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Überlegungen zum Dogma von der Jungfrauengeburt
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citus zahlreiche Formulierungen in seiner Germania von Thukydides übernommen und daß Einhart Sätze aus Sueton für seine
Biographie Karls des Großen verwendet hat, für philologische
Fragen ist, so wenig entscheidet er darüber, ob mit den übernommenen Redewendungen und Sätzen historisch Zutreffendes
berichtet wird oder nicht. Willi Marxsen unterstreicht mit Recht:
„Das Ergebnis der Formgeschichte darf nicht verwechselt werden mit einem historischen Urteil über den Inhalt der Traditionsstücke."1)
Das bedeutet für die Kindheitsgeschichten, daß weder aus der
umstrittenen Feststellung, daß es sich bei ihnen um Midraschim
handele, noch aus der Tatsache, daß sich zu einer Reihe von
Abschnitten Parallelen im Alten Testament und der ihm zugeordneten Literatur nachweisen lassen, bereits Schlüsse auf die
historische Glaubwürdigkeit gezogen werden können.
Dagegen ist gewichtiger, daß der zeitliche Abstand zwischen
dem Geschehen und der endgültigen Aufzeichnung bei den Kindheitsgeschichten größer ist als bei den Berichten über das öffentliche Auftreten und Sterben Jesu. Es liegen rund sieben bis acht
Jahrzehnte zwischen der Geburt Jesu und (der endgültigen
schriftlichen Fixierung der Kindheitsgeschichten. Vor allem aber
muß damit gerechnet werden, daß auch die mündliche Fixierung
relativ spät einsetzte. Es ist unwahrscheinlich, daß sie erfolgte,
bevor Jesus allgemeine Beachtung erlangt hatte. Das bedeutet,
daß auch die mündliche Fixierung nicht vor dem vierten Jahrzehnt nach den Ereignissen liegt. Daher muß bei den Kindheitsgeschichten mit einer entsprechend größeren Unzuverlässigkeit•
im Sinne historischer Glaubwürdigkeit gerechnet werden. Mit
anderen Worten: Es läßt sich kaum ausmachen, waS von den
Kindheitsgeschichten echte mündliche Überlieferung und was
spätere Zutat ist.
Bei einem Vergleich der Berichte des Matthäus und des Lukas
zeigen sich erhebliche Abweichungen. Sie haben zum großen
Teil freilich nicht den Charakter unvereinbarer Widersprüche.
Vielmehr berichtet der eine Evangelist über Dinge, über die der
andere schweigt und umgekehrt. So findet sich die Szene der
Verkündigung durch den Erzengel Gabriel nur bei Lukas, dagegen die Geschichte von den Magiern, dem Stern und dem
Kindermord des Herodes nur bei Matthäus.
Die Kindheitsgeschichten haben eine längere Tradition hinter
sich, bevor sie mündlich fixiert und bevor sie aufgezeichnet
wurden. Daß Lukas die Berichte bereits als fertige Geschichten
vorgefunden hat, ist mit Sicherheit anzunehmen. Lukas hatte
sich ja entschlossen, „allen Ereignissen von ihren ersten Anfängen an sorgsam nachzugehen . . ." (Lk 1,3). Die Frage, woher
diese Geschichten stammen, wer sie dem Evangelisten übergeben
hat und von wem sie erstmals mündlich fixiert worden sind, wird
sich voraussichtlich nie mit voller Sicherheit beantworten lassen.
Vieles spricht dafür, daß die lukanischen Berichte direkt oder indirekt auf Mitteilungen Marias zurückgehen.
Wie bereits gesagt wurde, gibt es nur wenige Daten, die
beiden Kindheitserzählungen gemeinsam sind:
1. Der Geburtsort Jesu ist Bethlehem, der spätere Wohnort
der Familie ist Nazareth.
2. Die Mutter Jesu ist Maria, der Pflegevater ist Josef.
3. Die Empfängnis des Kindes erfolgte durch keinen Mann, sondern durch den Heiligen Geist.

Im Text des großen Glaubensbekenntnisses, der von katholischen und evangelischen Christen gemeinsam gebetet wird, bekennen wir unter anderem von Jesus Christus:
„Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden."
Trotz dieser zunächst eindeutigen Formulierung versichern
heute zahlreiche Theologen beider Konfessionen, daß die Kunde
von der Jungfrauengeburt nicht unbedingt im Sinne einer historischen Faktizität ernstgenommen werden müsse, daß vielmehr
der Evangelist durch diese Erzählung nur unterstreichen wollte,
daß Jesus eine über alles Menschliche hinausgehende Bedeutung
habe und daß Maria in besonderer Weise „Gott-allein-zugehörig"
sei. Will man zu dieser These Stellung nehmen, so gilt es zunächst festzustellen, ob die Texte der Evangelien eine solche
Interpretation nahelegen, zulassen oder ausschließen. Es geht
also zunächst um eine angemessene Interpretation der überkommenen Texte.
Dabei muß angesichts der heutigen Auseinandersetzungen
vorab festgestellt werden, daß die Klärung der literarischen Gattung und Tradition, die in der theologischen Literatur der jüngsten Zeit intensiv vorangetrieben worden ist, zwar für die Probleme der Textgestaltung äußerst aufschlußreich sein kann, jedoch für die Frage der historischen Glaubwürdigkeit von Quellen
keine entscheidende Bedeutung hat. Denn einerseits gibt es historisch zutreffende Mitteilungen in nahezu allen literarischen
Gattungen, und andererseits verbürgt keine literarische Gattung
— nicht einmal die der rein historischen Darstellung — daß nur
historisch Zutreffendes berichtet wird. Vergleichbares gilt von
der Übernahme bestimmter Redewendungen, Ausdrucksformen 1) Willi Mancsen: Anfangsprobleme der Christologie. Gütersloh 1967,
und Kunstmittel. So aufschlußreich z. B. der Nachweis, daß Ta- 4, S. 103.
,
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Angesichts dieses Befundes könnte man annehmen, daß man
vom historischen Standpunkt aus überhaupt nichts Sicheres auszusagen vermag. Natürlich kann man die Namen Maria und Josef
bestätigen, da sie auch später in den Evangelien genannt werden.
Das gleiche gilt vom Wohnort Nazareth. Bei Geburtsort Bethlehem wird es schon schwieriger. Es gibt Theologen, die der Annahme sind, daß der Geburtsort Bethlehem nur deshalb in den
Kindheitsgeschichten erscheine, weil man die Geburt Jesu als
die Erfüllung alter Verheißungen hinstellen wollte. Daher heiße
es bei Matthäus: „Denn so steht geschrieben im Propheten:
,Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste
unter den Fürstenstädten Juda's, denn aus dir wird der Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird" (Mt 2,6).
Diese Erklärung klingt zunacl, st plausibel. Bei nilberem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß die Wahrscheinlichkeit dafür nicht
so groß ist, wie viele Theologen annehmen. Denn wer die Kunde
von der Geburt .in Bethlehem allein damit erklärt, daß Matthäus
die Erfüllung alttestamentlicher Sprüche herausstellen wollte,
verkennt die Art, wie Matthäus alttestamentliche Texte verwendet. Willi Marxsen schreibt zutreffend: „Nun hat Matthäus aber
nicht etwa einen Stamm von alttestamentlichen Weissagungen,
nach deren Erfüllung imJesusgeschehen er forschte'. Er geht vielmehr umgekehrt vor: Von den ihm vorliegenden Traditionsstücken aus sucht er eine geeignete Stelle im Alten Testament
(Reflexionszitat), die er zitiert und von ihr aus das Jesusgeschehen als Erfüllung legitimiert."2) Falls Matthäus diese Geschichte
überhaupt wesentlich überarbeitet hat, ist dementsprechend eher
anzunehmen, daß er die Kunde von, der Geburt in Bethlehem
bereits vorgefunden und nachträglich mit dem Zitat aus dem
Alten Testament verbunden hat.
Diese Auffassung wird dadurch gestützt, daß auch die Kindheitsgeschichten des Lukas Bethlehem als Geburtsort nennen,
ohne einen Hinweis auf jenes Prophetenwort zu geben. Diese
Feststellung wiegt um so schwerer, da es keine Abhängigkeit der
lukanischen Kindheitsgeschichten von denen des Matthäus gibt.
Die Kunde von der Geburt in Bethlehem muß also alt und allgemein verbreitet gewesen sein.

Daher ist es von kaum zu überschätzender Bedeutung, daß die
Aussagen der Kindheitsgeschichten durch eine weitere Nachricht bestätigt werden: Bei seinem öffentlichen Wirkenin Nazareth, wo man die Familienverhältnisse sicher in etwa kannte,
wurde Jesus nach dem Bericht des Markus von seinen Gegnern
als der Sohn Mariens bezeichnet. Es heißt: „Und als der Sabbath
gekommen war, begann er in der Synagoge zu lehren, und die
vielen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: ,Woher hat er
das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben wurde?
Und solche Machttaten geschehen durch seine Hände? Ist das
nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria ...?"'3)
Es lohnt sich, die polemischen Worte: „Ist das nicht der
Zimmermann, der Sohn der Maria?" näher zu untersuchen.
Ebenso wie bei uns war es auch im Judentum nur dann üblich,
die Mutter ' statt des Vaters eines Kindes zu nennen, — der
Vater- bzw. Muttername steht ja an der Stelle unseres Familiennamens — wenn es sich um ein nichteheliches Kind handelte.
Die Frage „ist das nicht der Sohn der Maria?" bedeutet also in
aller Deutlichkeit: „Ist das nicht das uneheliche Kind der Maria?"
Wie anstößig diese Formulierung für damalige Leser war, zeigt
sich auch darin, daß sowohl Lukas wie Matthäus, die beide auf
dem Markus-Text aufbauen, diese Stelle in je eigener Weise geändert haben, da sie ihren Lesern den ursprünglichen Text offensichtlich nicht zumuten wollten.
Für die hier anstehende Frage ist die angeführte Stelle von
großem Gewicht, weil sie sich im ältesten Evangelium — bei
Markus — befindet, und weil bei der Abfassung des MarkusEvangeliums die Kindheitsgeschichten des Lukas und des Matthäus noch nicht vorlagen. Es ist also nicht möglich, daß Markus
hier von einem der anderen Evangelisten beeinflußt ist.
Als Argument gegen eine jungfräuliche Geburt Jesu ist zuweilen darauf hingewiesen worden, daß Paulus im Galater-Brief die Mutter Jesu
nicht als Jungfrau, sondern als Frau bezeichnet, und daß an anderen
Stellen des Neuen Testaments Josef ,ganz unbefangen' als Vater Jesu bezeichnet wird, und insbesondere im Stammbaum am Anfang des Matthäus-Evangeliums als ,Mann Mariens' angeführt werde.
Schlägt man die entsprechenden Stellen nach, so liest man zunächst
im Galater-Brief: „Als aber die Fülle der Zeit kam, entsandte Gott seinen
Sohn. geboren aus einer Frau, dem Gesetz unterstellt . . ." (Gal 4,4).
Wenn das hier gebrauchte griechische Wort ,Gyne` tatsächlich in jedem
Falle eine verheiratete Frau bezeichnen würde, könnte diese Stelle in der
Tat gegen die Jungfräulichkeit Mariens angeführt werden. Das ist jedoch
keineswegs der Fall. Schlägt man in dem bekannten großen Wörterbuch
von Pape nach, so kann man finden:
„Gyne — a) das Weib im Gegensatz zum Manne, ohne Rücksicht auf das
Alter, und gleichviel ob sie verheiratet ist oder nicht;
b) das sterbliche Weib im Gegensatz zur Göttin;
c) die verheiratete Frau, die Ehefrau."
Liest man nach Kenntnisnahme dieser Auskunft den Galater-Brief
nochmals und zieht auch die vergleichbaren Stellen anderer Paulus-Briefe
heran, so kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Paulus, für den die Gottessohnschaft Jesu unbezweifelbar feststeht, durch seinen Hinweis im
Galater-Brief die echte Menschheit Jesu unterstreichen wollte, indem er
betonte, daß Jesus von einer irdischen Frau geboren und dem jüdischen
Gesetz unterstellt war. Damit ist klar, daß bei einer kritischen Betrachtung diese Stelle nicht als Argument' gegen die Jungfrauengeburt ange.
führt werden kann.
Wendet man sich darauf dem Stammbaum des Matthäus-Evangeliums
zu, so muß man feststellen, daß sich hier nicht nur kein Argument gegen
die Jungfrauengeburt findet, sondern daß dieser Stammbaum im Gegenteil das besondere Verhältnis zwischen Josef und Maria bestätigt. In dem
Stammbaum werden außer Maria nur vier Frauen — Thamar, Rachab,
Ruth und die ,Frau des Urias' — genannt. In all.,diesen Fällen handelt es
sich nicht um normale eheliche Verhältnisse, sondern um Sonderfälle.
Schon daß der Name Maria überhaupt in dem Stammbaum genannt wird,
deutet also auf ein besonderes Verhältnis hin. Im übrigen erscheint in
allen Formulierungen des Matthäus-Stammbaums der damalige n Auf fassung
entsprechend der zeugende Mann und niemals die gebärende Frau als der
entscheidende Teil. Es heißt also: „Von Abraham stammt Isaak, von
lsaak Jakob . . ." (Mt 1,2) usw. Im Gegensatz dazu heißt es einzig und

Schließlich kann ergänzend auf eine Stelle im JohannesEvangelium hingewiesen werden. Hier heißt es: „Andere sagten:
,Das ist der Messias.' Wieder andere aber sagten: ,Kommt denn
der Messias aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, daß der Messias
aus dem Geschlecht Davids aus dem Dorf Bethlehem kommt?'
So entstand eine Spaltung im Volk seinetwegen" (Jo 7,41 ff.).
Daß der Endredakteur des Johannes-Evangeliums, das ja keine
Kindheitsgeschichten hat, diesen Streit derart unbefangen bringt,
ohne selbst etwas über den Geburtsort Jesu zu sagen, deutet
ebenfalls darauf hin, daß der Geburtsort in der frühen christlichen Tradition unbestritten feststand.
Aber das ist ja nicht die hier anstehende Frage. Es geht vielmehr darum, ob man nach dem Befund der Quellen irgendetwas
sagen kann zu der ungewöhnlichen Kunde, daß Jesus vom Heiligen Geist empfangen und aus der Jungfrau Maria geboren sei.
Für den ersten Augenblick scheint es, als müsse der Historiker
schweigen und dem Theologen allein das Feld überlassen.
Das ist jedoch ein Irrtum; denn trotz aller Schwierigkeiten
lassen sich bei einer sorgfältigen Prüfung der Quellen zwei Aussagen machen, die zwar keine direkte Antwort auf die Frage geben, jedoch ein Stück weiter führen:
a) Der Historiker kann feststellen, daß Jesus der Sohn Mariens,
aber nicht der Sohn Josefs war. Diese Aussage wird schon dadurch nahegelegt, daß sie sich in zwei voneinander unabhängigen
Quellen bei Matthäus und L'ukas vorfindet. Das allein reicht jedoch für eine historisch zuverlässige Feststellung nicht aus, da
die Abfassung der Kindheitsgeschichten relativ spät erfolgte, so 3) Mk. 6,2. Auf diese Stelle weist auch E. Stauffer, Jesus und Geschichte,
daß sie im historischen Sinne als unzuverlässig betrachtet werden Dalp 332, S. 22, nachdrücklich hin. Zur umstrittenen Frage der „Brüder"
und „Schwestern" brauche ich in diesem Zusammenhang nicht Stellung
müssen.
zu nehmen, da diese Frage zwar für das Problem der Sempervirgineität,
2) Ders., Einleitung in das Neue Testament. Gütersloh 1964, 3, S. 131.
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jedoch nicht für das der Jungfrauengeburt bedeutsam ist.
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allein von Josef nicht, daß von ihm Jesus stammte, sondern nur, daß er
der Mann Mariens war, „von der Jesus geboren wurde" (Mt 1,16 f.).
Zwischen Josef und Jesus wird keinerlei direkte Verbindung hergestellt.

