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WILHELM SCHAMONI

Alarm! — Der neue Volks-Schott
Der neue „Volks-Schott" enthält im wesentlichen, wie dem
Titelblatt gegenüber zu lesen ist: „Die offiziellen Texte der
Lesungen, Evangelien und Zwischengesänge des Lesejahres C,
prägnante Einführungen in den Sinngehalt aller Lesungen, die
Feier der Gemeindemesse mit den neuen ökumenischen Texten,
den vier Hochgebeten und 14 Präfationen, eine reiche Auswahl
weiterer Zwischengesänge, Antwortpsalmen und Alleluja-Verse,
einen neuartigen liturgischen Tagesplan zum leichten Auffinden
der jeweiligen Sonn- und Feiertage, die als ,Meisterwerke der
Meditation' bezeichneten Meditationstexte für die Eucharistiefeier und die folgende Woche."
Der Volks-Schott enthält nicht die zu den Meßtexten zugehörigen Orationen. Denn deren Übersetzung in den „Studientexten für das künftige deutsche Meßbuch" hat die Billigung
der Bischofskonferenzen nicht gefunden. Darum vor allem
kann auch das vollständige Schott-Meßbuch noch nicht erscheinen.
Das kleinste Manko des neuen Volks-Schott „C" — die
beiden Vorgänger für die Lesejahre A und B habe ich nicht
eingesehen, und ' diesen Aufsatz schreibe ich in einer Zeit,
wo die anderen Beiträge dieser Januar-Ausgabe von „Theologisches" bereits gesetzt sind — dürfte das Fehlen der Präfation
von der allerheiligsten Dreifaltigkeit und von Christus dem
König sein.
Dagegen wird der Laie bei einer „Taschenausgabe für die
Sonn- und Feiertage" enttäuscht sein, daß sie die Texte vom
zweiten Weihnachtstag, der Feste Peter und Paul, Mariä Himmel1073 —
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fahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängnis, die ja nicht überall im
deutschen Sprachraum abgeschafft sind, und wohl auch die der
Josefsfeste und von Allerseelen nicht enthält. Mit den Texten
der genannten Heiligenfeste hätte freilich dieser Volks-Schott
kein überkonfessionelles gott esdienstliches Buch werden können,
das Lutheraner, Kalvinisten, Zwinglianer, Baptisten, Methodisten
und Angehörige vieler anderer protestantischer Denominationen
ohne Schwierigkeit, wenigstens ohne jede beachtliche, benutzen
können.
Mir liegt ein Memorandum vor, das an einer erdrückenden
Fülle von Beispielen zeigt, welche Tendenzen die Übersetzung
der Orationen (mit der Oratio super oblata und der Postcommunio) in den Studientexten beherrscht haben. Ich stelle
fest, daß dieselben Tendenzen auch für die Texte zu den Lesungen des Volks-Schott maßgebend waren. Nur kommen sie in
der Übersetzung der Orationen, die klassisch formulierter
katholischer Glaube sind, manchmal deutlicher zum Ausdruck. Während hier z. B. die katholische Lehre von den
guten Werken, dem Wachstum des Gnadenlebens, der Kausalbeziehung zwischen menschlichem Tun und Heilsgut aus ökumenischen Gründen gewöhnlich einfach getilgt wurde, war
es bei den Texten zu den Lesungen leicht, für nichtkatholische Leser anstößige Wahrheiten zu umgehen. Aber auch
in den Texten zum Volks-Schott werden spezifisch katholische
Lehren nicht immer völlig unterdrückt, sondern gezielt zurückgedrängt. •
Vor allem weist das Memorandum auf die Entkultung des
Meßopfers hin. In der hic et nunc vollzogenen Eucharistiefeier
bringt der realpräsente Christus dem Vater den höchsten Akt
der Anbetung, der Lobpreisung, des Dankes, der Bitte und der
Sühne dar. Das Mysterium fidei wird aber zu einer Erinnerung
an das vor 1950 Jahren geschehene Kreuzesopfer reduziert.
Die Teilnahme an dem Mysterium tremendum wird zu einem
heiligen Mahl. Die Worte „Mysterium" oder „Sacramentum"
werden meist mit „Mahl", „Tisch", „Fest", „Feier" wiedergegeben und hinzugesetzte Worte der Anbetung gern weggelassen.
Die heilige Eucharistie ist nicht jene esca viatorum, die die Sehnsucht erweckt ad illud ineffabile convivium, ubi Pater cum Filio
et Spiritu Sancto sanctis suis est lux vera, satietas plena et felicitas perfecta. Das heiligste Sakrament erweckt in den Pilgern
zur ewigen Heimat nicht die Sehnsucht nach diesem Ziel.
Denn der Ausblick auf den Himmel, die selige Ewigkeit und ewige
Seligkeit ist ihnen verhangen. Fast alle Ausdrücke, die sich darauf
beziehen, sind in den Orationen getilgt worden.
Es gibt also genügend Dinge, auf die der kritische Benutzer
des Volks-Schott zu achten hat.
Obwohl ich mir bei mehrmaligem Lesen sämtlicher Texte
natürlich mancherlei notiert habe, möchte ich dem Leser und mir
das Eingehen auf Einzelheiten ersparen und nur zwei Grundfehler des Ganzen dokumentieren, nämlich den unkatholischen
Ökumenismus und die von der Kirche in höchster Form verurteilte eschatologische Irrlehre.
Was den falschen Ökumenismus angeht, so stößt man fast nie
auf eine Stelle, die für einen nichtkatholischen Christen nicht
annehmbar wäre. Das Mysterium fidei ist also eingeebnet. Daß
die Eucharistia, weil Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, ein
wirkliches Opfer ist, in dem der wirklich gegenwärtige Herr der
Kirche als ihr Haupt dem Vater in der höchstmöglichen Weise
„alle Herrlichkeit und Ehre" darbringt, wird nicht angesprochen.
Diese wesentliche Dimension der Eucharistiefeier ist so verdrängt
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worden, daß sie geradezu nicht mehr da ist. Es wird nur ihre
dem Menschen zugewandte Seite gesehen. Der Mensch steht im
Mittelpunkt, nicht das Opfer Christi und das Mitgeopfertwerden
mit Ihm. Die Eucharistie ist Mahl, Mahl der Kinder Gottes, der
Gemeinschaft, sie ist Brot, Brot „für das Leben der Welt" (so
sehr oft), Brot für alle, für mich, sie schafft Gemeinschaft,
schafft die Trennung zwischen den Menschen weg, bewirkt
Frieden, gibt uns Mut und Vertrauen, erneuert die Menschen.
Selbstverständlich ist und bewirkt sie das. Aber sie ist mehr, sie
ist an erster Stelle Opfer, jenes Opfer, bei dem Christus selbst der
einzige Priester und die einzige Opfergabe ist.
