenen Sohnes Gottes gebildet werden. 2. Sie hat in der Zeit 
den gleichen Sohn Gottes empfangen, den der Ewige Vater in 
der Ewigkeit gezeugt hatte. Es kann kein Zweifel bestehen, sagt 
der hl. Bonaventura, daß der Ewige Vater und die Seligste Jung-
frau ein und denselben Sohn gehabt haben. 3. So wie der Ewige 
Vater seinem göttlichen Sohn das Leben geschenkt hat, ohne 
das Geringste von seiner Gottheit zu verlieren, so hat auch Maria 
ihren Sohn empfangen und geboren, ohne die geringste Verseh-
rung ihrer Jungfräulichkeit zu erleiden. 4. Maria besaß als Mutter 
das Recht ‚dem absoluten Herrn aller Geschöpfe Befehle zu ertei-
len, ist dies doch ein Recht, das jeder Mutter von Natur aus zu-
steht, und dem sich Jesus Christus gerne unterwarf; er sagte ja, 
daß er nicht gekommen sei, um das Gesetz abzuschaffen, sondern 
genauer als die übrigen Menschen zu erfüllen (Mt 5,17); der hl. 
Lukas bezeugt in seinem Evangelium, wie er seiner Mutter und 
dem hl. Josef untertan war (2,51). Aber dieses Recht bedeutet 
eine solche Ehrung Mariens, daß der hl. Bernhard nicht weiß, 
was er mehr bewundern soll: Die beispiellose Demut des Sohnes 
Gottes, der sich einer Frau unterwirft, oder die einmalige Aus-
zeichnung der Seligsten Jungfrau, die dem Sohne Gottes befeh-
len darf (PL 183, 391). 5. Maria war die Braut des Heiligen Gei-
stes, und zwar auf viel erhabenere Weise als die übrigen Jung-
frauen. Diese erfreuten sich einer gewissen Verbundenheit mit 
dem göttlichen Bräutigam der Seele nach, aber die Seligste Jung-
frau Maria war dem Leib und der Seele nach aufs engste mit dem 
Heiligen Geist verbunden; aus diesem Verhältnis war jede Sinn-
lichkeit ausgeschlossen. Der Verbundenheit zwischen dem Hei-
ligen Geist und den jungfräulichen Menschen entspringen kost-
bare Tugendübungen, aber die innige Verbindung zwischen dem 
Heiligen Geist und der Seligsten Jungfrau Maria hat auf unsag-
bare Weise den Herrn jeglicher Tugend, unsern Herrn Jesus Chri-
stus, als Frucht hervorgebracht. 6. Maria war in einem gewissen 
Sinn Abschluß und Krönung der heiligsten Dreifaltigkeit1), denn 

1) Von diesem Satz, bei dem man das „in einem gewissen Sinn" stark un-
terstreichen muß, heißt es in einer Anmerkung der spanischen Ausgabe, er 
sei aus Hesychius von Jerusalem, Horn. 2 De beate Virg. (PG 93, 1461), in 
die mariologische Literatur übernommen worden. Ohne Zweifel sei der 
Sinn des Satzes nicht so, wie er da laute. Denn der Kontext beweise klar 
und deutlich, daß von Maria nicht alsAbschluß (compleniento) der Dreifal-
tigkeit, sondern als Erfüllt sein von den drei göttlichen Personen die Rede 
sei. Die Ungenauigkeit des Wortes „complementum" habe ihren Grund in der 
umfassenderen Bedeutung des griechischen Wortes „pleroma", das nicht 
nur im aktiven Sinne alles das bezeichnet, was erfüllt, sondern im passiven 
auch alles, was erfüllt wird. Diese doppelte Bedeutung habe zu der bekann-
ten Kontroverse über die Kirche als Pleroma Christi geführt. Was der hl. 
Antonius Claret gemeint, hat vielleicht besser der hl. Ludwig M. Grignion 

sie hat die kostbarste Frucht ihrer Tätigkeit ad extra, wie sich 
die Theologen ausdrücken, hervorgebracht, nämlich den Gott-
Menschen. Maria hat einem Wesen das Leben geschenkt, das der 
heiligsten Dreifaltigkeit eine Verherrlichung zu schenken vermag, 
die ihrer würdig ist; eine Ehre, die alle Geschöpfe zusammen, 
auch wenn deren Zahl noch viel größer wäre, ihr nicht zu bieten 
vermöchten wie der Sohn Mariens, der Gott und wahrer Mensch 
ist. 7. Maria wurde zur Königin und Herrscherin über alle Ge-
schöpfe erhoben, weil sie das Wort Gottes, durch das nach dem 
Evangelist en Johannes alles erschaffen worden ist (1,3), in ihrem 
Schoße empfangen und ihm menschliches Leben geschenkt hat. 