Nimmt man zu den Texten des Neuen Testaments noch hinzu, daß es schon vor dem Jahre 70 jüdische Streitschriften gab,
die von Jesus als ,Bastard von einem Eheweib4) sprechen, so muß
der Historiker erklären, daß Jesusmach dem Gesamtbefund aller
Quellen zwar der Sohn Mariens, jedoch nicht der Sohn Josefs ist.
Es ist also nicht angängig, aus Josef, Maria und Jesus eine Art
kleinbürgerlicher Normalfamilie zu machen. Darüber, daß es mit
den Familienverhältnissen irgendeine besondere Bewandtnis hat,
sind sich alle Quellen einig.
b) Der Bericht von der Zeugung kraft des Heiligen Geistes ist
offensichtlich nicht durch eine Übernahme hellenistisch-mythischen Gedankengutes entstanden, wie es von einigen Theologen
behauptet wird. Gegen eine solche Annahme spricht schon die
Sprache und der Gesamtablaut der Kindheitsgeschichten. Außerdem hat die Darstellung selbst in den Evangelien eine andere
Struktur als in den vergleichbaren griechischen und ägyptischen
Mythen. In den griechischen Mythen naht sich der Gott in der
Gestalt eines Stieres, eines Schwanes oder auch goldenen Staubes, also in einer materiellen Gestalt der betreffenden Frau.
Im ägyptischen Mythos vereinigt sich Ammon in Gestalt des
regierenden Königs mit der jungfräulichen Königin.5) Aus mehreren Berichten wissen wir, daß zuweilen auch Tempelpriester
in einer recht fragwürdigen Weise die Rolle des betreffenden
Gottes wahrgenommen haben, nachdem sie einer Frau versichert
hatten, daß sich der Gott in Gestalt eines Mannes mit ihr zu vereinigen wünsche. Die Empfängnis erfolgt also in der hellenistischen Vorstellungswelt durch eine materielle Vereinigung des
Gottes mit der Frau, wobei der Gott die verschiedensten Gestalten annehmen kann.
Im Gegensatz dazu heißt es bei Matthäus nur: „Als seine
Mutter Maria mit Josef verlobt war, ergab es sich, daß sie empfangen hatte vom Heiligen Geiste, noch ehe sie zusammengekommen waren" (Mt 1,18).
Und Lukas berichtet die Worte des Engels: „Heiliger Geist
wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das, was geboren wird, heilig genannt
werden, Sohn Gottes" (Lk 1,35). Und er läßt Maria die bekannten Worte antworten: „Siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort" (Lk 1,38).
Die Struktur der Berichte der Evangelien ist also eine andere
als die des Mythos. Zur Verdeutlichung sei der gleiche Bericht
einmal so gegeben, wie er in Anlehnung an den Mythos hätte
heißen können: „Nachdem Maria ihr Jawort gesprochen hatte,
siehe, da öffnete sich der Himmel, und es ließ sich der Heilige
Geist in Gestalt einer Taube auf ihren Schoß hernieder, und sie
empfing ihren Sohn." Gerade so heißt es jedoch nicht. Vielmehr
verwendet Lukas zur Kennzeichnung der Art des Wirkens Gottes
das Wort "Kraft des Allerhöchsten". Es ist in seinem Evangelium
— vergleichbar dem Schöpfungsbericht des Alten Testaments —
das ‚Wort' Gottes, das aus eigener Kraft schöpferisch wirksam
ist.
Zusammenfassend läßt sich somit feststellen, daß der Text des
Neuen Testaments selbst keinerlei Hinweis darauf gibt, daß die
Kunde von der Jungfrauengeburt anders aufgefaßt werden kann,
als sie in den Kindheitsgeschichten berichtet wird. Auch die
These, daß Maria durch das Wort Jungfrau nur als ,Gott-alleinzugehörig' gekennzeichnet werden solle6), läßt sich aus den
Texten des Neuen Testaments nicht begründen. Denn so richtig
es ist, daß der Begriff Jungfrau im Neuen Testament auch übertragen gebraucht wird, um die enge Zugehörigkeit der Kirche
oder einer Gemeinde zu Christus zu kennzeichnen, so wenig
gibt es auch nur einen einzigen Beleg dafür. daß eine konkrete
4) Vgl. E. Stau ffer, a.a.O., S. 23.
5) Vgl. R. Kilian in: Jungfrauengeburt, KBW Stuttgart, bes. S. 33.
6) So z. B. J. Steinmetz, Orientierung 3/1952.
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verheiratete Frau deshalb als Jungfrau bezeichnet würde, weil
sie Gott besonders innig anhängt. Wer die Kunde von der Jungfrauengeburt nicht annimmt, kann sich daher nicht auf den Text
des Neuen Testaments selbst berufen, sondern muß andere
Gründe geltend machen.
WILHELM SCHAMONI

Parallelen zu den Träumen des NT
Im Alten Bunde galt Traumdeuterei als Wahrsagen, Wahrsagen
aber als gotteslästerlich, weil die Erkenntnis der Herzen und der
Abgründe der Zukunft als Vorrecht Gottes angesehen wurde.
Traumdeutung war darum streng verboten, und so spielen
Träume im AT eine unbedeutende Rolle, ganz im Gegensatz
zu der damaligen Völkerwelt. Auch abgesehen von den Träumen
der Josefsgeschichten werden in der Genesis mehr Träume angeführt als im ganzen übrigen AT. Es wird im AT nur von den
folgenden Träumen berichtet, daß durch sie dem Träumenden
eine Weisung für sein Verhalten gegeben sei: Gen 20,3 (Abimelech soll Sara entlassen); Gen 31,10 (? Traum von den gestreiften Böcken); Gen 31,24 (Laban soll Jakob nichts antun);
1 Kg 3,5 (Gott läßt Salomo um Weisheit bitten); 2 Mak 15,12
(Judas Makkabaeus empfängt das Schwert, mit dem er die Feinde
zerschmettern soll).
Bei dieser Sachlage kann man doch wohl wirklich nicht
von einem alttestamentlichen Klischee sprechen, das Mt in seiner Kindheitsgeschichte angewendet habe, um kerygmatisch
durch Träume als ein übliches Darstellungsmittel die besondere
Fürsorge Gottes für das Messiaskind zu illustrieren.
Ebensowenig sollte man die Träume bei Mt 1 u. 2 als Einkleidungsmittel und Erzählungsform (abgesehen etwa von Mt 1,20,
wie Josef die Schwangerschaft Mariens erklärt wird) herabstilisieren. Am Schreibtisch läßt sich leicht feststellen, daß Josef
und die Magier auf natürlichem Wege, mit oder ohne besondere
Beeinflußung durch Gott, hätten erkennen können, was zu tun
sei. Ob aber das, was nachträglich als Selbstverständlichkeit erscheinen mag, auch so seinen Sitz in akuter Todesgefahr hat?
Dagegen scheint es ganz dem jüdischen Denken zur Zeit
Jesu zu entsprechen, daß die Weisung, die im Traume vernommen wird, nicht als von dem ganz transzendent gedachten Gott,
sondern als durch einen Engel erteilt, berichtet wird.
In der Apg wird neben einigen Visionen von nächtlichen Gesichten des hl. Paulus gesprochen: 16,9 (der Mazedonier: Komm
herüber!); 18,9 (Korinth: Ich bin mit dir, ich habe viel Volk in
dieser Stadt); 23,11 (nach der Verhaftung in Jerusalem: Sei guten
Mutes, du sollst auch in Rom Zeugnis geben). Diese nächtlichen
Gesichte können Träume gewesen sein, aber bei einem Manne,
der viele Nachtwachen (2 Kor 6,5; 11,27) betend verbracht hat,
wohl eher Visionen. Dagegen dürfte der Engel Gottes, der Paulus vor dem Schiffbruch bei Malta Rettung verhieß (27,23), auf
einen Traum hinweisen.
Die Geschichte der Heiligen wirft ein gutes Licht auf die
Heilige Geschichte. Darum möchte ich im folgenden Selbstzeugnisse von Heiligen dokumentieren, die in Träumen Weisungen
von Gott empfangen haben. Dabei kommt es mir nicht darauf an,
einen streng übernatürlichen Ursprung dieser Träume zu behaupten und etwa natürliche, z. B. Parapsychologische Erklärungen auszuschließen. Nur die Tatsachen selbst interessieren. Und
wenn auchliier nur ein sehr kleiner Teil von Träumen angeführt wird, in denen Heilige glaubten, eine göttliche Weisung
empfangen zu haben, so dürften die Beispiele doch genügen, um
den Parallelismus zu den in ihrer Kürze etwas schematisch wirkenden Träumen Josefs und der Magier augenscheinlich zu
machen.

Hl. Patrick
Der hl. Patrick, der Apostel Irlands, um 385 im römischen Britannien geboren, wurde mit 16 Jahren bei einem Ireneinfall in
die Sklaverei gefiihrt. Sechs Jahre später entfloh er, und nach
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Wanderjahren in Gallien und Italien wurde er Mönch unter dem
hl. Germanus in A lixerre und 432 zum Missionsbischof für die
Iren geweiht. Er starb nach knapp 30jähriger Wirksamkeit am
17. März 461 in Irland. Die wichtigste Quelle über sein Leben ist
sein „Selbstbekenntnis". Es ist übersetzt von Friedrich Wotke
(Sammlung „Zeugen des Wortes", Freiburg 1940) und wiedergegeben in: Wilhelm Schamoni, Ausbreiter des Glaubens im Altertum (Sammlung „Heilige der ungeteilten Christenheit"),
Düsseldorf 1963. Zitiert wird nach den Nummern der Kapitel.
(16) Als ich nun nacri Irland gekommen war, mußte ich täglich Schafe hüten, und dabei betete ich mehrmals am Tage. Da
nahm die Liebe zu Gott und die Gottesfurcht immer mehr zu,
der Glaube wurde vergrößert und der Geist erweckt, so daß
ich an einem Tag bis an hundert Gebete sprach und ähnlich in
der Nacht. Auch wenn ich im Wald und auf dem Berge bleiben
mußte, stand ich vor Tagesanbruch zum Gebet auf, mochte es
schneien, frieren oder regnen; ich fühlte keine Beschwerde, und
es war keine Trägheit in mir, weil, wie ich jetzt sehe, der Geist
in mir glühte. (17) Dort hörte ich einmal in der Nacht im Schlaf
eine Stimme, die mir sagte: „Lobenswert ist dein Fasten, du
wirst bald in dein Vaterland kommen." Nach kurzer Zeit hörte
ich wiederum eine (göttliche) Antwort, die mir sagte: „Siehe,
dein Schiff ist bereit." Und es konnte doch nicht nahe sein,
sondern etwa 200 Meilen entfernt. Ich war niemals dort gewesen
und hatte dort auch keine Bekannten. Als ich mich darauf zur
Flucht entschlossen und den Mann verlassen hatte, bei dem ich
sechs Jahre gelebt, wanderte ich in der Kraft Gottes, der meinen
Weg zum Guten lenkte, ohne Furcht, bis ich zu jenem Schiff gelangte. (18) An dem Tag, an dem ich ankam, wurde gerade ein
Schiff flott gemacht. Ich sagte, ich sei in der Lage, mitzufahren.
Aber dem Steuermann gefiel es nicht, und entrüstet gab er mir
zur Antwort: „Auf keinen Fall darfst du versuchen, mit uns zu
fahren!" Als ich das gehört hatte, verließ ich sie, um zu einer
Hütte zu gelangen, wo ich wohnte. Auf dem Weg begann ich
zu beten. Bevor ich mein Gebet vollendet hatte, hörte ich, wie
einer von ihnen hinter mir mit lauter Stimme rief: „Komm
schnell, denn sie lassen dich rufen." Da kehrte ich sofort zu
ihnen zurück, und sie sagten mir: „Komm, wir nehmen dich
ehrlich auf. Schließe Freundschaft mit uns, wie du willst."
Die Schiffer exportierten eine Ladung frischer Rassehunde
nach Gallien. Sie gelangten in eine verlassene Gegend, wo sie
verhungert wären, wenn sie nicht auf eine Herde Schweine gestoßen wären. Die Schiffsleute wollten Patrick, weil er als Dolmetsch dienen sollte, nicht freigeben.
(21) So wurde ich nach vielen Jahren (der Gefangenschaft)
wiederum ein Gefangener. Jene Nacht (nach der Rettung) nun
war die erste, die ich in ihrer Gemeinschaft zubrachte. Ich hörte
aber eine göttliche Antwort, die mir sagte: „Zwei Monate wirst
du bei ihnen bleiben." So kam es auch. In der sechzigsten Nacht
nach jener befreite mich der Herr aus ihren Händen. (22) Auch
auf der weiteren Reise hatte er für unsere Speise, für Feuer und
für Trockenheit gesorgt, bis wir am zehnten Tag alle ans Ziel
kamen. Wie ich oben sagte, wanderten wir 28 Tage lang durch
eine verlassene Gegend. In der Nacht, wo wir alle ans Ziel kamen, hatten wir nichts mehr an richtiger Speise.
(23) So war ich denn nach etlichen Jahren wieder in Britannien bei meinen Eltern, die mich als ihren Sohn aufnahmen und
herzlich baten, ich sollte doch nach den Mühsalen, die ich ertragen hatte, nie wieder von ihnen fortgehen. Ich hatte nämlich in einem nächtlichen Gesicht einen Mann gesehen, der von
Irland zu kommen schien — er hieß Victorius — mit unzähligen Briefen. Er gab mir einen davon, und ich las den Anfang,
der lautete: Die Stimme der Bewohner Irlands. . . Und als ich
den Anfang des Briefes las, glaubte ich im selben Augenblick
die Stimme der Menschen zu hören, die im Fochlad-Walde
nahe am Westmeer wohnen. Und sie riefen wie aus einem
Munde: „Wir bitten dich, heiliger Knabe, daß du kommst und
weiter unter uns wandelst." Ich war sehr erschüttert im Herzen
und konnte nicht weiterlesen. Darauf erwachte ich. Gott sei es
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gedankt, nach vielen Jal- rcn hat der Herr ihnen ilge Bitte
erfüllt.
(35) Es wäre zu lang, meine ganze Arbeit in allen ihren
Einzelheiten oder auch nur teilweise zu erzählen. Ich will nur
kurz sagen, daß der gütige Gott mich wiederholt aus der
Knechtschaft befreit hat und ebenso aus zwölf Gefahrenl), in
denen mein Leben schwebte, ganz abgesehen von den vielen
Nachstellungen und andern Dingen, die ich mit Worten nicht
auszudrücken vermag. Ich werde aber die Leser nicht betrügen,
sondern ich habe Gott als Gewährsmann, der alles weiß, schon
bevor es geschieht, wie er auch mich armen, hilflosen und ungebildeten Menschen wiederholt durch einen göttlichen Bescheid angewiesen hat.
(45) Lachen möge und höhnen, wer will, ich werde nicht
schweigen und die Wunderzeichen verbergen, die mir viele Jahre
vor ihrer Erfüllung vom Herrn gegeben wurden; er weiß ja alles
von Ewigkeit her. (46) Deshalb muß ich aber ohne Ende Gott
Dank sagen, daß er wiederholt mit meinem Unverstand und mit
meiner Trägheit Nachsicht hatte und nicht ein einziges Mal mich
seinen Zorn fühlen ließ, der ich als Mitarbeiter bestellt war und
mich nicht gleich dem fügte, was mir gezeigt worden war und
was mir der Geist eingab.