Das Wort „Opfer" (z. B. S. 33, 70, 114, 184) oder Verbindungen mit diesem Wort (z. B. S. 56) kann, muß nicht jeder Katholik vom Meßopfer verstehen. Jeder Nichtkatholik wird es
vom geschichtlichen Kreuzesopfer oder in uneigentlichem Sinne
verstehen. S. 43: „In der eucharistischen Feier wird das Mysterium von Betlehem und das von Golgota Gegenwart ,für das
Leben der Welt`." In der eucharistischen Feier wird das Mysterium von Betlehem ohne Zweifel in anderer Weise Gegenwart
als das von Golgota. Um was für Gegenwarten aber handelt es
sich überhaupt, wenn unmittelbar vorausgeht, daß „Christus in
uns geboren und durch uns in der Welt gegenwärtig werden" soll?
Zugegeben, in der eucharistischen Feier ist Betlehem mystisch
Gegenwart. Das Meßopfer aber ist Golgota, reale Gegenwart des
Kreuzesopfers. Die Gegenwart Christi in uns ist gegenüber der
Gegenwart sowohl von Betlehem als auch von Golgota analogisch
zu verstehen. Das heißt also, der Begriff „Gegenwart" erfährt
durch seine Anwendung auf verschiedene Seinsbereiche einen
wesentlichen Sinnwandel. Es scheint in dem Volks-Schott fast
Methode zu sein, Begriffe so miteinander zu verbinden, als ob sie
univok wären, obwohl sie nur analog verstanden werden dürfen,
z. B. die Gegenwart Christi im Wort, im Brot, in den Brüdern.
Das Zweite Vaticanum ist sich sehr klar gewesen über die Gegenwart Christi im Wort der Schrift, vor allem in dem verkündigten,
im Sakrament und im Nächsten. Im Volks-Schott werden die Unterschiede durch die überaus häufigen Nebeneinandersetzungen
verwischt. Es ist so, als ob man Angst habe, schlichtweg zu sagen, Christus sei im Sakrament gegenwärtig. Darum pflegt man
hinzuzusetzen, daß er es auch im Wort, im Mitmenschen sei. Ich
wüßte nicht, daß irgendwo gesagt wäre, daß die heilige Eucharistie jenes mysterium sei, in quo Christus sumitur. Die häufigste
Bezeichnung ist „Brot", gern biblisch verschönt: „Brot für das
Leben der Welt". Es wäre so klar und deutlich, wenn man sagen
würde: „Der Auferstandene ist gegenwärtig in diesem Mahl".
Man sagt aber (S. 123): „Die Auferstehung Christi ist in diesem
Mahl unter uns gegenwärtig", und bei dem „unter uns Gegenwärtigsein" möchte man an das Versammeltsein von zweien oder
dreien in Seinem Namen denken. Dabei ist es klar, daß, wenn
das Kreuzesopfer unter uns gegenwärtig ist, auch die Auferstehung
Christi unter uns gegenwärtig ist.
Auch wenn man glaubt, Texte wie die „Zur Eucharistiefeier"
S. 74 und 225 in durchaus kirchlichem Sinne als Wesensumwandlung verstehen zu sollen, so zögert man doch, nach solchen andere zu interpretieren. Der Volks-Schott hat nämlich verschiedene Bearbeiter gehabt, die nicht dieselbe theologische Linie
verfolgt haben. Diejenigen von ihnen, die nicht an das persönliche überleben des Todes glauben — diese Frage ist der zweite
Hauptpunkt meines Aufsatzes — können m. E. a fortiori nicht
an die Tra nssubstantiation glauben. Die Überzeugung vom Weiterleben nach dem Tode ist Gemeingut auch der Heiden gewesen.
Es sind besonders moderne Heiden, die dieses kostbare Menschheitserbgut preisgegeben haben. Dagegen ist die wirkliche Gegenwart Christi im Sakrament durch Wandlung die große Herausforderung des katholischen Glaubens, das Härteste, was es zu
glauben gibt. Sie muß unglaublich für die Vertreter der Ganztodtheorie sein. So erkläre ich es mir, daß im Volks-Schott so oft
vom „Brot" oder vom „eucharistischen Brot" gesprochen wird,
aber niemals vom eucharistischen Christus. Darum kann man
m. E. nicht umhin, daran zu zweifeln, daß Worte wie „umwan- 1075 —

deln" im eigentlichen Sinne zu verstehen seien, wenn sie im gleichen Atemzuge im übertragenen gemeint sind. Als Beispiele
seien angeführt: „Heute segnet er uns und spricht auch über uns:
Das ist mein Leib — für das Leben der Welt" (S.199). Der Geist
Gottes "kommt heute über die Opfergaben und über uns, die wir
um den Altar versammelt sind. Wir bitten ihn, daß er auch an uns
sein Werk der Umwandlung und Einigung vollbringe" (S. 216).
„Vom Altar aus wird die Weit erneuert und gerettet, vorausgesetzt, daß es Glaubende gibt, die sich erneuern und verwandeln
lassen, um Brot zu werden, für das Leben der Welt'" (5. 318).
Die Reduktion des Eucharistieverständnisses auf eine — man
möchte sagen — kalvinistische Auffassung, die von Holland her
stark geprägt ist, kommt am deutlichsten zum Ausdruck in dem,
was zur Schriftlesung „Zur Anbetung des Allerheiligsten am
Abend" des Gründonnerstags, wie die Überschrift auf dem Missale Romanum richtig wiedergegeben ist, angeführt wird (S.122 f.).
Von Anbetung wird kein Wort gesagt. Es werden die folgenden
Perikopen, meist mit einer knappen Inhaltsangabe, angeführt
über: 1. Die Eucharistie, Gedächtnis des Opfers Christi (Jes
53,1-12; Ps 22); 2. Die Eucharistie, Familienmahl der Kinder
Gottes (Joh 6,1-15; Ps 23; 1 Kor 11,20-32); 3. Die Eucharistie,
Sammlung der Kirche in der Einheit (Ps 122; 1 Kor 10,16-17;
12,12-27 oder Joh 6,51-57); 4. Die Eucharistie, Danksagung
für unsere Befreiung (Ex 12,1-11; Lk 24,13-35); 5. Die Eucharistie, Erwartung der Wiederkunft des Herrn (Lk 14,15-24). —
Diese fünffache Deutung der Eucharistie könnte man in einem
Wort zusammenfassen: Die Eucharistie als Symbol.
Wie 'ganz anders hatte es doch im „alten" Schott geheißen!
Ich zitiere nach der Ausgabe von 1956: „Die Kirche gedenkt
heute einer Reihe geheimnisvoller Begebenheiten, die der Passion
unseres Herrn unmittelbar vorausgingen. Es sind dies: das letzte
Abendmahl mit den Abschiedsreden, die Fußwaschung an den
Aposteln, die Einsetzung der heiligen Eucharistie als Christi
immerwährendes Vermächtnis, die Betreuung der Apostel mit
dem Priestertum, der Verrat des Judas, schließlich Jesu Todesangst und Gefangennahme am Ölberg."