3. Wir müssen die Seligste Jungfrau Maria lieben und ihre 
treuen Verehrer sein, weil die Andacht zu ihr ein überaus wirksa-
mes Mittel ist, um das ewige Heil zu erlangen. Maria kann ihre 
wahren Verehrer retten, weil sie es will und es wirklich tut. 
Maria kann es, denn sie ist die Pforte des Himmels; Maria will es, 
denn sie ist die Mutter der Barmherzigkeit. Maria tut es wirk-
lich, denn sie vermittelt dem Sünder die heiligende Gnade, dem 
Gerechten den Eifer, dem Eifrigen die Beharrlichkeit; deswegen 
nennen sie die Kirchenväter Befreierin der Gefangenen, Kanal 
der Gnade und Ausspenderin der göttlichen Erbarmungen. Nicht 
umsonst sagt man, daß Marienverehrung ein Zeichen der Vorher-
bestimmung ist, wie es Zeichen der Verwerfung ist, wenn man 
sie nicht verehrt oder ihr sogar feindlich gesinnt ist. Der tiefere 
Grund leuchtet ein. Niemand kann sein Heil wirken ohne die 
Gnadenhilfe, die von Christus als dem Haupt der Kirche oder 
seines mystischen Leibes ausgeht, wobei Maria, bildlich gespro-
chen, den Leib mit dem Haupte verbindet. Ähnlich wie der Ein-
fluß des Hauptes auf den Leib durch den Hals geht, so gehen alle 
Gnaden durch die Seligste Jungfrau Maria und gelangen zum 
Leib, d. h. den frommen Christen, die seine lebendigen Glieder 
sind. Die heiligen Väter nennen Maria Himmelsleiter, weil der 
Sohn Gottes auf ihr vom Himmel herabgestiegen ist und weil 
die Menschen auf ihr zum Himmel emporsteigen sollen. Und 
wenn die Kirche lehrt, daß diese unvergleichliche Königin Pforte 
des Himmels und Fenster des Paradieses ist, so gibt sie uns damit 
nur zu verstehen, daß alle Auserwählten, Gerechte und Sünder, 
durch ihre Vermittlung an die Stätte der ewigen Seligkeit gelan-
gen, wobei nur der Unterschied besteht: die Gerechten treten 
durch sie auf ebenem Wege durch die Türe ein, aber die Sünder 
durch das Fenster, das Maria ist, und die Leiter, die ebenfalls 
Maria ist. 

Deswegen, lieber Freund, müssen wir unser ganzes Vertrauen, 
das ewige Heil zu erlangen, nächst Jesus Christus auf die Seligste 
Jungfrau Maria setzen. Glücklich der Mensch, der Maria anruft 
und mit Vertrauen seine Zuflucht zu ihrem Unbefleckten Herzen 
nimmt. Er wird die Verzeihung seiner Sünden erlangen, mögen 
sie auch noch so zahlreich und schwer sein. Er wird die Gnade 
wiederfinden und am Ende die ewige Seligkeit erreichen. Das ist 
es, was ich Ihnen und allen Menschen von Herzen wünsche. 

von Montfort in dem „Goldenen Buch der vollkommenen Hingabe an Je-
sus durch Maria" ausgedrückt (nr, 20 und 21): „Gott der Heilige Geist 
bringt keine weitere göttliche Person hervor. Er wird also in Gott selbst 
nicht fruchtbar, ist aber in Maria fruchtbar geworden, mit der er sich ver-
mählt hat. Mit ihr und in ihr hat er sein Meisterwerk, den Gottmenschen, 
hervorgebracht; mit ihr und in ihr bringt er täglich bis zum Ende der Welt 
die Auserwählten und die Glieder am Leibe dieses anbetungswürdigen 
Hauptes hervor. . . Das soll natürlich nicht heißen, daß die allerseligste 
Jungfrau dem Heiligen Geist erst die Fruchtbarkeit verleiht, als besäße er 
sie nicht schon; er ist Gott und besitzt darum die Fruchtbarkeit oder Fä-
higkeit des Hervorbringens wie der Vater und der Sohn. Ich möchte damit 
nur sagen, daß der Heilige Geist sich Mariens bedienen will, obwohl er 
ihrer nicht im Geringsten bedarf, und daß er auf diesem Wege seine 
Fruchtbarkeit verwirklicht, indem er in ihr und durch sie Jesus Christus und 
seine Glieder hervorbringt." (Schamoni) 
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