Hl. Ansgar
Über den hL Ansgar, Mönch von Corbie, geb. um 801, gest. 865
in Bremen, Erzbischof von Hamburg, den Apostel des Nordens,
sind wir durch seinen treuen Schüler, Begleiter, Freund und
Nachfolger Rimbert bestens unterrichtet. Nach Manitius (Geschichte der lat. Literatur des Mittelalters, I, S. 706, München
1911) ist das Werk, das im Todesjahr des Heiligen für sein Heimatkloster Corbie und für Korvey geschrieben ist, durch seine
ausführliche, reiche und mannigfache Berichterstattung unschätzbar, keine zweite Heiligenbiographie der gesamten Periode
komme ihr auch nur annähernd gleich. Eine Hauptquelle Rimbert, war ein Heft mit Aufzeichnungen seines Vorgängers über
besondere Gnaden, die er glaubte, von Gott empfangen zu haben. Rimbert hat aus dieser Quelle reichlich geschöpft. Was im
folgenden über Ansgars Träume berichtet wird, ist also weithin
autobiographisch. — Das Ansgarleben ist übersetzt von W.
mich in „Quellen des neunten und elften Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches", herausgeersetzung
geben von Rudolf Buchner, Darmstadt 1961. Diese Üb
ist wiedergegeben in der Reihe „Heilige der ungeteilten Christenheit, dargestellt von den Zeugen ihres Lebens", herausgegeben
von Walter Nigg und Wilhelm Schamoni, eingeleitet von W.
Schamoni. -- Die Träume werden zitiert nach den Kapiteln von
Rimberts Vita.
(9) Ansgar wurde durch königlichen Befehl (Ludwigs) an den
Hof beschieden. Er wurde angewiesen, nicht zu säumen, sondern
sich unverzüglich dem Kaiser vorzustellen. Der Mann Gottes
wußte jedoch schon im voraus genau, wozu er berufen wurde;
sein Herz glühte vor Eifer in Liebe zu Gott; ihm war es eine reine
Freude, daß er an der Seelengewinnung sollte arbeiten dürfen. Er
nahm sich vor, alle Widrigkeiten und Unglücksfälle, die ihm auf
einer solchen Reise zustoßen konnten, für Christus ergeben zu
tragen. Da ihm schon früher der Trost einer göttlichen Vision zuteil geworden war, hegte er in Anbetracht dieser Aufgabe nicht
die geringsten inneren Bedenken.
Schon früher, als er noch bei euch weilte — ich erzählte davon,
er hatte bereits durch zwei himmlische Visionen Offenbarungen
empfangen —, glaubte er eines Nachts in einem Hause zu weilen,
wo sich eine Anzahl Glaubensboten für ihre Verkündigungsaufgabe bereit hielten. Plötzlich geriet er in ihrer Gegenwart in Verzückung; er sah sich von der Klarheit eines unermeßlichen, die
Sonne überstrahlenden Himmelslichts umleuchtet. Während er
noch darüber staunte, sprach eine Stimme zu ihm, wie er sie nach
.1) Gemeint sind wohl die zwölf Gefahren, die Paulus 2 Kor 11,26 f.
aufzählt: Gefahren 1. durch Flüsse, 2. durch Räuber, 3. von seiten der
Volksgenossen, 4. von Heiden, 5. in der Stadt, 6. in der Wüste, 7. auf dem
Meere, 8. unter falschen Brüdern, 9. in Hunger, 10. in Durst, 11. in Kälte,
12. in Blöße.
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seiner Aussage ganz ähnlich in der ersten Vision vernommen
hatte: „Deine Sünde ist dir vergeben!" Vom Heiligen Geist ergriffen — so glaube ich — entgegnete er: „Herr, was soll ich tun?",
und wiederum erklang die Stimme: „Geh hin und verkünde den
Heidenvölkern Gottes Wort!"
Beim Durchdenken dieses Gesichts war der Knecht Gottes
überglücklich im Herrn, denn er sah seinen Auftrag schon zum
Teil erfüllt, und verlangte zur Ausweitung seiner Arbeit sehnlich
nach der Verkündigung des Gotteswortes auch bei den Schweden.
So antwortete er vor dem Kaiser mit fester Stimme auf die
Frage, ob er diese Legation übernehmen wolle, er sei zu allem
bereit, was ihm des Herrschers Wille entschlossen sei im Namen
Christi aufzuerlegen.
(25) Der Kaiser gab ihm, wie schon sein Vater, eine Botschaft
an den Schwedenkönig mit. Nun endlich ging unser frommer
Vater an die Reisevorbereitungen, denn sein brennender Eifer
trieb ihn zu möglichst raschem Aufbruch. Von einer früheren
Vision erfüllt, war er auch hier wieder von seinem himmlischen
Auftrage überzeugt. Es war ihm nämlich einmal erschienen, als
sei er in großer Sorge um seine Reise — das traf ja zu —, und er
hatte gemeint, an den Ort eines stattlichen Bauwerks zu kommen, neben dem etliche Häuser standen. Da sprach ihn ein Entgegenkommender an: „Sorge dich nicht um die Reise und mach
dir nicht so bekümmert Gedanken um dein inneres Anliegen!
Hier ist ein Prophet, der dir volle Gewißheit darüber geben kann.
Um dir jeden zweifelnden Gedanken daran zu nehmen, will ich
ihn nennen. Dein einstiger erlauchter Abt Adalhard selbst ist
jetzt vom Herrn als Prophet zu dir gesandt worden, dir Zukünftiges zu künden." Auf diese Worte hin glaubte er erleichtert geantwortet zu haben: „Herr, wo kann ich ihn finden?", und jener
entgegnete: „Bemühe dich selbst darum! Zu ihm weisen darf
dich niemand." Dann meinte er, suchend und überlegend zugleich in den Häusern umherzugehen. Spricht er ungefragt meine
Gedanken aus, dachte er, will ich ihn als echten Propheten anerkennen. Beim Betreten eines sehr schönen, prächtigen Hauses
sah er ihn dort auf seinem Amtsstuhl sitzen und erkannte ihn sofort; Adalhard wandte sich ihm gleich zu und begann zu sprechen: „Höret, ihr Inseln, und vernehmet, ihr Völker in der Ferne!
Der Herr hat dich vom Mutterleibe an berufen; vom Mutterschoße
an hat er deines Namens gedacht. Er hat deinen Mund scharf gemacht wie ein Schwert; mit seiner Hand hat er dich geschirmt
und dich zum auserwählten Pfeil gemacht. In seinem Köcher
barg er dich und sprach zu dir: Du bist mein Knecht; in dir will
ich gepriesen werden" (Is 49,1-3). Darauf erhob er mit ausgestrecktem Arm seine Hand gegen Ansgar, der bei diesem Anblick in Erwartung des Segens vor ihm niederkniete. Doch jener
fuhr fort: „Und jetzt sagt dir der Herr, der dich vom Mutterleibe
zu seinem Knecht gebildet: Ich habe dich zum Licht der Heiden
gemacht; du sollst ihnen Heil bringen bis ans Ende der Erde.
Könige werden sehen und Fürsten aufstehen und den Herrn,
deinen Gott, den Heiligen Israels, anbeten, denn er wird dich
herrlich machen" (Is 49,5-7; 55,5). Diese Vision lange vor seiner Abreise gab dem Knecht Gottes die innerliche Gewißheit der
Berufung in jene Länder durch Gottes Befehl. So deutete er besonders das Wort, das gesprochen war: „Höret, ihr Inseln!",
denn fast ganz Schweden besteht aus Inseln; auch war hinzugefügt worden: „Du sollst ihnen Heil bringen bis ans Ende der
Erde", und das nördliche Ende der Welt liegt im Gebiet der
Schweden. Schließlich nährte auch noch das letzte, nach dem
Propheten Isaias abgewandelte Wort: „Er wird dich herrlich machen", seinen glühendsten Wunsch; glaubte er doch, es meine
die ihm einst versprochene Martyrerpalme.
(36) Weil Ansgar, um mit dem hl. Paulus zu reden, beständig
im Himmel wandelte (Phil 3,20), konnte er auf Erden zuweilen
von himmlischen Offenbarungen erleuchtet werden; ich habe
darüber nur sehr lückenhaft berichtet; im Traum, durch innere
Enthüllungen im Geiste oder durch Verzückung ward ihm fast
stets all sein Geschick vorzeitig kund. Was ich Enthüllungen im
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Geiste nannte, war wohl solcherart, wie es in der Apostelgeschichte heißt: „Der Geist sprach zu Philippus" (Apg 8,29).
Ansgar verlangte für alle wichtigen Entschlüsse Bedenkzeit; nichts
verfügte er unüberlegt, ohne von der Gnade Gottes erleuchtet
im Geiste das Richtige zu wissen. War er jedoch durch ein überirdisches Gesicht innerlich seiner Sache gewiß, dann ordnete er
das Erforderliche ohne Zögern an. Seine schon vielfach geschilderten Traumgesichte waren so untrüglich, daß ich mich keiner
einzigen Täuschung erinnere. Zum Beweis hierfür sei noch einiges nachgetragen; vor seiner Berufung an die Bremer Kirche
meinte Ansgar eines Nachts in einer lieblichen Gegend dem heiligen Apostel Petrus zu begegnen. Während er bewundernd auf
ihn schaute, kamen einige Männer mit der Bitte, der hl. Petrus
möge ihnen einen Lehrer und Hirten bestimmen. Da stellte er
ihnen den neben ihm stehenden Herrn Bischof vor mit den Worten: „Den sollt ihr zum Hirten haben!" Ansgar glaubte ein
schweres Erdbeben zu verspüren und zu Boden zu stürzen; er
vernahm eine Stimme über sich, und große innere Freude — die
Salbung durch den Heiligen Geist — kam über ihn, so daß er sich
wie neugeboren fühlte in der Gnade Christi. Die Stimme aber
schüttete Segen über ihn aus. Doch danach drängten die Männer
den Apostel, wie er meinte, nochmals, ihnen einen Lehrer zu geben. Anscheinend lehnten sie seinen ersten Vorschlag ab. Petrus
aber' antwortete unwillig: „Habe ich euch nicht gesagt, der hier
neben mir soll es sein? Was denkt ihr euch? Habt ihr nicht über
ihm die Stimme des Heiligen Geistes vernommen, der zur Weihe
eures Hirten herniederkam?" — Diese Worte gaben Ansgar nach
seinem Erwachen die sichere Gewißheit, er werde im Namen des
Herrn irgendwohin gehen müssen; wohin, wußte er freilich nicht;
das geschah drei Jahre vor seiner Berufung zur Leitung der Bremer Kirche. Als er nun auf königlichen Befehl diese Kirche erlangte, von ihrer Weihe an den hl. Petrus erfuhr und dort auch
gar manchen antraf, der ihn nur ungern annahm, gedachte er seines Gesichts. Nun war er einverstanden, die Leitung dieser Diözese zu übernehmen. Andernfalls, erklärte er, hätte er nie seine
Einwilligung dazu gegeben.
(38) Auch folgendes möchte ich nicht verschweigen; die
Leute Nordelbiens hatten sich einmal durch ein abscheuliches
Verbrechen schwer vergangen. Einige arme, aus christlichen Ländern geraubte und in Barbarenländer verschleppte Gefangene
waren in der Fremde arg gequält 'worden; in der Hoffnung auf
ein Entrinnen flohen sie zu den Christen Nordelbiens, die ja den
Heiden am nächsten wohnen; die aber ergriffen und fesselten die
Ankömmlinge erneut ohne jedes Erbarmen. Einige verkauften sie
an Heiden weiter, andere behielten sie zu eigenem Dienst oder
verhandelten sie an andere Christen. Der Herr Bischof war von
der Kunde über einen solchen Frevel in seiner Diözese sehr betrübt, wußte aber nicht recht, wie er Abhilfe schaffen sollte; in
das ruchlose Verbrechen waren nämlich sehr viele verwickelt, die
bei ihnen als mächtig und edel galten. In dieser tiefen Kümmernis kam ihm eines Nachts wie gewöhnlich Trost von Gott. Er
glaubte zu sehen, der Herr Jesus wandle in dieser Welt wie einst,
als er hienieden den Volksscharen seine Lehre und seine Gleichnisse predigte. Er selbst, der Herr Bischof, gehe in der Schar der
Gläubigen mit ihm die gleiche Straße, froh und heiter, daß kein
Widerspruch laut werde; so schien es ihm; auf allen Trotzigen lag
ein Schrecken von Gott; die Unterdrückten wurden befreit; überall herrschte tiefe Ruhe; Widerspruch oder Feindschaft schien es
an ihrem Weg nicht zu geben. Auf diese Vision hin machte er sich
selbst nach Nordelbien auf, um die rechtswidrig versklavten und
verkauften armen Leute irgendwie zu befreien; auch wollte er
mit der Gnade des Herrn die Wiederholung solcher Verbrechen
verhindern. Auf dieser Fahrt nun erzeigte ihm der Herr so viel
Gnade und flößte den Rechtsbrechern solchen Schrecken vor seiner Gewalt ein, daß selbst keiner der Edlen und im Bösen Mächtigen seinem Rat oder seiner Weisung etwas entgegenzuhalten
wagte. Vielmehr suchte man die Armen auf, wohin man sie verkauft hatte, ließ sie frei, und sie durften gehen, wohin sie wollten.
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HI. Bernhard von Clairvaux

Bernhard von Clairvaux, geb. um 1090 bei Dijon, gest. am 20.
August 1153 in seiner Abtei, Kirchenlehrer,gilt als die größte
Gestalt seines Jahrhunderts. Über ihn sind wir besser unterrichtet als über jeden anderen Heiligen des Altertums und des
Mittelalters. Verfasser des ersten Buches der Vita prima ist
sein vertrauter Freund Wilhelm von Saint-Thieny, der schon
vier Jahre vor Bernhard gestorben ist. Über die Bedeutung dieses
Geistesmannes und seines Zeugnisses möge man im LThK 2X,
1150-52 nachlesen. Auch hinter den andern Büchern der Bernhards-Vita „stehen als Verfasser nur Augen- und Ohrenzeugen;
Zeugen, deren Stellung, Bildungsgrad, sittlicher Charakter und
Publizität keinen Verdacht erlauben; Zeugen, die nicht einmal
in der Lage gewesen wären, falsch zu melden, weil ihre Aussage
sich zumeist mit öffentlichen Geschehnissen befaßte und zu einer Zeit erfolgte, da noch ungezählte weitere Augen- und Ohrenzeugen lebten und die Richtigkeit der Aussage überall nachgeprüft werden konnte" (Das Leben des hl. Bernhard v. Cl. —
Vita prima — herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von Paul
Sinz, Düsseldorf 1962, S. 24f, in der Reihe: Heilige der ungeteilten Christenheit). Aus der Übersetzung von Paul Sinz wird
nach Büchern und Kapiteln zitiert.

_

(1. Buch nr. 29) Bernhard war ganz verwirrt und traurig, und
sein Gemüt beschäftigten allerlei Gedanken. Nach vielem Herzeleid kam er auf mancherlei Gedankenumwegen zu dem Entschlusse, sich von aller äußeren Tätigkeit zurückzuziehen und
auf das eigene Innenleben hin sich zu sammeln, dort in Herzenseinsamkeit und schweigender Verborgenheit zu verweilen und
abzuwarten, bis ihm der Herr auf irgendeinem Wege seiner Barmherzigkeit seinen Willen offenbarte. Gottes Erbarmen zögerte
denn auch nicht zur rechten Zeit mit der Hilfe. Denn schon nach
Ablauf weniger Tage schaute Bernhard in einem nächtlichen Gesichte, von Gottes Liebe gesandt, einen Knaben vor sich, der ihm
mit großer Machtvollkommenheit befahl, voll Vertrauen auszusprechen, was ihm im Augenblick, da er den Mund auftue, eingegeben werde; denn nicht er sei es, der spreche, sondern der Heilige Geist, der in ihm rede. Und von nun an redete der Heilige
Geist ganz offenkundig in ihm und aus ihm, verlieh ihm eine
noch gewaltigere Sprache, ließ ihn beim Öffnen des Mundes überströmen von Kenntnis der Heiligen Schriften, schenkte ihm Liebenswürdigkeit und Ansehen vor den Zuhörern, aber auch Verständnis für den Armen und Notleidenden, für den reuigen Sünder und den Verzeihung Heischenden.
(nr. 34) Als Bernhard einst zur Nachtzeit in besonders innigern Gebete seine Seele ausgeschüttet hatte und in leisen Schlummer gesunken war, hörte er Stimmen, als zöge eine große Menge
Leute vorbei. Er erwacht, vernimmt die Stimmen deutlicher, tritt
aus seiner Zelle, darin er lag, und folgt den sich nun entfernenden Unbekannten. Nicht weit weg war ein von Dickicht und
Dorngestrüpp überwucherter Ort. Doch jetzt ist er ganz verändert: hier stehen nun einige Zeit hindurch einander gegenüber
zwei abwechselnd singende Chöre, der heilige Mann hört zu und
ergötzt sich daran. Der geheimnisvolle Sinn dieser Vision ging
ihm aber erst auf, als nach einigen Jahren die Gebäulichkeiten
des Klosters verlegt wurden und er die neue Kirche an eben der
Stelle errichtet sah, wo er jenen Stimmen gelauscht hatte.

In Buch 2 (nr. 30) wird berichtet, daß Bernhard der Verlegung des Klosters zugestimmt habe, „doch nicht ehe er in dieser
Sache viel zu Gott gebetet und sich früher empfangener Offenbarungen erinnert hatte".
(2. Buch nr. 3) Als man das Konzil nach Etampes einberief,
(zur Entscheidung, ob Innozenz II. oder Pierleone als Papst anzuerkennen sei), wurde auf besonderes Drängen des Königs der
Franken (Ludwigs VI.) selbst und einiger bedeutender Bischöfe
auch der heilige Abt Bernhard von Clairvaux beigezogen. Bernhard erschien denn, doch bebend vor Angst, wie er später gestand; waren ihm doch Gefahr und Gewicht der Angelegenheit
nicht unbekannt. Allein Gott tröstete ihn auf der Reise, indem
er ihm in einem Traumgesicht eine gewaltige, einmütig zum Lobe
• Gottes versammelte Kirche zeigte, woraus er Hoffnung schöpfte,
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man werde eine friedliche Lösung finden. Sobald man am Orte
(des Konzils) angekommen war, beging man erst ein Fasten und
wandte sich in Gebeten zu Gott. Als dann der König und die Bischöfe mit den Fürsten beisammensaßen, um ihre Meinungen
über die (römische) Kunde auszutauschen, rieten und beschlossen sie alle einstimmig, man solle die Angelegenheit Gottes dem
Diener Gottes übergeben und die ganze Entscheidung aus seinem
Munde erwarten. Auf die Mahnungen und auf das Vertrauen der
Männer hin nahm Bernhard schließlich, obwohl mit Furcht und
Angst, den Auftrag an. Er spürte zunächst sorgfältig dem Verlauf
der Papstwahl, den Verdiensten der Erwählten und dem Leben
und Rufe des Ersterwählten nach. Dann öffnete er seinen Mund,
und der Heilige Geist erfüllte ihn (Sir 15,5). Also sprach der eine
mit dem Munde aller: Jedermann hat Innozenz als Papst anzuerkennen. Und alle miteinander stimmten zu, daß diese Entscheidung gültig und verbindlich sei. Nachdem sie, wie es der Brauch
will, das Tedeum gesungen hatten, setzten allesamt ihren Namen
unter die Wahl des Innozenz und versprachen künftig Gehorsam.
(4. Buch nr. 10) Obwohl er noch am Abend zuvor einen anderen Reiseplan hatte, gab er früh morgens gleich mit dem ersten
Worte an seine Brüder Befehl, dem Bischof zu melden: „Weil Du
Pariser bist, werden wir kommen, wie Du gebeten hast." — Die
sehr zahlreich versammelten Geistlichen ersuchten ihn, wie gewöhnlich das Wort Gottes an sie zu richten. Sofort gingen drei
von ihnen reuig in sich, wandten sich von ihren eitlen Studien
ab und der Pflege wahrer Weisheit zu, kehrten der Welt den Rükken und hängten sich an die Fersen des Gottesmannes. Der erste
von ihnen hatte sich während der Predigt plötzlich erhoben und
zu Füßen des Heiligen begeben. Dieser schaute ihn an, neigte sich
sanft zur Seite und flüsterte dem zunächst sitzenden Bruder ins
Ohr: „Den schaute ich nachts im Gesichte kommen, wie ich ihn
jetzt sehe; seinetwegen auch hat uns der Herr hierhergeführt."
Der junge Mann wurde bald darauf Novize, führte ein reines und
frommes Leben, war Gottes und der Menschen Freude und entschlief nach einigen Jahren . zu Clairvaux eines seligen Todes.