Wir leben heute in der Gefahr, daß eine dritte Konfession
entsteht. Oder richtiger, diese dritte Konfession ist bereits latent
da, weil man nur als Mitglied der Kirche, nicht wenn man sie verlassen hat, sie zum Weltdienst umfunktionieren und auf bloße
Mitmenschlichkeit, Gesellschaftskritik und Strukturveränderung
hin umorientieren kann. Es gibt nicht wenige Katholiken und
Protestanten der verschiedensten Richtungen, die durch Ablehnung ihrer konfessionellen Eigenlehren ihre religiösen Auffassungen auf einen gemeinsamen, allgemeinen christlichen Nenner reduzieren wollen. In Amerika, aber auch anderswo, hat es progressistische katholische Gruppen gegeben, und gibt es sie auch
heute noch, die in einem unkatholischen ökumenismus unter
Preisgabe katholischer Glaubenslehren sich mit ähnlich gesinnten
nichtkatholischen Gruppen verbrüdern. Man muß aber dort feststellen, wie wahr es ist, was der Volks-Schott S. 245 schreibt:
„Wer meint, Glaubenswahrheiten in Frage stellen zu sollen, muß
sich darüber im klaren sein, daß die Wahrheit der christlichen
Botschaft unteilbar ist. Leugnet man einen Satz, so folgen die
andern." Solche Gruppen zeigen, wie schnell dann das gemeinte
christliche Gemeinsame zerbröckelt und sich auflöst. Dann ist in
der Regel sehr bald keine Rede mehr vom Gottmenschen Jesus
Christus, sondern nur noch von der Liebe, die Christus in die
Welt gebracht hat, und von Mitmenschlichkeit. „Einer kam und
zeigte, wie ein Blitzlicht, einen Bruchteil der Geschichte, was
ein Mensch sein könnte" (S.536).
Die Mitmenschlichkeit wird neomarxistisch interpretiert und
durch die christliche Liebe verklärt. Unter dem Einfluß des materialistischen Marxismus und der Massenmedien hört dann die •
Überzeugung vom persönlichen Weiterleben nach dem Tode auf,
anschließend schwindet dann der Glaube an Gott. Zurück bleibt
der Mensch und sein Verlangen nach Religion. Da dieses nicht
mehr im Transzendenten seine Erfüllung finden kann, muß er
einen Ersatz suchen in einer Religion vom Menschen, einer
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Menschheitsreligion, die als Frucht der gegenwärtigen Aufklä- Heilige, diese beiden Ehemaligen im Volks-Schott zu Wort? Um
rung, direkt oder untergründig propagiert durch die Massen- Ordensaustritte und Heiraten von Priestern als kirchlich salonmedien, auch durch (ehemals) katholische Verlage, Zeitschrif- fähig zu dokumentieren?2)
ten, Bildungseinrichtungen, die früheren Gläubigen aller ReligioMein zweites Hauptgravamen gegen den Volks-Schott ist, daß
nen mit den Atheisten in einer Menschheitsfamilie ohne Gott
er
die
sogenannte Ganztodtheorie vertritt. Sie ist von Paul Altvereinen soll.
haus, der eine ganze Generation lutherischer Pfarrer in Erlangen
Mir scheint, daß man der „dritten Konfession" als einer geprägt hat, in die Welt gesetzt und besonders durch Karl Barth
Glaubensgemeinschaft, wie umfassend man auch die Bandbreite im Kalvinismus verbreitet worden. Althaus ist zwar selbst vor
der darin möglichen Überzeugungen annehmen mag, keine Be- seinem Tode zu der überlieferten Auffassung vom persönlichen
deutung zuerkennen kann. Sie ist aber, neben der allgemeinen Weiterleben nach dem Tode zurückgekehrt.3) Er hat aber seine
Verführung der Jugend zum Unglauben, das wichtigste Durch- Theorie nicht widerrufen, sie ist auch in katholische Theologengangsstadium zur Religionslosig,keit. Das ist das Furchtbare. kreise eingedrungen. •
Darum muß man alles, was irgendwie auch nur in die Richtung
Nach dieser Theorie ist der Mensch ganz tot, wenn er ge„dritte Konfession" zu weisen scheint, äußerst ernst nehmen.
Im Volks-Schott wird nun, meine ich, eine Ökumene des christ- storben ist. Ein Weiterleben des Geistes, der Geistseele, wird als
lichen Geistes vorexerziert, die unterschiedslos ein paar Kirchen- unbiblisch verworfen. Unsterblichkeit der Seele sei griechische
väter und mehrere Katholiken vereinigt zu einer großen Gemein- Weltweisheit, sei Philosophie der — wenn man es ganz kraß ausschaft mit K. Barth, K. B. Ritter, H. Jeckel, H. W. Wolff, D. Bon- drücken will — Hure Vernunft. Biblisch sei allein die Lehre von
hoeffer, W. Nigg, D. Hammarskjöld, J. Zink, mit Dostojewski, von Assisi, jeden Amos, jeden Marx und Martin Luther King. Er ist mit all
dem einzigen Vertreter der Ostkirche, mit Rab. Tagore, der wohl diesen anderen zusammen die Parabel des Reiches Gottes": Elsevier, 20.5.
67f.
die anonymen Christen vertreten soll, und mit H. Oosterhuis, den 1972,
Viel verheerender finde ich es natürlich, daß unter der Verantwortung
man als Vertreter des Agnostizismus ansehen muß. Der unkriti- der Bischöfe ganzer Länder zwei Lieder von Oosterhuis in das kommende
sche Benutzer des Volks-Schott muß so den Eindruck bekom- Einheitsgesangbuch aufgenommen sind. In „Theologisches" (August 1972,
men, als ob es so etwas wie eine unsichtbare, geistliche Ökumene, Sp. 529 f.) hatte ich wegen dieser Lieder einen offenen Brief an die
repräsentiert durch die angeführten Namen, bereits gebe, viel- Hochwürdigsten Herren Bischöfe gerichtet: Da „Theologisches" eine
Auflage von 22.500 Exemplaren hat, werden etliche Tausend Priester
leicht auch, daß sich diese auf eine noch größere Ökumene zu- ihn gelesen haben.
bewege, die auch die Nichtchristen umfaßt. Selbstverständlich,
Das EGB enthält kein einziges Armenseelenlied. Ist es der Wille der
daß es eine solche allumfassende unsichtbare Ökumene gibt, Bischöfe, daß in Messen für Verstorbene nur noch Auferstehungslieder geaber wer zu ihr gehört, ist nur Gott bekannt. Es ist eine ungute sungen werden? Dann müßte man sagen: Mancher Priester würde gern
für ein Armenseelenlied zwei Oosterhuis-Lieder hingeben. Er würde ohne
Sache, im Volks-Schott eine Ehrengalerie der Zitierten aufzu- Schwierigkeit
von den sechs aus dem „Evangelischen Kirchengesangbuch"
stellen, sie dadurch zu empfehlen und so zu tun, als ob die Una übernommenen Liedern zu „Tod und Vollendung" eines abgeben, um ein
Sancta mit ihnen und in ihnen bereits geistliche Wirklichkeit weiteres für die Verstorbenen zu erlangen. Und er wäre auch mit 69 Psalgeworden wäre.
men zufrieden, wenn er für den 70. Psalm ein drittes Armenseelenlied
Ich habe persönlich nichts gegen die Genannten, schätze sie
vielmehr zum Teil sehr. Ich erhebe auch keine Einwendungen
gegen ihre Texte, finde sie oft besser als die ungezeichneten der
Herausgeber. Ich meine sogar, daß ökumenische Gebetbücher
ein berechtigtes Anliegen darstellen. Ich verteidige selbst einen
ökumenischen Schott, z. B. für den nichtkatholischen Partner in
gemischten Ehen. Man müßte ihn aber als solchen deklarieren,
und es sollten dann noch viel mehr evangelische Beiträge aufgenommen werden. Aber ein katholischer Volks-Schott ist kein
ökumenischer. Und wenn, wie in dem des Lesejahres „C" aus
ökumenischen Gründen wichtige katholische Lehren unterdrückt
werden, so ist das Verschweigen dieser Tatsache eine Irreführung
der Öffentlichkeit.
Beschämend finde ich es, daß man Louis Evely, der den
schwarzen Rock ausgezogen hat, trotzdem einen Ehrenplatz im
Volks-Schott zugeteilt hat (S. 216 und S. 252). Es wird so getan,
als ob er durch seinen Schritt dem katholischen Empfinden und
der großen Gemeinde seiner Leser keinen furchtbaren Tritt versetzt und keine schwere Erschütterung zugefügt hätte. Noch
schlimmer ist, daß auch von Huub Oosterhuis Texte aufgenommen sind (S. 199 und 422). Er ist 1969 aus dem Jesuitenorden
entlassen worden. Wie ich positiv weiß, ist im Generalat in Rom
von einer Dispens zur Eheschließung nichts bekannt. In der
protestantischen Amstelkirche in Amsterdam „geht" er weiter
als Schismatiker „der Eucharistiefeier seiner Studentenecclesia
voran"1). Man frägt sich: Warum kommen, statt Kirchenväter und
1) Aus einer Anmerkung von Prof. Fittkau in einem noch nicht veröffentlichten Aufsatz übernehme ich die folgenden Sätze über Oosterhuis:
Seine „Politischen Tischgebete für die Feier der Eucharistie" an einem
von dem „Rat der Kirchen in den Niederlanden" organisierten und propagierten „Vietnam-Sonntag" stellen ein abschreckendes Beispiel sakrilegischen Mißbrauchs der Liturgie für politische Agitation dar. Nach Oosterhuis ist „das Einzige, an dem der Gott der Bibel interessiert ist, eine
menschlich bewohnbare Erde". So kann er .. . „Marx als Bundesgenossen
. . . in der Verlängerung der Propheten wie Amos . . . akzeptieren".
„ Neben (Jesus),vor und nach ihm ist Platz für jeden Propheten, jeden Franz
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bekäme.
Wie die Dinge nun stehen, dürfte nichts anderes übrigbleiben, als an
den nervus rerum der Verleger und Drucker zu appellieren. Diese, die sich
vom EGB ein großes Geschäft versprechen könnten, werden anders zu
kalkulieren haben, wenn das EGB von den Geistlichen mit Schwung und
Begeisterung eingeführt würde, als wenn Tausende von ihnen es nur mit
Widerwillen tun, zögernd, abwartend, evtl. wartend auf die besseren Zeiten eines neuen Wirtschaftsaufschwungs.
2) Da ich mich in meiner Kritik auf zwei Themen beschränke (ökumenismus und Eschatologie) und nicht auf Weiteres eingehen will (z. B. auf
die liturgisch nahegelegte Identifizierung der Verleihung des Heiligen
Geistes für die Vergebung der Sünden am Osterabend mit der Sendung des
Heiligen Geistes am Pfingsttag), möchte ich nur mein allgemeines Urteil
zu den Einführungen zu den Lesungen und zu den Anregungen „Für die
Eucharistiefeier" und „Für den Tag und die Woche" anmerken. Natürlich
ist ein solches Urteil von den Erwartungen und vom Geschmack jedes Einzelnen sehr beeinflußt. Trotzdem möchte ich behaupten, daß der Unterschied zwischen den Anregungen, wie sie „Für den Tag und die Woche"
z. B. an den Adventssonntagen gegeben werden, zu der folgenden (S. 39),
einem Gebet des hl. Irenäus, oder zu den Worten des hl. Efräm (5.51) ein
enormer ist. Daß Jesus der Sohn Gottes im überlieferten Sinne ist, kommt
an manchen Stellen sehr klar zum Ausdruck (z. B. S. 49,73, 399). Die
Einführungen in die Lesungen aus dem AT sind mir zu informativ, zu sehr
Einführung in die alttestamentliche Zeitgeschichte. Es wird für die Perikopen ihr Sitz im Leben gesucht, und gewisse Spannungen werden fühlbar zu dem, wie das Kerygma sie verstanden hat. Gegenüber der Information wird zu wenig versucht, den religiösen Gehalt auszuschöpfen,
der Unterschied zwischen dem Wert Gottes und dem, was Menschen dazu
und darüber sagen, ist handgreiflich. Die Einführungen zu den Briefen
der Apostel scheinen mir oft gut und sehr gut zu sein, während ich die
zu den Evangelien oft recht blaß finde. Die Reduktion des Katholischen
ist in den „Zur Eucharistiefeier" vorgelegten Erwägungen am stärksten.
3) „Es war ein persönliches Erlebnis, das ich mit ihm hatte. In einem
Nachtgespräch während einer Eisenbahnfahrt gestand er mir, daß er nun
als alter Mann doch anders über Tod und Leben denke, als er früher gelehrt habe. Er fragte mich nach meinen Erfahrungen bei Sterbenden und
Hingerichteten. Ich berichtete von den schweren Stunden, die ich mit den
zum Tode Verurteilten in der Zeit des Dritten Reiches zubrachte, und
daß ich von der Existenz der Geist seele nach den Exekutionen überzeugt
sei. Es gäbe keine Totalvernichtung des Menschen. Althaus gab mir recht
und sagte, er sei froh zu wissen, daß der Geist der Christen unmittelbar
nach dem Tode zu Christus ginge und weiter existiere. Wir sprachen auch
davon, daß Luther so dachte" (Rudolf Irmler, Was geschieht im Tode? ,
„Theologisches" November 1971, Sp. 300).