HI. Katharina von Siena
Katharina von Siena (geb. um 1347, gest. 29. April 1380 zu
Rom), Kirchenlehrerin, eine der faszinierendsten Frauengestalten der Kirchengeschichte, hat in ihrem Seelenführer, dem sei.
Raimund von Capua (geb. um 1330, gest. 1399 in Nürnberg als
Ordensgeneral der Dominikaner) ihren wichtigsten Biographen
erhalten. Der folgende Traum, den sie als junges Mädchen hatte,
entschied über ihren Ordensberuf Er ist entnommen dem
„Leben der hl Katharina von Siena ( Legenda major des Raimund
von Capua), herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von Adrian
Schenker 0.P.", Düsseldorf 1965, S. 55 f, in der Sammlung
„Heilige der ungeteilten Christenheit".
Der Herr, der über jede Vorstellung erhaben ist, sah, daß sich
sein Soldat im Gemenge gewandt und tapfer schlagen und nichts
unversucht lassen würde, ihm zu gefallen. Deshalb beschh13 er,
Katharinas Wunsch zu erfüllen, und um ihr jede Ungewißheit
darüber zu nehmen, ermutigte er sie in einem Traumgesicht: es
schien ihr, sie sähe viele heilige Väter und Ordensstifter versammelt, unter ihnen auch den hl. Dominikus; sie erkannte ihn ohne
Mühe an einer prächtigen schneeweißen Lilie, die er in seinen
Händen hielt. Die Lilie brannte, ohne zu verbrennen, wie Moses'
Dornbusch (Ex 3,2). Alle, die da versammelt waren, forderten
sie auf, einen Orden zu wählen, um in ihm ein heiligeres Leben
zu führen als bisher und eine Arbeit zu leisten, die Gott noch lieber wäre. Ohne einen Augenblick zu zögern, richtete sie ihre
Augen auf den hl. Dominikus und schritt auf ihn zu, während er
ihr mit einem Schwesternkleid auf dem Arm entgegenkam. Das
Kleid war das Gewand der Bußschwestern des hl. Dominikus, die
damals in Siena zahlreich waren und es heute noch sind. Als sie
sich ganz nahe gekommen waren, sprach ihr der heilige Vater
Mut zu: Meine geliebte Tochter, sagte er ihr, sei guten Mutes!
Fürchte dich nicht! Denn eines Tages wirst du dieses Gewand
tragen, das du jetzt so sehnlich begehrst. — Diese Zusicherung
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versetzte sie in den größten Jubel; mit Freudentränen in den
Augen dankte sie Gott, dein Allerhöchsten, und seinem großen
Streiter, dem hl. Dominikus, für sein ermutigendes Versprechen.
In diesen Tränen erwachte sie aus ihrem Traum...
Katharina hat ihre Beichtväter. d. h. meinen Vorgänger und
mich, von diesem Traum über den hl. Dominikus selbst in Kenntnis gesetzt.. .
WILHELM SCHAMONI

Der Stern der Weisen
Ethelbert Stauffer schreibt in „Jesus, Gestalt und Geschichte"
(Dalp 332, S. 41) über das „apokalyptische Jahr", in dem Jesus
geboren wurde: „Das Jahr 7 ante war ein fatalis annus, ein
Schicksalsjahr. Am Himmel trat der Planet Jupiter in die Coniunctio Magna und verkündete den Herrscher der Goldenen Endzeit. In Rom erreichte Augustus den Höhepunkt seiner Laufbahn, und Tiberius veranstaltete seinen großen Triumphzug
ad maiorem Augusti patris gloriam. Am Nil feierte man den
Kaiser als Zeus Eleutherios. Am Euphrat machten sich die Sterndeuter auf den Weg, um in Palästina den verheißenen Friedenskönig zu suchen. Im Lande Israel aber war Gewitterstimmung.
Herodes war seit einigen Monaten degradiert. Die Zensuskommissare des Quirinius hielten ihren Einzug in den Städten
und Dörfern, in der rechten Hand das Schwert, in der linken das
Formblatt. Die großen Sippenverbände kamen in Bewegung.
Die Bürokratie feierte ihre Orgien. Das Volk wehrte sich. Die
Widerstandsbewegung wuchs (Ag 5,37). Sechstausend Pharisäer
verweigerten den Kaisereid (Zeus Eleutherios!). Der degradierte
Herodes war nervös und tat alles, um den römischen Schätzungskommissaren gefällig zu sein. Er wurde noch nervöser, als man
allenthalben von Himmelszeichen und Gottesoffenbarungen, von
der kommenden Umwälzung aller Dinge und dem Adventus des
neuen Weltherrschers erzählte)) Er mußte alles tun, um seinen
Thron zu sichern — er mußte alle ausrotten, die ihm gefährlich
werden konnten. In Samarien ließ er die beiden Hasmonäerprinzen umbringen, in Jerusalem die dreihundert hasmonäertreuen Offiziere, den Kammerpagen Carus, die verdächtigen
Hofleute und die orakelnden Pharisäer. Es war nur natürlich und
konsequent, daß er auch in Bethlehem durchgriff, dem Zentrum
der Ben David. Denn wenn die Hasmonäer liquidiert waren,
blieben immer noch und nun erst recht die Davididen.
Das Recht ist zu Boden getreten.
Die Wahrheit untergegangen.
Es herrscht die Lüge und Bosheit.
Die Natur ist verkehrt,
das Maß der Ruchlosigkeit ist voll.
Aber eine Wolke verhüllt
die Leiden der Menschenwelt
vor den Augen der Frevler.

So rief damals der alte Teron in den Gassen Jerusalems, bis
die Schergen des Herodes ihn für immer zum Schweigen
brachten.
In diesem apokalyptischen Jahr ist Jesus zur Welt gekommen.
der Ben David in der alten Königsstadt Bethlehem."
Die Coniunctio Magna (d. h. dreimalige in einem Jahr) von
Jupiter und Saturn tritt nur alle 854 Jahre ein. Sie ist für das
Jahr 7 v.Chr. von den babylonischen Astronomen Jahrzehnte im
Voraus berechnet worden. Konradin Ferrari d'occhieppo, Direktor des Instituts der Universität Wien für Abeoretische Astronomie, der sich seit vielen Jahren mit dieser Großen Konjunktion
und mit den mit ihr zusammenhängenden astronomiegeschichtlichen und weit- und religionsgeschichtlichen Fragen beschäftigt
hat, deutet sie im Sinne des Sterns der Weisen.2)
Er geht natürlich aus von dem Text Mt 2,1-12. Ferrari
glaubt, m. E. mit Recht, daß der Text wegen seiner astronomischen Fachausdrücke und sprachlichen Verschiedenheiten (z. B.
Mt würde von sich aus nicht schreiben „König der Juden", sondern "König von Israel") letZtlich auf die Magier, d. h. babylonische astronomiekundige Priester des höchsten babylonischen
Gottes zurückgehen müsse.3) In V 1 übersetzt Hieronymus richtig arro avaroXwv mit „ab oriente", „aus dem Osten", dagegen
hätte rov aurepa ev TT avarokri nicht mit „in oriente", sondern
mit „stellam eius orientem" übersetzt werden müssen, um den
ersten sichtbaren Aufgang im Lichte der untergehenden Sonne
zu bezeichnen, der hier ausgedrückt wird. V 7: rov xpovov rov
‘patvopevov aorepoc ist nicht das „tempus stellae, quae apparuit
eis", sondern die Zeit des ersten Abendaufganges des immer noch
scheinenden Sternes (Lpatvopevov ist Partic. praes). Das „et ecce"
stella (V 9) braucht durchaus nicht typisch für Mt zu sein.
"Denn eine wörtlich und sinngemäß genau entsprechende akkadische Wendung „tammar" ist als geradezu stereotype Formel
auch in belehrenden astronomischen Texten aus Babylon zu finden; es ist daher mindestens unentschieden, ob der Evangelist
diese Worte an der bezeichneten Stelle schon vorgefunden oder
erst eingefügt hat" (S. 12 f.). „Stella, quam viderant in oriente"
(ev rn avaroXn) bedeutet nicht „im Morgenland" (griechisch
hätte hier wie in V 1 der Plural stehen müssen), sondern „in seinem Abendaufgang".4) V 9: „() (Lump - - eX0cov eareth
eiravw otf tv ro tratbtov in Bethlehem gleich" (S. 107).
In Babylon wurden wohl schon vom 8. Jahrhundert v.Chr. an
planmiiWg astronomische Beobachtungen gesammelt. Es ist
durchaus möglich, daß eine Kunde von der dem Jahre 7 v. Chr.
vorausgegangenen letzten Großen Konjunktion von Jupiter und
Saturn unvergessen geblieben und schriftlich überliefert worden
ist. Die babylonischen Astronomen benutzten als Schreibmaterial Tontäfelchen, die sie mit einem keilförmig angespitzten
Griffel beschrieben und dann durch Trocknung härteten. „Allein
aus den letzten drei Jahrhunderten vor Christus kennt man
mehrere hundert größere und weit über tausend kleinere Bruchstücke astronomischen und verwandten Inhalts, die von den Ausgräbern der letzten hundert Jahre wieder ans Licht gehoben,
fachmännisch entziffert und systematisch geordnet wurden. Das
Material dieser unschätzbaren Originaldokumente reichte nicht
nur aus, sich in groben Umrissen eine Vorstellung von der Eigenart und dem hohen Stand der astronomischen Leistungen der
Babylonier zu bilden, sondern es gelang sogar eine sehr weit-

1) Dietrich Wattenberg, Direktor der Sternwarte Berlin-Treptow, zitiert
in seinem Vortrag „Die Große Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Jahre 7 v. Chr." (Vorträge und Schriften der Archenhold-Sternwarte Nr. 34, S. 17, Berlin Treptow 1969) Flavius Josephus, daß die Juden damals glaubten, „aus Palästina werde der Herr der Erde hervorgehen"
und „daß nicht lange vor des Herodes Tod eine hauptsächlich von der
Pharisäersekte genährte, den König heftig beunruhigende geistige Bewegung im jüdischen Land einsetzte, die das Ende der dem Herodes von 2) Der Stern der Weisen: Geschichte oder Legende? Verlag Herold,
Gott bestimmten Herrschaft voraussagte und das Kommen eines neuen Wien 1969, 136 S. — Dem Verlag bin ich dankbar, daß ich die Illustrationationalen Herrschers auf Grund eines ,göttlichen Winkes', ankündigen nen meines Aufsatzes diesem Buche entnehmen durfte. Man wird dafür
sollte". Die „Jerusalemer Bibel" schreibt zu dem Stern der Bileamschen Verständnis haben, daß es nur der Zuverlässigkeit dient, bei einer Materie,
Weissagung (Nm 24,17): „Der Stern ist im alten Orient Zeichen eines in der man nicht zu Hause ist, reichlich zu zitieren und daß solche direkte
Gottes und folglich auch eines vergöttlichten Königs. Vgl. auch Js 14,12. Information aus der Quelle dieser in besonderer Weise als Empfehlung
Dieser Ausdruck scheint hier die Herrschaft Davids und für die Zukunft dient und ihrer Verbreitung dienen möchte.
des Messias zu bedeuten." Tatsache ist, daß die messianischen Erwartun- 3) Die Annahme, daß die Magier von Mt 2 aus dem zusammengeschmolgen, wie auch immer sie genährt waren und was auch immer unter dem zenen Kreis der Mardukpriester von Babylon stammen, scheint mir von
Messias verstanden wurde, in den letzten Regierungsjahren des Königs dem Verfasser gut begründet zu sein (S.21-30).
Herodes bei den Juden in Palästina und auch in der Diaspora aufs höchste 4) Der Abendaufgang ist in der Regel sehr viel wichtiger als der Morgengestiegen waren und daß auch die Heiden, besonders religiös so interes- aufgang, weil bei jenem der Stern evt. die ganze Nacht hindurch beobachsierte Männer wie die Magier, in der starken jüdischen Diaspora Mosopo- • tet werden kann, während er bei diesem sehr schnell im Sonnenlicht untamiens um sie wissen mußten.
sichtbar wird.
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gehende Rekonstruktion auch von Einzelheiten der den Berechnungen zugrundeliegenden Theorie. Diese ist in solchem Maße
in sich folgerichtig durchdacht, daß man sehr viele Lücken in
den Originaltafeln, soweit es sich um berechnete Zahlen handelt,
mit buchstäblich mathematischer Sicherheit wieder ausfüllen
kann." (S. 47).
Abb. 2 bei Ferrari bringt die Vorder- und Rückseite eines
kaum handflächengroßen Keilschriftkalenders des Britischen
Museums. Fast alle die die babylonischen Astronomen interessierenden Daten sind da vom 1./2. April 7v. Chr. bis 19. April 6
v. Chr. für Jupiter und Saturn vorausberechnet, nämlich Abendaufgänge, Frühaufgänge, die östlichen und westlichen Stillstände, letzter Untergang. (Die Vorderseite ist auch abgebildet
bei Wattenberg, a.a.O., S. 31. Dieser bringt auch die Wiedergabe
des Fragments einer Berliner Keilschrifttafel, in der die JupiterSaturn-Konjunktion des Jahres 7 fünfmal erwähnt wird.)
Wir „besitzen mindestens vier Originalexemplare babylonischer
Keilschriftkalender für das entscheidende Jahr . . . Außerdem
ist es dem Verfasser dieses Buches gelungen, mit Sicherheit die
diesem Kalender zur Grundlage dienenden babylonischen Berechnungen für Jupiter und Saturn zu rekonstruieren. Wir
haben also einen vollständigen Einblick in alle astronomisch
wichtigen Daten., die den Magiern als Ausgangspunkt für ihre
Deutungen gedient haben" (S. 56).
Nach der Auffassung der babylonischen Astronomen ist das
Geschehen auf Erden irgendwie am Sternenhimmel vorgebildet,
und entsprechen bestimmten Sternbildern bestimmte irdische
Regionen und Zeiten. So ist das Sternbild der Fische bedeutungsvoll für das Westland und für die Endzeit. Jupiter galt als
der Stern des höchsten Gottes und als Königsstern, weil der
König als Repräsentant und Personifikation des höchsten Gottes
betrachtet wurde. Saturn war der Stern der Juden.5 ) Nicht unbeeinflußt von der Atmosphäre messianischer Erwartungen interpretierten die Weisen die Coniunctio Magna als ein ganz ungewöhnliches, weltbewegendes Ereignis: Der Stern des höchsten
Gottes, Jupiter, hat den Stern des Judenvolkes heimgesucht in
dem Sternbild der Fische. Der Königsstern in seinem Aufgang
weist hin auf die Geburt eines ganz besonderen Regenten im
Westland. Vielleicht spielte bei den Überlegungen der Magier
auch eine Rolle, daß nach der Lehre Zarathustras ein künftiger
Helfer erstehen werde, unter welchem das Gute für immer zum
Siege geführt würde.6) Das äußerst Seltene, in den Augen der
Sterndeuter vielleicht sogar Einmalige der Konjunktion weist hin
auf die Geburt eines ganz exzeptionellen Königs im Judenland,
den die Weisen nicht als irdischen Monarchen, sondern aus
religiösen Gründen als Heilbringer der Endzeit aufsuchen.
Die Große Konjunktion sei an Bild 3 bei Ferrari gezeigt,
wobei nur zu erwähnen ist, daß es so nach links oben gedreht
werden müßte, daß die Linie A—A den Horizont darstellte, wo
dann das 'Sternbild, speziell die Mitte des Sternbilds, die für die
Deutung eine Rolle spielt, nicht mehr gut als solche zu erkennen wäre.
Die erste Konjunktion, ein verhältnismäßig rascher Vorübergang, der durch das babylonische Berechnungsverfahren gar nicht
erfaßt wurde und sich nicht wesentlich von denen, die sich alle
zwanzig Jahre ereignen, unterschied, ist ohne Zweifel von den
5) Der Saturn wird in der Bibel mehrfach erwähnt. Bei Amos 5,26 steht
für ihn der Name „Chium" (auch: Chewan, Kewan und Chijin) als „der
Stern eurer Götter" oder „eures Gottes". Im Text Apostelgeschichte 7,43
wird er „Rephan" (Rompha) genannt. Auf der anderen Seite war der Saturn auch der Planet (oder Regent) der Juden, des auch den Sabbath regierte. Nach 0. Gerhardt, Der Stern des Messias, Leipzig 1922, der diese
Zusammenhänge näher untersuchte, nannten die Juden den Saturn auch
„Schabbthai", der als ihr Beschützer galt, während der Mars für ihren Gegenspieler gehalten wurde. Klarer ist der Sachverhalt in einem altjüdischen
Text enthalten, in dem gesagt ist: „Saturn wurde von Gott geschaffen,
um Israel zu schützen" (Wattenberg. a.a.O., S. 27).
6) Paul Gaechter, Das Matthäus-Evangelium, Innsbruck 1963, S. 61, der
sich bezieht auf J. Messina, S.J., J Magi a Betlemme e una predicazione di
Zoroastro (1933) 30-37.
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Magiern genau beobachtet worden. Aber sie dürfte kaum eine
andere Bedeutung gehabt haben, als die der beiden folgenden
zu erhöhen. „Ende Juli kehrten dann beide Planeten kurz nacheinander in ihrer scheinbaren Bahn um. Wieder schritt Jupiter,
diesmal vom Osten her, auf Saturn zu. Mittlerweile war auch die
Zeit der allnächtlichen Aufgänge in die Stunden vor Mitternacht
gerückt. Immer näher kam jener längst erwartete und hochbedeutsame Abend, an dem fast gleichzeitig beide Planeten ihren
letzten sichtbaren Aufgang nach dem Untertauchen der Sonne
haben sollten, der 21. Ululu (= 15. September). Besonders Jupiter erstrahlte in größtem Glanze, und beide Planeten beherrschten miteinander den Himmel, indem sie von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen sichtbar den gewaltigen Bogen ihrer
nächtlichen Bahn zogen. •Nun hatte der Stern des höchsten
Gottes den des Volkes Israel heimgesucht, um nahezu drei Monate lang ihm nahe zu sein. Die Magier waren überzeugt davon,
daß dies das himmlische Zeichen der Geburt des ersehnten Erlöse rkönigs sei" (S. 87).
„Nach den Worten des Evangelisten beriefen sich die Weisen
bei ihrer Ankunft allein darauf, den Aufgang eines Sterns gesehen zu haben, den sie als Zeichen eines außerordentlich verehrungswürdigen Königs der Juden betrachteten. Von einem
Voranziehen des Gestirns ist in diesem Zusammenhang noch keine
Rede. Sie brauchten weder nachts zu reisen, um den Stern beständig vor Augen zu haben, noch mußte dieser so hell .sein,
daß man ihn auch bei Tage sah" (S. 88). Sie reisten nach Jerusalem, weil sie allein in der Hauptstadt des einzigen Königsreichs