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der Auferstehung.4) Nach dieser Theorie gibt es also kein persönliches Gericht, kein Fegfeuer, keinen Heiligen im Himmel,
und die Kirche hat von ihren Anfängen an aufs schwerste geirrt,
weil sie zu den vollendeten Gerechten betete und beten ließ.
Am klarsten kommt im Volks-Schott diese Irrlehre vom
Ganztod S. 266 in folgendem zustimmenden Zitat aus dem Holländischen Katechismus (S. 521) zum Ausdruck unter der Überschrift: Der Tod ist radikal. „Ein unerträgliches Geheimnis, an
das sich kein Menschenherz je gewöhnen wird. Der Tod gehört
nicht zum Menschen. Der Tod ist radikal. Nicht nur Arme, Beine,
Rumpf und Kopf sterben. Nein, der ganze irdische Mensch verfällt dem Tod. Hierin haben diejenigen recht, die ein Weiterleben
nach dem Tod nicht annehmen: das Sterben bedeutet das Ende
des ganzen Menschen, so wie wir ihn kannten."
Zu dieser Irrlehre verlangte die mit der Prüfung des Holländischen Katechismus beauftragte Kardinalskommission folgende
Richtigstellung5): „Endlich muß auch klar von den Seelen der
Gerechten gesprochen werden, die, genügend gereinigt, sich bereits der unmittelbaren Gottesschau erfreuen, während die pilgernde Kirche noch des glorreichen Kommens des Herrn und der
endgültigen Auferstehung harrt (vgl. Conc. Vat. II, Const. Lumen
Gentium, Nr. 49 und 50".
Es ist eine Frechheit und ein Ärgernis, daß im Volks-Schott
den Gläubigen die Irrlehre vorgesetzt wird und nicht die von der
Kirche in alten und neuen Entscheidungen sanktionierte Lehre.
Die Ganztodtheorie taucht öfter in den Texten auf; z. B.
S. 385: „Nach biblischer Auffassung bildet der Mensch eine untrennbare Einheit; deshalb kann auch nicht von Unsterblichkeit
der Seele allein die Rede sein, vielmehr ist es der ganze Mensch
mit Leib und Seele, dem Gott die Hoffnung auf ein ewiges Leben gibt. Für die Bösen gibt es keine ,Auferstehung zum Leben'."
— Die untrennbare Einheit von Leib und Seele verlangt also den
Tod des ganzen Menschen.
Darum wird der Mensch erst beim Weltgericht gerettet. So
heißt es denn S. 373: „Der Herr wird kommen (nämlich als
Weltenrrichter),um zu richten und zu retten." Das Heil scheint
es erst bei der Wiederkunft des Herrn zu geben. Denn „das
Heil geschieht in der Begegnung mit dem Herrn, der für alle
Menschen gestorben ist und der bei seiner Wiederkunft auch alle
richten wird, und zwar danach, ob sie den ,Leib des Herrn' geehrt haben — im Sakrament und im Bruder" (S. 411). Es ist
sicherlich kein Zufall, wenn laut S. 164 die Rettung erst beim
Jüngsten Gericht geschieht: „Wir begegnen jetzt schon dem, der
in Herrlichkeit kommen wird, uns • zu richten und zu retten".
Eine Bestätigung bietet die Aussage auf derselben Seite, daß
unsere ewige Gemeinschaft mit Gott erst nach der Auferstehung
erfolgt: „Auch wir können diesen Psalm (16) jetzt beten als Aus4) Es dürfte gut sein, einmal die wichtigsten Stellen des NT für das Fortleben nach dem Tode anzumerken: Fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, die Seele aber nicht töten können (Mt 10,28). Der arme
Lazarus wird nach seinem Tode in Abrahams Schoß getragen, der reiche
Prasser im Abgrund bittet, daß seine fünf Brüder auf Erden gewarnt werden möchten (Lk 26,19-31). Gott ist kein Gott von Toten, sondern der
lebenden Abraham, Isaak und Jakob (Lk 20,37 f.). Heute noch wirst du
mit mir im Paradiese sein (Lk 23,43). Du wirst meine Seele nicht im
Totenreiche lassen und deinem Heiligen nicht zu schauen geben die Verwesung (Apg 2,27). Stefanus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf (Apg 7,59).
Wir wissen, daß wir, solange wir im Leibe weilen, fern vom Herrn in der
Fremde wohnen... , doch sind wir frohgethut und möchten lieber aus dem
Leibe ausziehen und daheim sein beim Herrn (2 Kor 5,6 f.). Ich habe
das Verlangen, aufzubrechen und mit Christus zu sein; denn das wäre
das durchaus Bessere; das Verweilen im Fleisch aber ist notwendiger um
euretwillen (Phil 1,23 f.). Christus ist für uns gestorben, damit wir, mögen
wir wach oder entschlafen sein, in Gemeinschaft mit ihm leben (1 Thess
5,10). Ihr seid hinzugetreten . . . zur Stadt des lebendigen Gottes, zum
himmlischen Jerusalem . . . und zu den Geistern der vollendeten Gerechten (Hebr 12,22f). Christus ging nach seinem Hinscheiden hin und predigte den Geistern im Kerker, die einst ungehorsam waren in den Tagen
Noachs (1 Petr 3,19 f.). Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich
unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um
des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen (Apk 6,9).
5) Ergänzung zur Glaubensverkündigung für Erwachsene, S.13.
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druck unserer Hoffnung auf Auferstehung und ewige. Gemeinschaft mit Gott."
Zu Lk 20,27ff. — der Frage der Sadduzäer wegen der Auferstehung — wird S. 388 vollkommen richtig die Argumentation.
des Herrn wiedergegeben: „Gott ist nicht ein Gott der Toten;
das wäre er aber, wenn Abraham, Isaak und Jakob tot wären.
Nicht von den Toten wird Gott geehrt, sondern von den Lebenden." Den sofort anschließenden Satz, in dem "leben" in einem
ganz anderen Sinne, wenn auch im höchstmöglichen, gebraucht
wird, kann ich nur als Verunklärung der klaren Antwort Christi
ansehen: „Damit ist auch gesagt: Nur wer für Gott lebt (V 38),
wer Gott ehrt, lebt wirklich; tot ist, wer nicht für Gott lebt".
Im Anschluß an diese Perikope wird in „Für den Tag und die
Woche" unter der Überschrift „Unsterblichkeit" folgendes S. 390
dargelegt, das ich ungekürzt zitieren möchte: „Die Unsterblichkeit, an die wir glauben, ist nicht einfach das Ergebnis philosophischer Überlegung: der Geist (die Seele) ist unteilbar, nicht
auflösbar, also unsterblich. Sie ergibt sich vielmehr ,aus der rettenden Tat des Liebenden, der die Macht dazu hat: Der Mensch
kann deshalb nicht mehr total untergehen, weil er von Gott gekannt und geliebt ist. Wenn alle Liebe Ewigkeit will — Gottes
Liebe will sie nicht nur, sondern wirkt und ist sie. Tatsächlich
ist der biblischeAuferweckungsgedanke6)unmittelbar aus diesem
dialogischen Motiv erwachsen: Der Beter weiß im Glauben, daß
Gott das Recht herstellen wird (Ijob 19,25 ff.; Ps 73,23 ff.); der
Glaube ist überzeugt, daß diejenigen, die um der Sache Gottes
willen gelitten haben, auch an der Einlösung der Verheißung
Anteil erhalten werden (2 Makk 7,9 ff.). — Erst mit Christus,
dem Menschen, der ,mit dem Vater eins' ist, dem Menschen,
durch den das Wesen Mensch eingetreten ist in Gottes Ewigkeit;
zeigt sich definitiv die Zukunft des Menschen offen. Erst in ihm,
dem ,Zweiten Adam', rundet sich die Frage, die der Mensch selber ist, zur Antwort. Christus ist Mensch, ganz und gar; insofern
ist in ihm die Frage anwesend, die wir Menschen sind. Aber er ist
zugleich Anrede Gottes an uns, Wort Gottes'. Das Gespräch
zwischen Gott und Mensch, das seit Anfang der Geschichte hin
und her geht, ist in ihm in ein neues Stadium getreten: In ihm
ist das Wort Gottes ;Fleisch' geworden, real eingelassen in unsere
Existenz . . . Das bedeutet, daß das Eintreten in Christus, das
heißt der Glaube, ein Eintreten in jenes Gekanntsein und Geliebtsein von Gott her wird, welches Unsterblichkeit ist: ,Wer an
den Sohn glaubt, hat ewiges Leben' (Joh 3,15 f.; 3,36; 5,24)"
(J. Ratzinger).
Die erste Hälfte dieses Textes betrifft die Auferweckung. Dies
wird noch deutlicher, wenn man das Ratzinger-Zitat in seinem
Kontext liest (Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum,
München 21968, S. 292). Von der zweiten Hälfte des Zitats muß
ich gestehen, daß sie mir auch nicht klarer wird, wenn ich sie im
Zusammenhang der S. 293 der „Einführung" und sogar der folgenden Seiten lese. Keinesfalls scheint mir durch diese zweite
Hälfte des Zitats die Ganztodtheorie ausgeschlossen zu sein.
Vielmehr dürfte die Stelle von solchen, die glauben, sie verstanden zu haben, durchaus im Sinne dieser Theorie gedeutet werden.
Das Zitat vermag also meine zweite Hauptanklage gegen den
Volks-Schott nicht zu entkräften.7)
Der Volks-Schott „C" soll Bestandteil des kommenden SchottMeßbuches werden. Diese Ankündigung kann einen nur mit
Grausen erfüllen.
Zum Schluß sei noch kurz berichtet über drei weitere Meßbücher für die Sonn- und Feiertage des Lesejahres C.
Das Pustet-Taschenmeßbuch enthält dieselben Lesungen wie
der Volks-Schott, nicht auch die Präfationen, aber zusätzlich zu
6) Sperrung von Schamoni. Die folgenden drei Verweisungen auf das AT
betreffen die Auferweckung.
7) Die Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeiten, welche die Ganztodtheorie
mit sich führt, werden von Ratzinger in seinem Aufsatz „Jenseits des
Todes" (Internationale katholische Zeitschrift 3/72, S. 231-244) sehr
klar aufgewiesen. Dies ist der Hauptgrund, weshalb ich den Artikel in
„Theologisches", Februar 1973, Sp. 721-731, dankbar wiedergegeben habe.

— 1080 —

dem deutschen Text des Ordo missae den lateinischen mit den
vier Hochgebeten und 30 Lieder aus der Sammlung „Gemeinsame Kirchenlieder". Die Einführungs- und Gebetstexte sind
entnommen aus „Der Wortgottesdienst der Sonn- und Feiertage"
Lesejahr C (Liturgisch-kerygmatische Hilfen, Regensburg 1973).
Ich meine ohne große Prüfung, daß diese Texte bewährt sind und
daß man gegen sie vom Glauben her nichts einwenden kann.
Ganz anders verhält es sich bei dem „Meßbuch '74" der Verlage Butzon & Bercker und Käse!. Ob die Gedanken zu den Sonnund Festtagen und die Einführungen in die Lesungen platt oder
erhaben sind, darüber will ich nicht urteilen. Ich stelle nur fest,
daß der Glaube in diesem Meßbuch durch unkatholische Auffassungen verunsichert wird. Ich zitiere daraus einige Aussagen:
„Auch Glaubende können an Gottes Dasein, an seiner Macht und
Lebendigkeit zweifeln" (S. 30). „Es mag Glaubenssätze geben,
über die man diskutieren, an denen man zweifeln kann" (S. 70).
Nach katholischer Lehre ist Christus Gott, der Sohn Gottes,
eines Wesens mit dem Vater. Nach dem „Meßbuch '74" ist
Christus nicht Gott, sondern in Christus ist Gott. So heißt es

den Brief des Hl. Vaters zur Verdeutlichung folgt, gerade das
Besondere der ignatianischen Spiritualität sehr klar ausgesprochen.

Brief an den geliebten Sohn Pedro Arrupe,
Generaloberen der Gesellschaft Jesu
Der General der Jesuiten hat für 1974 eine Generalkongregation,
das höchste gesetzgebende Gremium der Gesellschaft Jesu, einberufen. Weil der HL Vater, wie er schreibt, diese Generalkongregation als „ebenso bedeutsam für die übrigen Ordensgemeinschaften" ansieht, sei sein Schreiben in „Theologisches" wiedergegeben. Er hat darin die für alle Ordensgemeinschaften gültigen
Grundzüge einer geistlichen Erneuerung aus dem Geiste des Evangeliums dargelegt. Kardinal Höffner hat in seiner Predigt, die auf

Zu Ostern des vergangenen Jahres hast Du Uns Deine Absicht
mitgeteilt, für 1974 die nächste Generalkongregation Euerer
Gesellschaft einzuberufen. Ihre Aufgabe werde es sein zu untersuchen, wie Euere Gesellschaft ihre Sendung in der Kirche und
in der Welt von heute am besten erfüllen kann.