Planeten Jupiter und Saturn unter den FixsterScheinbare Bewegung
nen im Kalenderjahr '7 v.Chr. (strichliert: vor dem Frühaufgang). — Beson-

ders markiert sind die Planetenstellungen (1) für 28. Mai, (2) für 15. September, (3) für 12. November 7 v.Chr.

des Westlands den neugeborenen König zu finden glauben konnten. Wenn sie bald nach dem Abendaufgang des Königssterns
Jupiter aufgebrochen und euphrataufwärts den Karawanenweg
über Palmyra und Damaskus gezogen sind, werden sie nach etwa
sechs Wochen die ca. 1100 Kilometer lange Strecke zurückgelegt
und Anfang November in Jerusalem angekommen sein.
Der zweite Höhepunkt der großen Konjunktion, das vereinte
Stillstehen von Jupiter und Saturn, war von ihnen für die
Nacht des 12. November vorausberechnet. „Als die Magier zur
Stadt hinausritten, stand die Sonne schon tief und ging nach
einer Weile unter. Wenn die Pilger nun ihre Blicke erhoben,
konnte ihnen „der Stern", Jupiter, unmöglich entgehen, der
ungefähr; 50 Grad hoch fast genau über der Richtung ihres
Weges stand. Sein Glanz war so groß, daß er schon in der hellen
Dämmerung auffallend war. Vollkommen in Übereinstimmung
damit hebt der Evangelist gerade an dieser Stelle die freudige
Überraschung der Magier über dieses Zusammentreffen zwischen
der auf Weisung des Herodes hin eingeschlagenen Marschroute
und dem spontanen Eindruck beim Anblick des Sterns hervor:
,Und siehe, der Stern, den sie in dem Aufgang gesehen hatten,
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zog vor ihnen her', und: ,Als sie den Stern erblickten, wurden und 4). Es war daher wohl möglich, daß der scheinbar vom Stern
sie froh in großer Freude gar sehr.' Natürlich wußten sie so gut ausgehende Lichtstrom den ungefähr von Norden ankommenden
wie wir, daß es kein wirkliches Voranziehen war. Aber für sie Wanderern sogar eine bestimmte Hütte des kleinen Städtchens
bedeutete es trotzdem mehr als eine bloße Zufälligkeit" (S. 93 f.). bezeichnete. So entstand der Eindruck, als ob der Stern „stehen„Während des kaum zweistündigen Rittes von Jerusalem nach blieb oben darüber, wo das Kind war" (S. 95).
„überlegt man an Hand eines genauen Lageplanes der UmgeBethlehem senkte sich allmählich völlige Dunkelheit über das
Land, denn der im Abnehmen begriffene Mond ging erst viel bung von Bethlehem, wie der Stern und der von ihm (scheinbar)
später auf. Bald nach Jupiter wurde der dicht daneben stehende ausgehende Lichtkegel sich den von Jerusalem herkommenden
Saturn sichtbar, und nach und nach bevölkerte sich der Himmel Pilgern darstellte, dann kann der Eindruck des Stehenbleibens
mit der Menge all der kleineren und kleinsten Sterne. Der nur über einem nicht genauer bestimmbaren Teil des ihrem AnEvangelist spricht mit einem gebräuchlichen astrononiischen marschweg näher gelegenen und höheren nordwestlichen Hügels
Fachausdruck davon, daß der Stern ,im (Auf- und Ab-)Gehen zustande gekommen sein" (S. 96f.).
Dort war dann das Haus, wo die Weisen das Kind fanden mit
stehenblieb oben darüber, wo das Kind war'. Das hat sicherlich
zunächst den Sinn, daß die Stillstandsphase gemäß den Voraus- Maria, seiner Mutter.
Was die Deutung des Sterns als Konjunktion angeht, so ist sie
berechnungen der Magier eben auf den Abend ihrer Ankunft
in Bethlehem fiel, der somit der 12. November 747 a. u. c. w:11
SW 0 = 228°. 9)=32° SW
(S. 94).
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Der Stern steht still und weist auf Bethlehem

Niedersinken des Zodiakallichtes am 12. November 7 v. Chr.

„Aber zu dem von den babylonischen Astronomen berechneten Vorgang geseilte sich noch etwas für sie Unvorhergesehenes,
um den Anschein stundenlangen Stehenbleibens des Sterns über
einem ganz bestimmten Platz auf der Erde zu bewirken. Jupiter
und Saturn befanden sich damals nahe der stumpf auslaufenden
Spitze des Zodiakallichtkegels; dies ist eine zarte, nicht scharf
begrenzte Leuchterscheinung, deren Helligkeit mit den hellen
Milchstraßenwolken vergleichbar ist. Früher vielfach nicht
streng von den Dämmerungserscheinungen unterschieden, wurde
ihr im Planetenraum gelegener kosmischer Ursprung erst in
neuerer Zeit zweifelsfrei festgestellt. Die Achse größter Helligkeit weicht nur unbedeutend von der Mittellinie des Tierkreises
(= Zodiakus) ab. Damals brachten es nun die Umstände der
Jahreszeit mit sich, daß trotz der beständigen Himmelsdrehung
der Untergangspunkt der Helligkeitsachse während der ganzen
,ersten Nachtwache', genauer gesagt etwa vom Eintritt völliger
Dunkelheit um 18.45 Uhr an bis gegen 22 Uhr Ortszeit, mit unmerklichen Veränderungen an derselben Stelle des Horizonts
verblieb. Der Lichtkegel richtete sich allmählich steiler auf und
sank tiefer, aber das Licht, das wie ein Scheinwerferstrahl von
Jupiter, dem Messiasstern, gleichsam auszuströmen schien, wies
mit merkwürdiger Beständigkeit stets auf denselben Ort (Abb. 3

schon von Kepler vorgeschlagen und von anderen wiederholt
worden. Sie dürfte aber durch die Forschungen Ferraris, insbesondere nach der 'astronomiegeschichtlichen Seite hin und durch
seine Anführung des Zodiakallichtes eine wesentlich größere Sicherheit erlangt haben. Wattenberg (a.a.O., S. 32) zitiert zustimmend aus einer früheren Arbeit K. Ferrari d' Occhieppo:
„Das ,Stehenbleiben des Sterns' war als natürliche Phase des geozentrischen Laufes der Planeten Jupiter und Saturn von den babylonischen Astronomen in Jahrzehnte umspannenden Vorausberechnungen auf den 12.113. November 7 v. Chr. festgelegt
und gibt somit einen chronologischen Fixpunkt der Ankunft der
Weisen in Bethlehem."
Wattenberg bringt, ebenfalls aus einer früheren Arbeit Ferraris, dessen schematische Darstellung der Lageänderung des Zodiakallichtes mit den Planeten Jupiter und Saturn über dem Südwesthorizont von Bethlehem zwischen 19.30 bis 22 Uhr am
12./13. November 7 v. Chr.
Die Erklärung Ferraris bedarf für uns Heutige noch einer
psychologischen Verstehenshilfe. Kaum einer von uns hat in
mondscheinloser Nacht mit einem an das Dunkel adaptierten
Auge die unermeßliche Herrlichkeit des Sternenhimmels, in einsamer Stille lange verweilend, so in sich aufgenommen, daß die
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Sterne, fast möchte man sagen, zu sprechen anfingen. In der ungetrübten Klarheit des babylonischen Himmels funkeln die
Sterne noch viel leuchtender als bei uns. Für Menschen, schreibt
Ferrari (S. 33), „die außer dem fließenden Wasser nur die rasch
ermattenden Kräfte von Mensch und Tier kannten, um irgendeine Bewegung in Gang zu halten, mußte die stetige Bewegung
der Sterne sogar um so wunderbarer erscheinen, je mehr deren
Regelmäßigkeit erkannt wurde und je längere Geschlechterfolgen
in ihren Aufzeichnungen die gleichen Erfahrungen und dieselben
Perioden bezeugen konnten. Mochten die kühnsten .Phantasien
jener Zeit über die Höhe des Himmels noch so weit hinter den
wahren Entfernungen im Weltraum zurückbleiben, so sah man
doch dort Mächte am Werk, die alle irdischen Erfahrungen an
Größe wie an Dauer und Zuverlässigkeit weit überragten. . .
Es befestigte sich die Vorstellung, daß eine gewaltige Macht,
ob nun sichtbar in den Sternen verkörpert oder unsichtbar hinter diesen wirkend, mit gleicher Leichtigkeit auch über die kleinen irdischen Wesen Gewalt ausüben könne" (S. 33).
„Den älteren Formen der Sterndeutung liegt jedenfalls die
Vorstellung zugrunde, daß eine Reihe voneinander unabhängiger
mächtiger Wesen irgendwie in den Sternen sichtbar würde, besonders in jenen, deren vermeintlich eigenwillige Bewegungsweise
sie für den regelmäßigen und aufmerksamen Beobachter vor allen
übrigen auszeichnet und die auch nicht wie unruhig flackernde
Lämpchen flimmern, sondern wie sehende Wesen in erhabener
Gelassenheit auf uns herabzublicken scheinen, nämlich die Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur, und allen voran natürlich Sonne und Mond. Wie der geistige Mensch in seinem Bereich
nach Ordnung strebt, wie die Staatengründer und Gesetzgeber
des alten Orients solche Ordnungen schon in großem Maßstab
verwirklichten, bald in Bündnissen zusammenwirkten, bald in
Kriegen einander bekämpften: So ähnlich, ja noch viel großartiger schien es — im Gegensatz zu den weniger geordnet sich
darbietenden Zwischenbereichen der Natur — auch dort oben
wieder zu sein. Der Analogieschluß lag nahe: Wie die irdischen
Könige ihre Macht und ihre überlegene Einsicht zur Lenkung
der Völker gebrauchten, so mochten erst recht die Planetengötter als himmlische Völkerfürsten mit Macht in das Geschehen
auf Erden lenkend eingreifen. Man müßte nur das Ritual kennen,
wie in ihrem „Verhalten" ihre Absichten für uns zum Ausdruck kämen" (S. 34f.).

ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN

Pavian oder Spießer?
Vom Anderssein des Christen

Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion
entnommen dem „Rheinischen Merkur", Nr. 35, vom 31. 8. 1973.
Die letzten, wissenschaftlich wohlfundierten Hitlerbiographien haben uns gezeigt, daß dieser Mann kein Mephisto war,
sondern einfach das, was die Franzosen den homme moyen sensuel nennen, einen „Menschen wie du und ich". Schon die
"Tischgespräche", die Dr. Henry Picker veröffentlicht hatte,
stellten uns einen Mann vor, der die banalsten Ansichten zum
besten gab, einen Mann, der den absoluten Durchschnitt verkörperte. „Bruder Hitler — Big Brother!" Mit Himmler war es
auch nicht anders gewesen. Diese Leute und ihre Schergen waren
keine Riesen, keine Zwerge, keine Genies, keine Idioten, sondern ganz gewöhnliche, auf ihre Art recht fleißige Mitbürger,
die allerdings die Worte Dostojewskijs fürchterlich illustrierten:
„Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt!"_
Nun aber segeln wir sehr offensichtlich in eine Situation
hinein, die zwischen den überzeugten Christen und den „Anderen" gar nicht so unerwartet und mit einiger Verspätung einen
wahren Keil schiebt. In unseren Ländern entstehen deutlich
zwei geistig-seelische Rassen, deren Mangel an einem gemeinsamen Nenner und einer gemeinsamen Sprache mit steigender
—
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Schmerzlichkeit und mit wachsendem Nichtverstehen jeden Tag
offenbarer wird.
Mit anderen Worten: Es entsteht eine Situation, die uns an
das römische Weltreich erinnert, in dem die Christen nicht nur
ein „lichtscheues Gesindel" gescholten wurden, sondern sich mit
ihren heidnischen Nachbarn außer über Banalitäten menschlich
nicht mehr verständigen konnten. Nur hoch oben an der Spitze
debattierten Philosophen und Theologen, die allerdings meistens
aneinander vorbeiredeten.
Die Lage, die sich jetzt herauskristallisiert, ist natürlich nicht
ganz dieselbe wie die gegen Ende des heidnisch-römischen Reichs.
Einerseits war damals ein gewisses Stück altheidnischer Frömmigkeit immer noch lebendig, und die Philosophen Griechenlands
und Roms verteidigten in ihrer Mehrheit die Tugend —
aretd, virtus. Andererseits war die Masse der Heiden von spezifisch christlichen Werten nicht beeinflußt, während heute christliches Gedankengut in rein weltlicher Gestaltung allenthalben
zu finden ist. Es soll hier gar nicht in Zweifel gestellt werden,
daß Aufklärung, Französische Revolution, Marxismus, Sozialismus, Kommunismus, Altliberalismus, Demokratismus in gewisser Hinsicht „christliche Häresien" darstellen. Sie sind ohne
christliche „Vorgeschichte" kaum denkbar, was aber die Sache
nicht besser macht; denn man muß sich immer den Satz des
Aquinaten vor Augen halten, demzufolge die, Verderbnis des
Besten das größte Ausmaß des Schlechten bedeute.
Das ist besonders offensichtlich im Kommunismus, der eine
wahrhaft blutige Parodie des Mönchstums darstellt; denn hier
werden Armut, Gehorsam und puritanisches Leben in einem
Zwangskloster den Nichtberufenen aufgezwungen. Doch muß man
im gleichen Atem hinzufügen, daß nicht der Sowjetismus der
theistischen Ordnung diametral entgegengesetzt ist, sondern der
(viel originellere und daher auch geistig respektablere) heidnische Existentialismus, der zur anarchischen Zerstörung in einem
völlig sinnlosen und absurden Universum aufruft.
Wie dem auch immer sei, der Christ lebt heute in einer Gesellschaft, die nachchristlich ist, die also in stets geringer werdendem Umfang und mit schwindender Überzeugung christliche
Werte proklamiert. Dieser Abbau und diese Auslaugung der christlichen Grundbegriffe hat aber nun ein Ausmaß erreicht, daß
man den Abgrund zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen
nicht mehr übersehen kann. Das war freilich schon zur Zeit
des Nationalsozialismus bei uns der Fall. Nach einer Übergangsperiode (de: Programmpunkt des „positiven Christentums"!)
ließ er jedoch die Maske fallen, und dann predigte er nicht nur
den biologischen Materialismus (im Namen der Wissenschaft!),
sondern handelte auch danach.
Nachdem die Braune Welle durch die Bajonette einer siegreichen Koalition besiegt worden war und eine kurzlebige christliche Reaktion über die Szene rollte, wurde gerade jene Ordnung
restauriert, die zur biologischen Tyrannis geführt hatte. Man
fing noch einmal von vorne an. Die christliche Substanz unserer
Völker verflüchtigte sich wieder weiter. Heute leben die Mehrheiten nur mehr vom „Geruch einer leeren Flasche", von der
entschwindenden Erinnerung an christliche Doktrin und christliches Ethos, ohne sich aber (um mit Jacques Chardonne zu reden) den „schrecklichen christlichen Wahrheiten" wirklich zu
stellen.
Doch die christliche Minderheit — trotz theologischer Demimonde — ist immer noch da, und sie ist weiter noch das Salz der
Erde. Von den anderen wird sie zu gleicher Zeit beneidet, verachtet, bewundert, angefeindet, verfolgt, beschimpft und bemitleidet. Die Reaktionen der Draußenstehenden sind höchst
komplex. Denken wir aber an die Prophezeiung Wladimir Solowjows, der gesagt hat: „Ich habe eine dunkle Ahnung vom Kommen einer Zeit, in der die Christen sich wieder in Katakomben
treffen werden, da ihr Glaube einer neuen Verfolgung ausgesetzt
werden wird — einer Verfolgung, die vielleicht weniger brutal sein
mag als in Neros Tagen, aber doch nichtweniger raffiniert in ihrer
Gründlichkeit, gekennzeichnet durch Verlogenheit, dem Lächer- 1060 —

lichmachen und der Heuchelei." Ich glaube, daß dieses Bild nur
zum Teil zutreffend ist. Das Band des Spektrums ist breiter,
denn die nationalen und die internationalen Sozialisten haben
neronische Methoden ganz offen praktiziert, und die Gefühle
der sogenannten „Humanisten" sind — wie wir andeuteten —
höchst ambivalent.

Der Abgrund zwischen Grau und Grün
Doch der Graben zwischen dem überzeugten Christen und
dem Atheisten, Agnostiker und Antitheisten ist eine Realität,
die immer mehr Menschen auf beiden Seiten des Abgrunds deutlich wird. Halten wir uns einmal kurz das Entsetzen vor Augen,
das den Christen überkommt, wenn eine Frau ihr üngeborenes
Kind kaltblütig umbringt und dann womöglich noch die materielle
Hilfe christlicher Mitbürger für den Mord an einem völlig hilflosen Wesen verlangt. Kann er ihr dann noch unbefangen gegenübertreten? Empfindet er ihr gegenüber nicht denselben physischen Ekel, den ihm ein nunmehr weißhaariger Henkersknecht
aus den braunen Schlachthäusern immer noch einflößt? Und
wo kann in diesen Morden eine Grenze gezogen werden? Schon
hat ein fiihrender Kopf in der verflossenen britischen Abortuscampagne, Dr. Francis Crick, ein britischer Biologe von Weltruf
und Nobelpreisträger 1962,. den Vorschlag gemacht, kein Kind
vor dem zweiten Tag nach seiner Geburt als rechtlich lebend zu
betrachten — und alle Menschen nach Vollendung des 80. Lebensjahres „human" umzubringen; denn sie steuerten doch nichts für
die Gemeinschaft bei. Man sieht da hübsch deutlich, wo die große
Emanzipation vorn Theismus hinführt. Nur ist die Lage heute insoweit umgekehrt, als es anfänglich die Esprits forts waren, die
mit dem Christentum brachen, heute aber die Christen in ihrem
Aufstand gegen „Zeit und Welt" die starken Geister sind und
auch ihrerseits den Abgrund vergrößern.
Der Gegensatz zwischen Gläubigen und Ungläubigen zerreißt
heute ganze Völker. Gerade weil er dem nackten Auge nicht
unmittelbar sichtbar ist, hat dieser Riß etwas Dämonisches an
sich. Stellen wir uns da ganz einfach den Wagen einer Untergrundbahn in irgendeiner Großstadt vor und richten wir unser
Augenmerk auf zwei recht unauffällige Männer, die ganz friedlich nebeneinander sitzen. Äußerlich unterscheiden sie sich kaum
voneinander; beide haben Anzüge aus Trevira-Stoff, beide keine
Westen, aber dunkle Krawatte und weichen Hut. Beide sind sie
glatt rasiert und tragen eine gefaltete Zeitung in der rechten
Rocktasche — vielleicht sogar dieselbe Zeitung. Beide sind (wenn
auch nicht im selben Ausmaß) denkende Wesen, und beide wollen sie glücklich sein — wenn auch ganz sicherlich nicht in derselben Art und Weise.
Wir könnten in der Aufzählung der Analogien noch etwas
weiter gehen, aber nicht endlos weiter, denn der links Sitzende,
•der keineswegs unbedingt der „schlechtere Mensch" sein muß,
ist ganz und gar ein Ungläubiger. Er glaubt an das allgemeine
geheime Wahlrecht, an die Nützlichkeit von Vitamin C, an die
Reklame im Ersten Deutschen Fernsehen, an Freud und den
Edelmut des Vietkong, aber er glaubt nicht an Gott. (Von den
modernen katholischen Romanciers wissen wir, daß alle Gottlosen unbewußte Heilige und alle Frommen ausnahmslos Erzschurken sind, aber vielleicht übertreiben sie ein wenig.) Der
rechts Sitzende ist ein gläubiger Christ. Und obwohl sie beide
ganz eng zusammengerückt sind, ist der Abgrund, von dem wir
sprachen, zwischen ihnen höchste Realität. Nennen wir sie Herr
Grau und Herr Grün.
Herr Grau hat Sartre nicht gelesen, doch lebt er in einer
völlig absurden Welt, in der die Existenz mit dem Tod endet, die
Geschichte jedes einzelnen die eines Scheiterns ist, das Böse auf
Erden belohnt und das Gute bestraft wird. Er fühlt sich mit dem
Tierreich verwandt, sieht 'in den Orang-Utangs seine Vettern,
glaubt sich nur graduell von einem stichelhaarigen Zwergdackel
verschieden und hätte sicherlich Gewissensbisse, ein Kätzchen zu
zertreten. Das hält ihn aber nicht davon ab, seiner Freundin
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1000 Mark zu geben, damit sie ihr Kind — sein Kind! — nach
geschicktem Eingriff in der Kanalisierung verwesen läßt. Er liebt
diese Freundin „auf seine Weise" und ist sich bewußt, daß er
Naturgesetzen unterworfen ist, also „ein Sexualleben braucht",
und diese Freundin, die ihm persönlich auch ganz sympathisch
ist, ihm leibliche Genüsse verschafft. Er weiß zugleich, daß eines
Tages diese „Bindung" aufhören wird; denn der moderne Mensch
hat nun einmal keine Bindungen. Wahrscheinlich würde er sich
eine andere, jüngere Freundin suchen oder vielleicht selbst heiraten — im Standesamt mit Dokumenten, Zeugen und Unterschriften. Er liebt die Natur, fährt in die Alpen oder nach Griechenland, er wählt gegen eine Partei, die ihm nicht zu Gesicht
steht, versucht mehr zu verdienen, besser zu essen und zu schlafen, den Frauen mehr zu gefallen, interessante Bücher zu lesen
und aufregende Filme zu sehen. Er ist also wirklich kein schlechter Mensch. Er beschenkt Bettler und hat auch loses Geld für
wohltätige Zwecke übrig. Er weiß, daß sein Leben eines Tages
ein Ende nimmt, daß er nicht immer sexuell und finanziell auf
der Höhe sein wird, daß er mit zunehmendem Alter eine Brille
braucht und auf seine „Linie" achtgeben muß, daß seine liebe
alte Mutter bald sterben wird, daß Kriege in der Zukunft auch
nicht ausgeschlossen sind und seine Neffen und Nichten dereinst
einmal am Mond, wenn nicht am Mars ihre Wochenenden verbringen werden. Vielleicht zerplatzt aber dieser Planet eines
schönen Tages dank irgendeines superatomaren Experiments,
und dann wird nicht nur die Frankfurter Börse gesperrt bleiben,
sondern auch der Protest der Menschenrechtskommission der UN
würde zu spät kommen. Unter diesen Umständen ist es wohl das
Vernünftigste, soviel Spaß als möglich aus dieser unerklärlichen
und doch nicht sehr sinnvollen Existenz herauszuholen, „human"
zu sein und, wenn man schon vom Pfad der Tugend abweicht,
nicht dabei ertappt zu werden. Morden, Lügen, Fälschen, Stehlen, jemandem die Ehre abzuschneiden sind häßliche und böse
Dinge. Warum aber eigentlich? Das wüßte er selber nicht recht
zu sagen.
Der Mann, der neben ihm sitzt, Herr Grün, lebt in einer ganz,
ganz anderen Welt. Er ist zwar kein Paradechrist, kein Heiliger
und hat in ,seinem Leben üble Dinge getan, über die er sich heute
schämt. Er hat sie bereut, aber nicht vergessen. Er weiß, daß
dieses Leben nur eine Prüfung, ein Beginn ist und daß seine wirkliche Heimat woanders liegt. Dadurch ist alles, was er sieht, was
er erfährt, was er „durchmacht", in einer gewissen Beziehung
weitgehend relativiert. Seine Existenz ist „transzendent", das
heißt, die Wahrheit und der Sinn der Dinge um ihn herum übersteigt für ihn ihre unmittelbare Wirklichkeit. Und er weiß auch,
daß er die Dinge hier unten „wie in einem dunklen Spiegel nur
rätselhaft erkennt" und sie erst später einmal voll erschauen
wird. Ob er nun jemanden liebt, ein Kind zeugt, eine schöne
Landschaft oder ein Bild betrachtet, einem Unglücklichen begegnet, so tut er dies in einem ganz anderen Geist als Herr Grau.
Sein „Auge" ist christlich verwandelt. Der Leib einer Frau ist für
ihn eine Wiege, ist „gesegnet" und kein Sarg, die Landschaft eine
Signatur Gottes, das Gemälde ein göttlicher Ausfluß menschlicher Schöpfungskraft. Er leidet unter Umständen nicht weniger
(vielleicht sogar mehr) als Herr Grau, aber alles Leiden ist für ihn
sinnvoll — und nicht dumpfes, tierisches, sinnloses Leiden. Ein
Autounfall, ein Abend, verbracht mit Freunden, eine Herzensneigung, ein Krieg, eine Bombennacht, eine Reise in fremde
Länder, ein Kirchenbesuch, ein Roman oder ein Film — alles
findet bei ihm eine weitgehend andere Erklärung, hat eine andere
Bedeutung als bei seinem Nachbarn in der U-Bahn. Die beiden
werden die Technik verschieden bewerten, dem besternten Nachthimmel anders gegenüberstehen, von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft abweichende Vorstellungen haben, psychologische und
psychiatrische Probleme in recht anderem Lichte sehen, Ärger, Haß, Mißgunst, Liebe, Verehrung, Angst haben für beide
jeweilig einen anderen existentiellen Inhalt — von Vaterschaft,
Gattenverhältnis, Tod ganz zu schweigen. Diese Andersbewer- 1062 —

tung geht oft bis in die kleinsten Dinge hinein: das Verhältnis BASIS
zu einem guten Käse, zu einem Glas Wein, zu Zufällen und Ein- Beurteilung von Büchern für den Religionsunterricht
fällen, die Herrn Grün zu bedeutsamen Fügungen werden, also
zu einem Teil seines (oft schmerzlichen) Zwiegesprächs mit Gott, Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung von „basis" wird
folgende Orientierung über Religionsbücher gebracht, in der
mit Christus, der ihm dereinst (um mit Pare Duval zu reden) die
Einleitung und am Schluß etwas gekürzt. Weil flir den Unterricht
„die Tränen einer ganzen Lebenszeit trocknen wird".
und erst recht fiir das spätere religiöse Leben so viel abhängt von

Wie ein Nilpferd mit Libellenflügeln
Wie sieht Herr Grau Herrn Grün? Zweifelsahne als einen
abergläubischen, zugleich aber viel zu selbstsicheren und arroganten, geistig zu bedauernden und rückschrittlichen, dann aber
zu beneidenden Menschen, der es sich viel zu bequem gemacht
hat. Und was denkt sich Herr Grün von Herrn Grau? Er betrachtet ihn als einen armen Hund, der zu bemitleiden ist, obwohl er dank seines „unüberwindlichen Unwissens" vom Heil
nicht ausgeschlossen ist, der aber in der Masse kollektiv in seinem Immanenzdenken zum Untergang unserer Kultur beiträgt;
denn er verzichtet auf die Transzendenz — genauso wie ein Ohrwurm, eine Wasserspitzmaus und eine Blindschleiche. Und das ist
tierisch-unmenschlich. Der Mensch ist nicht nur das Lebewesen,
das verspricht, das Lebewesen, das seinen Großvater kennen mag,
sondern auch das Lebewesen, das betet. Der Pavian und der Gottlose beten nicht.
Herr Grün mag ein Spießer sein, aber ein Christ ist nie restlos
ein Spießer, denn er steht für das übernatürliche. Viel eher ist
es Herr Grau mit seinen materialistischen Illusionen; aber ein
Spießer, der seine Illusionen nicht verloren hat, ist wie ein Nilpferd mit Libellen flügeln. Immerhin, er könnte auch ein „anonymer Christ" sein. Kein Wunder, denn er ist in einer im Urgrund christlichen Kultur aufgewachsen und solange der Geruch
der leeren Flasche noch anhält, hat er eine gute Chance, als solcher gelten zu können. Doch seine Abkömmlinge werden umsonst
ihre Nasen in den Flakon hineinstecken; sie werden nichts mehr
verspüren. Sie werden nicht nur ungeborenes, sondern auch anderes Leben „human" vernichten. Sie werden vielleicht wieder
Witwen verbrennen oder vergasen. Neugeborenen wie in Neuguinea den Schädel einschlagen, beim Autorasen lieber ein Kind
zusammenfahren anstatt am nächsten Baum zu zerschellen oder
von einer Brücke interessiert zuschauen, wie jemand im Fluß ertrinkt — wie es die Asiaten tun.
Hier nähern wir uns allerdings einem theologischen Problem,
das den katholischen Christen mehr angeht als den evangelischen.
Verschreckt vom Pessimismus des einen Genfers, Calvins, ist die
katholische Theologie dem anderen, Rousseau, in die offenen
Arme gelaufen. Der Mensch ist nun einmal von Natur aus nicht
„gut". Mit dem Begriff der „natürlich christlichen Seele" kann
man ebenso unversehens zu fatalen Fehlschlüssen kommen. Man
muß einmal in der nichttheistischen Welt gelebt haben, um ihre
diabolischen Schrecken so richtig zu kennen; das Bild, das
wir da bekommen, ist bedeutend böser als das der Christenheit
auf ihren Abwegen. Darum ist Herr Grau, so harmlos er auch
persönlich scheinen mag, der Vorläufer und Vorkämpfer kommender Schrecken. Darum ist der Abgrund, der ihn von seinem
Nachbarn trennt, der Vorbote von riesigen Katastrophen. So
hatte Wassilij Rozanow, bevor er im Roten Paradies verhungerte,
in seiner „Apokalypse unserer Zeit" geschrieben: „Der tiefste
Grund dessen, was jetzt vorgeht, ist der, daß in der europäischen
Menschheit kolossale Hohlräume entstanden sind, die vom entschwundenen Christentum herrühren, und in diese Hohlräume
stürzt nun mit Macht alles ein."
Diese Hohlräume, diese Abgründe — wir sehen sie jetzt deutlich vor uns, und diese grausame Sicht mag kompromißbereiten
Naturen nicht behagen. Die praktischen Konsequenzen, die man
ziehen müßte, sind ihnen zu groß, zu schwer. Doch für den radikalen Christen, der kein seelischer Spießer und kein Prolet ist und
dem der Stand der Dinge kein Geheimnis blieb, gilt das Wort von
Anatole France: „Nur das Extreme ist erträglich." Und auch der
Ausruf der großen Heiligen Therese: „Dios o nada — Gott oder
nichts!"
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den Büchern, die der Katechese zugrunde gelegt werden, dürfte
eine kritische Beurteilung der Religionsbücher gerade in jenen
Fällen, wo sie offiziellen Empfehlungen widerspricht, verantwortungsbewußten Priestern willkommen sein. Der Text ist entnommen „basis" September 9173, S. 24-28. „basis" erklärt,
daß durch die Kritiken die Bemühungen der Autoren und der
Verlage in keiner Weise herabgemindert werden sollen.
Wir haben auf zwei Dinge besonders geachtet:
1. Was sagen die betreffenden Bücher über die Eucharistie?
2. Was sagen sie über Maria?
Warum greifen wir diese Punkte heraus?
Die katholische Kirche hat von Anfang an immer geglaubt,
daß Christus nicht nur Mensch ist, sondern Gott-Mensch. Sie
glaubt seit eh und je, daß Jesus die Worte „das ist Mein Fleisch,
das ist Mein Blut" wörtlich aufgefaßt wissen will; d. h., daß Er
in der heiligen Messe und in der heiligen Kommunion wirklich
und wesentlich als Gott und Mensch zugleich zu uns kommt,
wenn auch verborgen in der Gestalt des gewandelten Brotes und
Weines. Die heilige Messe ist daher nicht nur ein heiliges Mahl,
das uns mit Christus und untereinander verbindet; sie ist gleichzeitig das immer neue Opfer des Kreuzes, mit dem uns Christus
erlöst hat. Wir empfangen in der heiligen Kommunion nicht nur
ein Zeichen der Freundschaft und der Treue Jesu zu uns, sondern
Ihn selbst als Gott-Menschen. Es genügt daher kaum, nur vom
„heiligen Brot" zu reden. Würde man das tun, so rückte man sehr
in die Nähe von Ausdrücken wie: hl. apostolischer Stuhl, hl.
Glaubenskongregation, Heiliger Vater. Jedermann sieht aber ein,
daß in den letztgenannten Ausdrücken das Wort „heilig" mehr
ein beischmückendes Wort ist. Das Besondere am „heiligen Brot"
der Eucharistie ist jedoch die wirkliche Gegenwart Christi in diesem Sakrament. Diese wirkliche Gegenwart Christi gibt gerade
das Brot-Sein auf, und es trägt diesen Namen nur noch von seinem äußeren Aussehen her. Zwar gibt es einige Lehrer, die es
sehr schwierig finden, einem Kinde solche Unterschiede klar zu
machen. Wir meinen, auch wenn dies der Fall ist, werde ein Kind
eher zur gläubigen Haltung der Ehrfurcht angeleitet, wenn es den
Unterschied zwischen Brot und wirklichem Christus erfaßt, als
wenn es einen wirklichen Unterschied zwischen gewöhnlichem
Brot und heiligem Brot machen soll.
Maria ist nach dem Verständnis der katholischen Kirche
wahrhaft Mutter Gottes. Sie hat nicht irgendein braves oder
außerordentlich begabtes und Gott wohlgefälliges Kind zur Welt
gebracht, sondern den Sohn Gottes. Er ist geboren von der Jungfrau Maria. Durch besondere Erwählung ist Maria Dauerhelferin
und Dauergefährtin jenes Jesus von Nazareth geworden, dessen
Vater Gott allein ist. Josef ist der Pflegevater Jesu. Er sollte für
Maria und Jesus sorgen und sie vor der menschlichen Gesellschaft schützen bis zu dem von Gott gesetzten Zeitpunkt der
öffentlichen Tätigkeit Jesu.
Man kann viel schöne Dinge von „unserem Herrn Jesus" sagen, ohne auch nur einen Augenblick wirklich zu glauben, daß
Er Gott-Mensch ist. Man kann aber nicht Maria als Jungfrau und
Gottesmutter verehren, ohne gleichzeitig anzunehmen, daß Jesus
wirklich der Sohn Gottes ist. Jeder, der ,Maria" sagt, sagt auch
„Jesus" und nimmt den ganzen und unverfälschten Christus an.
Nicht wenige, die von „unserem Herrn" sprechen und Maria ablehnen, sehen in Christus nur einen großen Menschen, einen
Gott-Gesandten, einen Sozial-Revolutionär. Eine Verkürzung der
Botschaft über Maria ist gleichzeitig eine Verkürzung des inneren
Gehaltes des Evangeliums selbst. Mit unserer „Lupe" wollen wir
Eltern und Lehrer anregen, auf welchen Gebieten sie die ihnen
vorgelegten Lehrmittel prüfen und nötigenfalls ergänzen mögen.
Wir bitten unsere Leser um ihre aktive Mitarbeit.
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Arbeitsbücher, Arbeitshefte
LUDWIG AUER VERLAG, DONAUWÖRTH
Auers Arbeitshefte: Heft 1: Der Anfang einer neuen Menschheit

48 Seiten, Großformat, kartoniert.
Auers Arbeitshefte: Heft 2: Eine Welt für den Menschen

32 Seiten, Großformat, kartoniert.
Mit der Weihnachtserzählung setzt sich Heft 1, mit der Frage „Woher
kommt die Welt?" Heft 2 auseinander. Die mit reichem Bildmaterial ausgestatteten Hefte sind so gestaltet, daß die einzelnen vorgelochten Blätter
auch herausgerissen und Stunde für Stunde verteilt werden können, um
in einem Ringheft sich wieder zusammenzufügen. Methode: Nach jeweils
vier Beobachtungen in unserer Zeit führen ca. 20 Lernschritte zum jeweiligen Ergebnis, das eine vertiefte, auch religiöse Sicht des Themas ermöglicht. — Zu Heft 1: Jesus ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes. Er ist
ganz Gott und ganz Mensch (S. 34). „Gott ist einer, der für den Menschen
da ist. — Der Mensch ist einer, der für Gott da ist" (S. 40). Die Akzente
werden also richtig gesetzt. Sehr gut! — Zu Heft 2: Keine falschen Zugeständnisse an die ,Naturwissenschaften. Sinndeutung der biblischen
Schöpfungsberichte. Kein Stehenbleiben auf natürlich-ethischer Betrachtungsweise, klare Herausstellung, worauf es ankommt. Sehr gut.

uns Menschen kam. Jesus ist wirklich der Messias, der Christus" läßt
wenigstens erkennen, daß Christus nicht nur ein Mensch ist. S. 67: „Er ist •
unser Herr und Gott." Beachtlich für das Eucharistieverständnis S. 106:
"Wer an Jesus glaubt, weiß: Gott ist in die Welt zu den Menschen gekommen — bis ans Kreuz. Gott hat sich auf die Seite der Menschen gestellt — bis ans Kreuz. So hat sich Gott mit den Menschen verbunden."
Das kann wenigstens richtig gedeutet werden.
ERNST KAUFMANN VERLAG, LAHR
Eugen Engelsberger u. a.: Der Herr ist mein Hirte / Unsere Welt ist
Gottes Welt / Was Gott zusagt, hält er gewiß

Arbeitshefte für die christliche Unterweisung in der GIlindschule. — Je
DM 2.50.
Wir halten diese in der Methode sehr abwechslungsreichen Hefte für diese
Altersstufe etwas schwierig, weil kopflastig. Vielleicht können sie durch
gute Lehrer doch sehr erlebnisnah gemacht werden.