Der Herr Kardinalstaatssekretär hat Dir daraufhin Unsere
besten Wünsche übermittelt. Da nun die Kongregation öffentlich
angekündigt ist und die Provinzkongregationen zur Wahl der
Delegierten und zur Formulierung der Postulate für die Generalkongregation bald abgehalten werden, wenden Wir Uns mit diesem Schreiben an Dich und Deine Mitbrüder. Wir tun dies aus
Liebe zur Gesellschaft Jesu. Wir wollen ein Wort der Ermutigung
aussprechen und wünschen einen glücklichen Verlauf der Kongregation, über deren Wichtigkeit Wir Uns im klaren sind. Sie bedeudet eine entscheidende Stunde für die Zukunft Euerer Gesellschaft und ihre Aufgabe in der Kirche; sie ist ebenso bedeutsam
für die übrigen Ordensgemeinschaften.
Mit Freude stellen Wir fest, daß die Einberufung der Generalkongregation ein Zeichen dafür ist, daß die Gesellschaft Jesu ihr
Leben und Apostolat an die Anforderungen der Welt von heute,
die sich ständig und rasch ändert, in treuer Beobachtung ihres
Instituts anpassen will.
Dies entspricht den Normen des Zweiten Vatikanischen Konzils, auf deren genaue und sorgfältige Durchführung Wir bedacht sind. Die Kongregation verwirklicht, was das Konzil will:
„Wirksame Erneuerung und rechte Anpassung können nicht ohne
Zusammenarbeit aller Mitglieder des Instituts erfolgen" (Ordensdekret Nr. 4). Aber das Konzil wollte nicht, daß die heute notwendige Erneuerung durch Experimente erfolge, welche die Eigenart der einzelnen Ordensgemeinschaften radikal gefährden,
und daß die wesentlichen Elemente des gottgeweihten Lebens
preisgegeben werden. Es beabsichtigte vielmehr, die dem Ordensleben fundamentalen Werte zu stärken und zu fördern: die „im
Evangelium grundgelegte" (ebd. 2) enge Nachfolge Christi; Weltverzicht, so daß die Ordensleute nur für Gott und den Aufbau
der Kirche leben; Übung aller menschlichen und christlichen
Tugenden, vor allem in der freudigen und ständigen Beobachtung der Gelübde (vgl. ebd. 5), welche zur Reife des geistlichen
Lebens führt, in der sich tiefe Beschauung mit Großmut im Tun
verbindet. Dies alles ist in Unserer Apostolischen Unterweisung
„Evangelica testificatio" dargelegt und entfaltet. Wir haben darin
alle Ordensleute aufgerufen, daß „ihr Licht vor den Menschen
leuchte, so daß diese ihre guten Werke sehen und den Vater
preisen, der im Himmel ist" (vgl. Mt. 5,16).
Da die Gesellschaft Jesu in besonderer Weise zur Christusnachfolge berufen ist, möge sie sich in besonderer Weise angetrieben fühlen, ihre Lebensweise zu überprüfen und ständig am
Evangelium zu messen, wozu der hl. Ignatius mit Wort und Beispiel auffordert. Die Erneuerung, welche das Konzil einleitete,
soll aber auch die Situation von heute und die Forderungen unserer Zeit berücksichtigen. Und dies soll dem Geist der Gesellschaft Jesu entsprechend geschehen, d. h. in treuer Beobachtung
ihrer Tradition, welche in Christus, in der Kirche und im hl. Ignatius gründet.
Die Vorbereitung der angekündigten Generalkongregation
darf sich nicht nur auf die äußeren Bereiche erstrecken. Sie muß
vielmehr alle Mitglieder der Gesellschaft Jesu innerlich erfassen
und bestimmen. Das erfordert, daß diese sich aufgeschlossen,
ehrlich und im Bewußtsein der Schwere der Verantwortung auf
die Grundlagen ihres geistlichen Lebens und apostolischen Wirkens besinnen. Diese Grundlagen bildeten durch Jahrhunderte
das Rückgrat der Gesellschaft Jesu und machten sie zu einem
wertvollen Werkzeug im Apostolat, in der Mission, in der Erziehung, in der Pflege des Geistes. Das alles geschah durch Männer, die sich durch Heiligkeit des Lebens und durch apostolische
Liebe auszeichneten.
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S.10 „daß Gott in Christus, hier und jetzt Erlöser ist". Gott „ist
unter uns in dem, der den Namen Immanuel trägt" (S. 28). „In
Jesus von Nazaret ist Gott zu den Menschen gekommen wie nie
zuvor" (S. 36). „In Christus wohnt Gott jetzt schon unter uns"
(S. 229). „Das Evangelium gibt uns eine eindeutige Antwort
auf die Frage, wer Jesus ist: Er ist der Messias Gottes. Ein
Mensch, der den Weg zu Gott durch viele Leiden geht" (S. 271).
Vom „Geist" heißt es: „Der Geist ist die Gabe des auferstandenen Herrn . . . In diesem Geist vergeben (die Glaubenden)
einander die Schuld" (S. 247 f.). „Wir haben ihn empfangen,
nicht für uns selbst, sondern tun ihn durch uns wirksam zu machen" (S. 249). — Die Selbstsicherheit eines uneingeschränkten
Heilsoptimismus ist erstaunlich. Ausgerechnet bei der Perikope
vom Jüngsten Gericht (Mt 25) wird, wie wenn es ein Theater
wäre und das Verwerfungsurteil des „Treuen und Wahren" (Apk
19,11) eine Farce, die Frage gestellt: „Ob ein einziger ausgeschlossen wird? Wir wissen es nicht. Doch wir haben allen Grund,
der Güte eines Gottes zu vertrauen, der fähig ist, auch den verborgensten Kern der Liebe in einem Menschenleben zu entdecken" (S. 348). „Jeder von uns weiß, daß für ihn der Tag
kommt, da er in die Herrlichkeit Gottes hinüberwechselt" (S.
351). „Unsere Toten leben nicht nur in unserer Erinnerung,
sie leben in der Wirklichkeit Gottes. Sie schauen Gott" (S.
384). „Der Gott, der Jesus auferweckte, wird auch uns in sein
Leben rufen" (S. 409). „Mögen die , Heiden 'heute andere Namen haben, sie leben mitten unter uns. Auch sie sind Miterben,
Teilhaber der Verheißung" (S. 48). — Die Sicherheit, mit der
man hier des Heiles gewiß ist, steht in klarem Widerspruch zu
Kapitel 13 des tridentinischen Rechtfertigungsdekretes über die
Gnade der Beharrlichkeit (Denz.-Sch. 1541).
Mit Freude empfiehlt man dagegen das „Neue Meßbuch für
Sonn- und Feiertage — Kirchenjahr C", herausgegeben von Prof.
Dr. Alfred Läpple (Pattloch Verlag, Preis DM 8.50). Es ist das
reichhaltigste: lateinischer und deutscher Ordo missae, 47 Präfationen, 28 Heiligenfeste. Die Einführungen sind gediegen, religiös gehaltvoll, einladend zu einer frommen Mitfeier der hl.