Bücher zum Vorlesen und Erzählen
BUTZON & BERCKER VERLAG, KEVELAER
Riediger Günter: Wir Kinder schwarz und gelb und weiß und rot

23 Seiten, Großformat, kartoniert. — DM 2.—.

Geschichten, etwas zum Nachdenken und Gebete für Kinder. —
186 Seiten, Linson. — DM 14.80.

Bilder, Lieder, Gebete und Arbeitsblätter für die Sechs- und Siebenjährigen. Sehr praktisch.

Vorzug: Zur Geschichte gibts Lieder und Gebete. Gesamteindruck:
Pflege der Mitmenschlichkeit wird religiös unterbaut; sehr brauchbar.

Matthias Schnegg: Wie gehe ich mit der Bibel um?

CALWER VERLAG, STUTTGART
Ilubertus Halblas: Das Menschenhaus

Alfred Bareis / Hans Kögel: Schülerhefte zur Erstunterweisung im Glauben

63 Seiten, Milskin. — DM 2.50.
So jedenfalls nicht! Denn dann weiß ich eine Menge Daten, aber nicht
das, worauf es ankommt. Kein Beitrag, um religiös lebendiger zu werden.
Daten kann man notfalls im Lexikon nachschlagen.
BENZIGER VERLAG, KÖLN
Ralf Dantscher / Walter Ketteler: Arbeitsblätter für den Firmunterricht

35 Seiten, Großformat. — DM 2.80 Schülerausgabe, DM 3.80 Lehrerausgabe.
Loseblattsystem in einer Mappe, gleichzeitig Abreißblock, ermöglicht gute
Arbeitsweise; ebenso eingesetzte Lieder, Gedichte, Beispiele. Seite 12:
das Beispiel ist nicht so gut, denn heute stehlen nicht nur arme Kinder!
Gut sind die Merksätze, die festhalten, wo Gottes Geist wirksam ist. Sehr
gut Seite 23!
HERDER VERLAG, FREIBURG
Günther Weber: Gottes Geist in dieser Welt

Ein.Eirmbuch. — DM 4.20.
Verglichen mit den obigen Arbeitsblättern: Technisch vollendetes Lese-,
Lern- und Bildbuch, das auch schwierigere Texte anbietet. Im Aufbau
ähnlich, stellt es noch Beziehung zur Taufe her, berücksichtigt stärker die
liturgische Seite. Eher als Weiterführung und Vertiefung am Schluß des
Firm-Unterrichts zu gebrauchen.
Günther Weber: Wie wir Menschen leben

Ein Religionsbuch. — 2 und 3/e DM 5.50.
Zwei für die Grundschule gedachte Bild-Lese-Lernbücher im Quartformat
von 21,5 x 19,5 cm. Handlich, vornehm in der Ausstattung. — Nr.2 spricht
„von uns und den vielen Menschen" — „von Jesus und seinem Leben" —
„von Menschen, die an Jesus glauben". Aufgaben regen zur Mitarbeit,
„zum überlegen", zur Diskussion an; Erzählungen, Gedichte, Lieder sind
eingestreut. — Aber: Seite 27: „Sie nennen ihn Christus oder Sohn Gottes.
Das heißt soviel wie: Er kommt von Gott. Gott hat durch ihn gesprochen.
Er war eins mit Gott. An ihm können wir Gott erfahren." Im Folgenden
wird ausgefaltet, daß Jesus ein richtiger Mensch war. Durch ihn kann man
Gott erfahren (S. 44). Es wird vermieden, zu sagen: „Jesus ist Gott".
Warum? Pastoral gesehen halten wir das für problematisch, weil man ja
von einem sehr guten Menschen auch sagen kann, er kommt von Gott etc.
Schon besser ist S.58 der Satz: „Als Jesus geboren wurde, ist Gott zu uns
gekommen." — Die Sätze S. 59 „Maria geht mit Josef, sie ist mit Josef verlobt,. Maria erwartet ein Kind" lassen verschiedene Deutungen zu. Sie sagen jedenfalls nicht, daß Jesus „nicht aus dem Willen des Mannes, sondern
aus Gott geboren wurde" (Joh 1,13); schon gar nicht, daß Maria Gottesmutter und Jungfrau ist. — S. 77 ff. erfaßt die Eucharistiefeier nur als
Mahl und Mahlgemeinschaft; der Opfercharakter wird verschwiegen.
„Wenn die Christen ihr Mahl mit Jesus halten, gehen sie zum Altar.
Der Priester reicht ihnen ein Stückchen Brot. Sie essen das Brot." Diese
ganz ungenügende Aussage wird kaum verbessert durch die „Aufgaben"Frage 3: „Für wen ist das Brot ein Zeichen?" — Wenn beobachtet wird, mit
wie wenig Ehrfurcht Kinder und Heranwachsende zum Tisch des Herrn
treten, so meinen wir in dieser verkürzten Verkündigung des eucharistischen Geheimnisses eine nicht geringe Ursache zu sehen. So kann man
auch zum Abendmahl gehen, ohne zu glauben, daß man wirklich Gott
empfängt. Nr. 3 geht aus vom Fragen des Menschen nach Gott, zeigt Spuren und Erfahrungen der Völker auf, spricht von Jesus und Seinem Wirken und Auftrag an uns bis heute. S. 63: „Gott war es, der in Jesus zu
— 1065 —

255 Seiten, Milskin. — DM 9.—.
„Wo die bestellten Verkünder des Wortes die Sprache verlieren, beginnen
die Stummen zu trommeln... Jenseits der Häuser voll Glorie." Mit diesem
Satz aus dem Nachwort des Verfassers, kann sein Standort umschrieben
werden. Dieses Lesebuch bringt fast ausschließlich. Texte meist zeitgenössischer nicht-kirchlicher Dichter. Dementsprechend• bleibt das meiste
in der mitmenschlichen Sprache und im inner-weltlichen Raum. Christus
interessiert höchstens als menschlicher Modellfall. Das Buch kann — je
nach den Verhältnissen — als Fundgrube betrachtet werden. Ein Lesebuch
für den Religionsunterricht ist es u. E. nicht. Wir können uns nicht einverstanden erklären mit dem, was der Verfasser unter Religionsunterricht versteht: „Er partizipiert an den Aufgaben der Sozial- und Sprach-Erziehung,
aber thematisiert bewußter als andere Disziplinen die Frage des Menschen
nach dem Glück des Lebens" (S. 233). Zwar hat der Religionsunterricht
mit Selbst-Findung, Sozial-Erziehung und Glück des Menschen viel zu tun.
Aber all dies wird nur dann sinnvoll, wenn Gott in Seiner Größe erkannt
und in Seiner Liebe erlebt wird. — Gott ist der Maßstab des Menschen, und
nicht der Mensch selbst. Liebe aber fragt nicht nur nach der Liebe im Menschen, sondern nach der Ur-Liebe: Gott. Es ist Gott, der uns als Christus
erscheint und liebt. Daher sagt Er uns auch, auf welche Weise einer zum
Heil kommt. Nicht der Mensch Christus verkündet uns die Liebe des VaterGottes und die Aufgabe, seine Feinde zu lieben, sondern der Gott-Mensch
Christus. Der Verfasser scheint uns die eigentliche Frage nach dem Heilsplan Gottes gar nicht zu stellen. Er bleibt im Vor-Vorfeld stehen. Mit
Tillich versteht er unter Religion „das, was uns unbedingt angeht"; aber
er bezieht dieses Letzte, das die Verantwortungshaltung des Menschen
begründen würde, nicht eigentlich von Gott, sondern von den Dichtern.
Seltsam genug, daß er selbst darauf hinweist, Sören Kierkegaard habe geäußert, dichtend könne der Schriftsteller kein Christ sein; da sei er heidnisch bis in den letzten Nerv. — Ein Religionsunterricht, der bei Halbfas
stehen bleibt, mag einem gewissen Neu-Heidentum gerecht werden, erlösen wird er es nicht, da ihn die uns von Christus gegebenen Gnadenmittel (Sakramente) so wenig interessieren wie die Frage, ob dieser Christus nur ein Gott-Gesandter oder Gott selbst ist. — Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß sehr viele neuere und neueste Lehrwerke für
den Religionsunterricht die Ansicht von ,Halbfas teilen und dementsprechend aufgebaut sind. Auch die beiden nächsten Werke scheinen uns
in dieser Richtung zu gehen.
ERNST KAUFMANN VERLAG, LAHR
Steinwede / Ruprecht: Vorlesebuch Religion

für Kinder von 5-12 Jahren. — 384 Seiten, Leinen. — DM 16.80.
Das Buch wendet sich an alle „Konfessionen". Das Deutlichmachen der
religiösen Hintergründe wird den Erziehern überlassen.
Wilhelm Höck:
Weltliche Erzählungen von Gott in der modernen Weltliteratur

154 Seiten, Milskin.
Gerd Otto: Lehrerheft zu „Weltliche Erzählungen ..."

32 Seiten, Milskin.
Ausschnitte aus Werken von Rilke, Mann, Buber, Kafka, Broich, Brecht
werden nach kurzer Einführung geboten, ebenso in einem Anhang Deutungen über die Dichter selbst und Angaben ihrer Hauptwerke. Das
Lehrerheft reflektiert über den Sinn des Gebrauchs solcher Erzählungen
im Religionsunterricht der Sekundarstufe 2. Wir glauben, daß beides viel
voraussetzt. (Zuviel?).
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MORITZ DIESTERWEG VERLAG, MÜNCHEN
Hans-Martin Thelcmann u. a.: Horizont des Glaubens
307 Seiten, Milskin. — DA! 13.20.

Dorothea Brummack u. a.: Anpassung oder Wagnis
216 Seiten, Milskin. — DM 10.40.

Robert Scholl: Lebensgestaltung
80 Seiten, Milskin. — DM 4.80.

Eucharistie finden wir Seite 108 folgende Sätze: „Wer das Brot nimmt,
bekennt: Ich glaube an die Liebe Gottes, die in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist." Nach diesem letzten Satz steht folgende Fußnote:
„Hier wurde — um den 8jährigen Kindern die vom bischöflichen Gutachter
ersatzweise verlangte Aussage ,Unter den Gestalten des Brotes und Weines bin Ich selbst. ..` nicht zumuten zu müssen — eine Passage vom Autor
gestrichen." Wir fragen uns: Was solls? Der Autor schlägt nachher vor,
die Aussage-Sätze in folgende Bekenntnis-Sätze umzuformulieren: „Ich
glaube, daß das lebendige Brot ein Zeichen ist für Jesus Christus. Ich
glaube, daß dieses Brot das Brot vom Himmel ist; das Brot, das der Vater
uns gibt. Ich glaube, daß Gottes Liebe überall mit uns wirkt...." Ebenso
heißt es S. 141: „Wir sehen noch immer dasselbe Brot und denselben
Kelch, den wir vor Gott gebracht haben; aber nun sind dieses Brot und
dieser Wein nicht mehr Zeichen der Menschen, sondern Zeichen Gottes."
Wir halten die Aussage des bischöflichen Gutachters „unter den Gestalten
des Brotes und Weines bin Ich selbst" für zumutbkr. Schon weil sie die
ganze Glaubenstatsache festhalten. Dann besonders, weil wir meinen, ein
10- oder 12jähriges Kind habe dannzumal doch Schwierigkeiten, wenn es
früher gemeint hat, das heilige Brot sei ein Zeichen der Liebe Gottes,
und nun annehmen soll, Gott ist wirklich da. Hat aber ein 8jähriges Kind
erfaßt, daß im heiligen Brot Christus selbst ist, wird es doch mit 10, 12
Jahren leichter daran festhalten.

Alle drei Bücher stammen ganz aus dem Bereich der evangelischen Kirche,
deren Auffassungen sie unverwischt für 'das 8.-10. Schuljahr vertreten.
Dies ist auch für katholische Lehrkräfte interessant und lehrreieh. Denn
manche katholischen Lehrbücher verwischen aus falschen Rücksichten das
Katholische. Scholls „Lebensgestaltung" umfaßt vier Kreise: Selbstbesinnung und Selbsterziehung — der Nächste — Lebensführung — Kräfte und
Mächte unserer Zeit. Zu den vorgelegten Texten werden jeweils neben
mehr biographisch-literarischen Angaben Anstöße zum Nachdenken und
Bibelfundstellen geboten.
„Anpassung oder Wagnis" wird die Jugendlichen schon von der äußeren
Gestalt her ansprechen. Aber auch die Fülle der Lebensfragen wird sie
interessieren. Dabei ist die Einteilung in „Provokation" (Konflikte, Fragen,
Möglichkeiten) — „Orientierung" (Anstöße, Verhalten, Hinweise) — „Information" (Dokumente, Beispiele, Meinungen) besonders glücklich. Zu
loben die Hinweise und Fragen; sehr gut, daß jeweils vom einen Teil des
Buches auf Dazugehöriges des anderen Teils verwiesen wird. Die Über- LUDWIG AUER VERLAG, DONAUWÖRTH
sichtlichkeit wird unterstützt von Bildern und dem sehr klugen Verwenden Peil / Weber: Handbuch zum Glaubensbuch 3. und 4. Schuljahi
des Zweifarbendruckes. Doch bleibt es wohl Aufgabe des Lehrers, nicht Band 3, Teil I: 158 Seiten, Leinen. — Teil 2: 194 Seiten, Leinen.
nur zu religiösem Denken, sondern auch zum religiösen Leben anzuleiten. Taufe, Firmung, Eucharistie,Sünde und Buße — Bußsakrament: das sind
„Horizont des Glaubens" ist eine ähnliche Fundgrube mit sehr viel Lese- die Themen. Klarheit des Aufbaus, Straffung des Materials und Herausstoff aus verschiedensten Gebieten, leider zu wenig übersichtlich. Man arbeitung von Motiven: das ist ihr Vorzug. Sie ermöglichen ein wirkliches
ist erfreut, feststellen zu können, in welchem Ausmaß Texte des II. Vati- Hinführen des Kindes zu Gott, ohne seine Bezüge zum Nächsten zu verkanischen Konzils zu Worte kommen.
nachlässigen. Da und dort wird man zeitnähere Beispiele verwenden
müssen.

Handbücher

LUDWIG AUER VERLAG, DONAUWÖRTH
Assel / Knecht / Müller / Rück: Religionsunterricht im 5. Schuljahr

Kommunionbücher
BENZIGER VERLAG, KÖLN

130 Seiten, kartoniert. — DM 14.80

Johannes Amrein: Dem Vater kann ich alles sagen
15 Unterrichts-Modelle, die ausgehen vom fragenden Menschen zum Glau- 39 Seiten.
ben an Gott, der zu uns spricht, der zu seinem Wort steht, der die freie
Johannes A mrein: Das Mahl der Gottesfamilie
Entscheidung des Menschen will und in Jesus Christus zu uns kommt. 35 Seiten.— Handbuch )1ir den Lehrer: je DM 12.80; Werkheft je DM 1.80.
Dazu gibt es die Leitblätter „Deine Meinung" als praktische ArbeitsDie graphische Gestaltung von Robert Wyss gibt diesen beiden Arbeitsblätter für die Schüler.
heften für das 2. Schuljahr eine gesunde Herbheit der Bildaussagen, die
Josef Quadflieg: Handbuch zum Sakramenten-Unterricht
dennoch Freude ausstrahlen, wo sie am Platze ist. Ausgehend von der
mit Kleinschulkindern. — 255 Seiten, Plastik. — DM 14.80.
Erlebniswelt des Kindes wird im ersten Heft hingeleitet zum Gottesvolk,
Nachdem Kindergebetbuch „Der Herr ist mein Hirt", 72 Seiten, DM 3.80. zur Taufe, zu Jesus, dem Guten Hirten, zum Vater-Gott, der verzeiht und
Es handelt sich hier um die Sakramente der Buße und der Eucharistie. liebt. Das zweite Heft ist für die Erstkommunion. Sätze wie folgende:
Das Buch steht sicher im Ganzen des Glaubensgutes. Es bezieht das Ver- „Weil Jesus am Kreuz seinen Leib und sein Blut für uns hingegeben hat,
halten zu Gott ebenso ein wie das Verhalten zum Nächsten und wahrt nennen wir die hl. Messe auch eine Opferfeier. Bei den Worten ,Das ist
dadurch die Zusammenhänge. Da die Kinder das Gebetbuch „Der Herr ist mein Leib — das ist mein Blut' denken wir daran, daß Jesus sich für uns
mein Hirt" in jeder Unterrichts-Stunde vor Augen haben können und die am Kreuz geopfert hat. — Dann essen wir das heilige Brot und empfangen
Katechesen angereichert sind mit Gebeten und Liedern, hat der Religions- so den heiligen Leib Jesu" zeigen, daß es durchaus möglich ist, pädagogisch und didaktisch auf der Höhe der Zeiterfordernisse zu sein, ohne in
Lehrer ein außerordentlich brauchbares Werkzeug in der Hand.
Einseitigkeiten der Zeitströmungen zu verfallen. Diese Hefte haben sich
Josef Quadflieg: Praxis der Glaubensunterweisung 2
in der Praxis bewährt, wir empfehlen sie bestens.
240 Seiten, Leinen. — DM 21.80.

Josef Quadflieg: Praxis der Glaubensunterweisung 3

CHRISTOPHORUS VERLAG

222 Seiten, Leinen. — DM 21.80.

Hermann Bittel u. a.: Jesus — Brot für uns

Werden wir umfunktioniert? Nachdem wir oben ein Handbuch von
Quadflieg so günstig besprochen haben, sind wir erstaunt über das vorliegende. Aber das „Handbuch zum Sakramenten-Unterricht" ist ja 1969
erschienen, das vorliegende 1971 zum zweiten Schuljahr. Das methodisch
gut gebaute Werk ist in der Eucharistiefrage korrekt. In der Frage „Maria"
scheint es uns Seite 215 ff. zu ängstlich zu sein. Mit der Begründung, die
Liebe des Kindes könne sich in diesem Alter nur auf konkrete Personen
seines direkten Erfahrungsbereiches richten, weshalb der Katechet Mühe
haben werde, kleine Kinder zur Einsicht zu führen, was es heißt, „Gott betrüben", wird vorgeschlagen, beim Lied „Dich, Maria, will ich ehren" doch
ja nicht zu singen „Laß mich dich recht kindlich lieben, nie durch eine
Sünd betrüben, schütze mich bei Tag und Nacht". Wir meinen, gerade
Kindern kann man beibringen, was es heißt, „Gott betrüben", wenn sie
„Maria nicht betrüben" wollen. Und zwar aus demselben Grunde, den der
Verfasser anführt. Man muß nur sagen, wie nahe Maria Jesus steht und
daß sie keinen größeren Schmerz kennt als den, wenn jemand ihrem göttlichen Sohn ins Gesicht schlägt. Weil das Kind natürlicherweise seine eigene Mutter nicht betrüben will, wird es über Maria, die es nicht betrüben
will, auch Jesus nicht betrüben wollen. — Der Verfasser meint, man solle
nicht „der heiligen Maria sich über Tag und Nacht erstreckende Schutzengelfunktion beilegen". Es würde dem Kind dadurch verdunkelt, daß es
ganz und gar in der Hut Gottes stehe. Wir halten diese Ansicht für reichlich lebensfremd. Das Kind kann sich die Hut (oder den Hut?) Gottes
nicht vorstellen. Da wir im Glauben wissen, daß die Heiligen und besonders Maria ganz bei Gott sind, glauben wir auch, daß Er durch die Heiligen
wirkt. Demnach wirkt Er auch gerne durch Maria. Warum also diese theoretischen Spitzfindigkeiten? — Zum dritten Schuljahr: In der Frage der
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Unter diesem Titel gibt es ein Gemeindeheft (DM 1.50), ein Werkheft
(DM 3.80) und ein Heft mit Begleitsatzen zu den Liedern für das Orff.
Instrumentarium (DM 2.—).

Geeignet für die Feier der Erstkommunion, für Kinder- und FamilienGottesdienst an Fronleichnam usw. Wenn die Verfasser hinzufügen, „zum
Thema Hunger, Dritte Welt (Misereor, Adveniat)", so sind sie sieh offenbar selbst einer gewissen Einseitigkeit bewußt geworden, die in diesen
Texten liegt.
Günther Weber: Das Zeichen für eine bessere Welt
Ein Bußbuch. — DM 4.—.

Günther Weber: Miteinander eins werden
Ein Eucharistiebuch. — DM 4.—.

Das Bußbuch zeigt die unheilige Welt. Aber Gott will eine bessere Welt.
Er kommt zu den Menschen. Was heißt sündigen? Sehr gut S. 16: „ohne
Gott leben wollen, nicht an Jesus Christus glauben wollen, sich nicht ändern wollen, nicht lieben wollen, nicht mitmachen wollen bei dem, was
Gott in der Welt vorhat." Wir finden diese moderne Einführung in das
Bußsakrament ausgezeichnet.
Das Eucharistiebuch geht in drei Schritten vor: Menschen kommen zusammen — Christus für uns, wir füreinander — das Mahl mit Christus. Anschließend Gebete und Lieder für unsere Messe. Bei der Meßerklärung
,wird S. 33 nicht nur der Mahl-, sondern auch der Opfercharakter deutlich.
S. 36 steht klar: „Jetzt sind Brot und Wein für uns etwas ganz anderes:
Das Brot ist der Leib Christi. Der Wein ist das Blut Christi. So hat es
Jesus bestimmt. So glauben es alle, die zu Seiner Kirche gehören." Wir
empfehlen diese Bücher.
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KÖSEL-VERLAG, MÜNCHEN
König / Klöckner: Jesus ruft uns
Vorbereitungskurs zur Erstkommunion. Werkmappe DM 9.80, Handreichung ,ftir die Katecheten DM 3.80.

Bildbetrachtung, Gespräch, Textinterpretation, Spiel, Zeichnung, Lied
und Lehrgang — alles wird bei dieser Loseblattmappe in Dienst genommen. Dazu gibt es 5 Elternbriefe und eine Handreichung für Katecheten.
„Mit dem Zeichen von Brot und Wein und mit seinem Opfer am Kreuz
hat Jesus seinen Jüngern und damit allen Menschen gesagt: Ich bin immer
mit euch verbunden." Dieser Satz ist eingerahmt als Merksatz. Gegenüber
anderen Werkheften wird hier das Opfer Christi am Kreuz in Verbindung
mit dem Mahl gebracht. Die hl. Messe ist jedoch nur noch Mahl und die
Gestalten von Brot und Wein sind nur noch ein Zeichen der Verbundenheit. Die Behauptung, das Märchen „Die Sterntaler" veranschauliche „die
religiöse Grundhaltung der Nächstenliebe und eines Urvertrauens" (5. Elternbrief) halten wir für übertrieben. Sie steht als Abschluß des ganzen
Erstkommunion-Unterrichtes. Besteht nicht die Gefahr, das Märchen von
der Wirklichkeit der eucharistischen Gegenwart Christi nicht oder zu wenig zu unterscheiden, da schon der Unterschied von Brot und „heiligem
Brot" zu wenig klar erfolgt?
SÜDDEUTSCHE VERLAGSGESELLSCHAFT, ULM
Legier / Duldinger: Gib uns dein Brot
32 Seiten, glanzkaschiert. — DM 3.20.

Im zugehörigen Heft für Eltern und Katecheten geben die Verfasser die
Ziele an: Helfen 1. zu einem lebendigen Glauben, 2. die Kirche als Gemeinschaft der Liebe zu begreifen, 3. daß es die Eucharistie als Zeichen 'sehen
kann, welches Kommendes darstellt, das Verheißung und Unterpfand der
immerwährenden Gemeinschaft mit Gott ist. Sie verweisen dann auf die
Aufgabe späterer Weiterführung. Dies und der Titel machten uns sehr
vorsichtig. Aber hier ist alles im Lot. In Aufbau und Darlegung wie in
den künstlerischen Bildern wird eine religiöse Atmosphäre geschaffen.
Gott liebt die Kinder, er will unser Heil, er ist auferstanden. Wenn Gott '
uns so liebt, müssen auch wir einander lieben. Die Taufe macht uns zur
Familie der Gotteskinder. Vor allem im Eltern- und Katechetenheft wird
die eucharistische Gegenwart Christi gut hervorgehoben. Auch daß er im
Tabernakel da ist. Im Kinderheft gibt es praktische Anleitungen, was
man beten und tun kann beim Empfang Jesu. Obwohl also auch hier vom
heiligen Brot, vom Mahl und von der Liebe zueinander gesprochen wird,
wird keinen Augenblick das Wesentliche vergessen und dem Kind altersgemäß nahe gebracht. Wir halten daher dieses Werk für das Beste, das wir
bisher in die Hände bekamen!
LUDWIG AUER VERLAG, DONAUWÖRTH
Andreas Baur / Hans Kögel: Die Wunder Jesu
95 Seiten, kartoniert. — DM 7.80.

Wichtige, grundlegende und pädagogisch kluge Schrift; besonders die
Seiten 32 bis 39 beachten!
Bernhard Gluth: Das 6. und der Sex
31 Seiten, Glanzumschlag. — DM I.—.

Keine „Aufklärungsschrift", sondern eine klärende Kleinschrift mit dem
Mut, Schamhaftigkeit und Selbstbeherrschung als Wert der Menschenwürde zu schätzen und zu fordern. Keine Süßholzraspelei.
Klaus Preyer:
Der Religionsunterricht in der Einschätzung der Hauptschüler
95 Seiten, kartoniert. — DM 8.80.

Aufschlußreiche Schrift, die Einblicke in den derzeitigen Stand des Religionsunterrichtes gewährt und beachtliche Anregungen für Erzieher
gibt.
C. G. Schnee: Wie hältst du's mit der Religion?
55 Seiten, Glanzumschlag.

Kleinschrift zur Standortbestimmung zeitnaher Glaubenserziehung in der
Familie.

Pastoralschreiben der Kölner Bischofskonferenz
an den Klerus zur Enzyklika Pascendi
Der Text ist beigegeben dem „Syllabus Pius' X.:Rreiburg 1908,
S. 21-32.
Die in Köln versammelten Bischöfe entbieten dem hochwürdigen Klerus ihrer Diözesen Gruß und Segen.
Ehrwürdige Brüder!
Das Gut des wahren Glaubens, von der Kirche und ihren
guten Kindern wie ihr Augapfel geliebt und gehütet, von
lauen Christen oft so gering geschätzt, von manchen gar wie
eine schwere Last widerwillig getragen, hat in seinem ganzen
Werte nur einer erkannt, — der, welcher es in die Welt gebracht hat. Er, der Gottmensch Jesus Christus, hat auch
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im Namen der Menschheit den vollkommenen Dank für diese
Himmelsgabe zu Gott dem Vater emporgesendet, da er frohlockend im Heiligen Geiste betete: Ich preise dich, Vater, Herr

des Himmels und der Erde, daß du dieses vor Weisen und
Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbart hast! Ja, Vater,
denn also ist es wohlgefällig gewesen vor dir! — Alles ist mir
von meinem Vater übergeben, und niemand weiß, wer der
Sohn ist, als der Vater, und wer der Vater ist, als der Sohn
und wem es der Sohn offenbaren will (Lk 10,21 f.).
Und an die Lobpreisung dessen, der diese Gabe gespendet,
knüpft er die Seligpreisung derer, die sie empfangen: Und er
wandte sich zu seinen Jüngern und sprach: Selig sind die
Augen, welche sehen, was ihr sehet (V 23).
Dem Werte der Gabe entspricht die Treue und der Eifer,
womit er sie den Seelen darbietet, unermüdet darauf bedacht,
Zeugnis zu geben von der Wahrheit (Joh 8,37) und zu reden
und zu lehren, was der Vater ihm aufgetragen (Joh 12,49);
ihm entspricht auch seine Fürsorge dafür, daß sie der Menschheit nie mehr verloren gehe, allen Zeiten und Generationen angeboten werde und für immer gegen jede Verkümmerung und
jedes Verderbnis gesichert bleibe.
Wie oft schon haben wir, Ehrwürdige Brüder, uns voll
heiligen Staunens vertieft in das System weiser und wunderbarer Einrichtungen und Vorkehrungen, welche diese göttliche Fürsorge getroffen und mit unsterblichem Leben beseelt hat! Je mehr wir in dieses erhabene Werk der göttlichen
Weisheit einzudringen suchten, um so klarer erkannten wir
in unserer heiligen Kirche den auf Erden fortlebenden und
fortlehrenden Christus, sein alter ego, mit seiner Lehrautorität umkleidet, von seinem Geist geleitet, von ihm mit dem
Depositum fidei belehnt, von ihm auf den Felsen der Unvergänglichkeit, Unveränderlichkeit und Unfehlbarkeit gegründet, so daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können.
Mit welch beseligendem Gefühl der Sicherheit und des
Geborgenseins durchströmt uns inmitten des wogenden Meeres
von allzeit wechselnden und widersprechenden Lehren, Hypothesen, Meinungen und wissenschaftlichen Theorien das Bewußtsein, in der höchsten Sphäre der Wahrheit eine untrügliche
göttliche Autorität zur Führerin und damit auch für alle andern
Sphären des Geisteslebens einen sichern Kompaß und orientierenden Stern zu haben!
In der dankbaren Würdigung dieses unaussprechlich hohen
Glückes und Gutes seid Ihr, Ehrwürdige Brüder, mit uns einig.
Ihr teilt mit uns die Oberzeugung, daß der katholische Christ
immerdar in Glauben und Lehre, in Übung und Leben unverbrüchlich festhalten muß an dem Dogma von dem unfehlbaren
Lehramt der Kirche mit allen Konsequenzen für Lehre und Praxis, welche sich aus ihm ergeben und welche teils durch autoritative Entscheidungen des Lehramtes selbst, teils durch die theologische Wissenschaft klar und bestimmt herausgestellt und Euch
wohl bekannt sind.
Ihr werdet mit uns für töricht und verwegen die Versuche
halten, nach eigenem Sinn und Belieben der Betätigung des unfehlbaren Lehramts Grenzen zu ziehen, oder den Glauben von
der eigenen Vernunfteinsicht oder einem eigenen, oft so wandelbaren inneren Erfahren und Erleben abhängig zu machen, oder
ihn auf die Zahl der definierten Dogmen einzuschränken, oder
diese Dogmen nach dem eigenen Kopf zu meistern und zu interpretieren. Das werdet Ihr nicht als Glaubensgehorsam anerkennen, wenn man sich begnügen will mit einer bloß äußerlichen
Annahme der Kirchenlehre und der Entscheidung des kirchlichen
Lehramts, mit bloßem Nichtwidersprechen, mit einem silentium
obsequiosum, mit einer Unterwerfung aus Furcht und mit Widerwillen. Nein, Ihr werdet von jedem katholischen Christen erwarten, daß er seiner heiligen Kirche und ihrem Lehramt in allem
einen aus tiefster Seele kommenden, willigen und herzensfreudigen Glauben und Gehorsam entgegenbringe, durchdrungen von
Ehrfurcht vor dem hier waltenden göttlichen Heiligen Geist, dem
zu widersprechen und zu widerstehen Sünde sein würde. Und
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wenn der oberste Träger dieses Lehramts, der Inhaber des Lehrprimates, laut seine Stimme erhebt, um die ganze Christenheit
zu belehren, aufzuklären, zu mahnen und zu warnen, dann horchen wir vertrauensvoll und freudig auf in der sichern Erwartung,
daß diese Stimme Wahrheit kündet und eine Botschaft des Heiles.
Haben wir sie nicht in unsern Tagen wieder und wieder vernommen? Hat sie uns nicht besonders eindringlich ins Ohr und
Herz geklungen in dem Rundschreiben vom 8. September d. J.
,Pascendi dominici gregis'? Ja, wirklich in alle Welt ist hinaus

gedrungen ihr Schall und bis an die Grenzen der Erde ihr Wort
(Röm 10,18). Wohl haben auf ihren Ruf alsbald erregte Stimmen
geantwortet, und man hörte eifern über Geistesknechtung und
Gewissenstyrannei, über unerträgliche Intoleranz und Freiheitsbindung, Aber wir wissen, was wir davon zu halten haben; wir
wissen, daß so nur Menschen reden, welche das Hirtenwort des
Vaters der Gläubigen nicht verstehen können oder wollen, oder
welche das Rundschreiben mit von Vorurteilen getrübtem Auge,
vielleicht nur stückweise oder gar nicht gelesen haben.
Wir dagegen haben aus ihm nur herausgehört den Feuereifer
für Wahrung des kostbarsten Erbgutes, für Reinerhaltung des heiligen Glaubens; das klare, scharfe Urteil, welches von höchster
Warte aus gefährliche, im Nebel und Dunkel schleichende Geistesströmungen bis auf den Grund und auf den Ursprung durchschaut und ihr eigentliches Wesen aufdeckt; die heilige Entrüstung über verwegene Versuche, die Substanz des heiligen
Glaubens heimlich und hinterlistig mit modernistischen Irrtümern
zu durchsetzen, die Autorität der Kirche zu untergraben; den
zitternden Schlag eines Vaterherzens, welches um viele seiner
Kinder bangt und voll Betrübnis ist.
(Schluß folgt)
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