Messe.
—

PAPST PAUL VI.

—

—

Diese Grundwerte der religiösen Formung müssen bei aller
zeitbedingten Anpassung auch heute die innere Kraft der Gesellschaft Jesu ausmachen. Es sind dies: beständiges Bemühen im
Gebet, welches „aus den genuinen Quellen der christlichen
Frömmigkeit kommt" (vgl. ebd. 6); Einfachheit und Strenge des
Lebens, in der man sich gegen jene säkularisierte Geisteshaltung
stellt, die sich heute in so vielen Verhaltensweisen zeigt; Vorrang der Übernatur, aus welcher der apostolische Eifer entspringt
und ohne die keine auch noch so hervorragende Tätigkeit bleibende Frucht einer wahren Umwandlung des menschlichen Bewußtseins bringen kann; genaue Beobachtung der Gelübde, vor
allem des Gehorsams, welcher die Eigenart der Gesellschaft Jesu
und die Grundlage und Stärke des religiösen Lebens ausmacht.
Deshalb sind solche Neuerungen hinsichtlich der Durchführung
von Beratung und Entscheidung zu vermeiden, welche nicht nur
den Begriff des Gehorsams entstellen, sondern auch die besondere Eigenart der Gesellschaft Jesu verändern würden. Schließlich
muß noch das Gemeinschaftsleben genannt werden, das für die
geistliche Formung von großem Wert ist.
Diesen so wichtigen Grundsätzen wollen Wir noch mit besonderer Eindringlichkeit einen anderen hinzufügen. Es ist dies die
Treue gegenüber dem Heiligen Stuhl: und zwar in der Ausbildung
der Scholastiker — der Hoffnung Eures Ordens —, der Schüler
und Studenten an den vielen Schulen und Universitäten, die Eurer
Gesellschaft anvertraut sind; in den Publikationen, die einen weiten Leserkreis ansprechen, und schließlich in der Ausübung der
anderen Formen des Apostolats.
In verschiedenen Teilen der Gesellschaft Jesu — wie auch im
Leben der Gesamtkirche — traten in den letzten Jahren geistige
und disziplinäre Strömungen auf, die große und vielleicht unheilbare Änderungen der wesentlichen Struktur Eures Ordens bringen
würden, wenn sie zur vollen Auswirkung kämen. Wir haben Dir,
geliebter Sohn, auch durch Unsere nächsten Mitarbeiter mehrmals Unsere Sorge darüber zum Ausdruck gebracht. Wir haben
Dir aber auch versichert, daß Wir die Hoffnung haben, die Erneuerung werde ohne Schaden voranschreiten und gelingen.
Dashalb übermitteln Wir Dir anläßlich der Einberufung der Generalkongregation Unseren sehnlichsten Wunsch und Auftrag,
die Gesellschaft Jesu möge ihr Leben und Apostolat so an die
Bedingungen und Notwendigkeiten der Zeit anpassen, daß ihr
Wesen als religiöser, apostolischer und Priesterorden, der mit
dem Römischen Papst durch ein besonderes Band der Liebe und
des Dienstes verbunden ist, erhalten bleibe, entsprechend der
„Formula Instituti", dem Grundgesetz dieser Gesellschaft, das
von Unseren Vorgängern wiederholt bestätigt wurde. Die Erfahrung wird Euch zeigen, wie die Anpassung erfolgen soll. Sie wird
sichtbar machen, daß manche Formen der Lebensführung und
der Arbeitsbereiche überholt und damit hinfällig geworden sind.
Sie wird neue Notwendigkeiten undMöglichkeiten des Apostolats
im Sinne Christi aufzeigen.
Wir hoffen, daß schon bei der Vorbereitung der Generalkongregation und dann bei deren Verlauf selbst alle in der Sorge um
das Wohl der Gesellschaft in der Liebe verbunden sind, welche
Euer Gründer in den Konstitutionen verlangte: „Einheit und
Gleichförmigkeit sollen sorgfältig gepflegt und alles, was dem
entgegensteht, soll nicht geduldet werden. Alle sollen durch das
Band der brüderlichen Liebe miteinander verbunden sein. So
werden sie sich besser und wirksamer dem Dienst Gottes und der
Hilfe am Nächsten widmen können" (Teil III, Kap. 1, Nr. 18/
273).
Die allerseligste Jungfrau Maria, die Königin und Mutter der
Gesellschaft Jesu, flehen Wir an, daß Unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Sie verleihe Erfolg bei den Beratungen, stärke den
Willen, entzünde die Herzen, sporne alle an, dem göttlichen Erlöser immer bereitwilliger nachzufolgen und mit ganzer Kraft an
der Ausbreitung seines Reiches mitzuwirken.
Aus diesem Schreiben könnt Ihr erkennen, wie viel Wir von
Euch erwarten. Wir wissen, welche Stellung die Gesellschaft Jesu
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einnimmt, welche Aufgaben sie erfüllen muß, welches Vertrauen
ihr geschenkt wird und welche Bedeutung dies alles sowohl für
die Gesellschaft selbst als auch für die Kirche hat.
Wir wünschen, daß Du Unseren Brief Deinen Mitarbeitern und
allen Mitgliedern der Gesellschaft Jesu bekanntgeben mögest,
damit sie alle Unser väterliches Wohlwollen und Unsere Sorge
um die Zukunft der Gesellschaft erfassen. Denn es ist Unsere
Überzeugung: Je treuer die Söhne des hl. Ignatius das ignatianisehe Charisma, das in ihrem Institut grundgelegt ist, bewahren,
um so wirksamer werden sie zur Evangelisierung der Welt von
heute in der ihnen von Gott geschenkten Berufung beitragen.
Damit werden sie dem Beispiel so vieler Mitbrüder nacheifern,
welche bemüht waren, um ein Wort des hl. Ignatius zu gebrauchen,
„sich in jedem Dienst ihres ewigen und uneingeschränkten Herrn
auszuzeichnen" (Geistliche Übungen 97).
Nachdem Wir das, was Unser Herz bewegt, ausgesprochen
haben, geben Wir Dir und der ganzen Gesellschaft Jesu als Unterpfand des himmlischen Beistands den Apostolischen Segen.
Vatikanstadt, den 15. September 1973,
Paul VI.
im 11. Jahr Unseres Pontifikats

ERZBISCHOF KARDINAL JOSEPH HöFFNER

Die geistlichen Gemeinschaften
Predigt des Erzbischofs von Köln, Joseph Kardinal Höffner,
im Dom zu Würzburg am 22. November 1973
Das Ärgernis und die Torheit des gekreuzigten Christus (1 Kor
1,23) erfahren alle, die ihm nachfolgen. Je radikaler die Nachfolge, desto größer wird das Unbehagen der Welt sein. Dabei erleben wir nicht selten etwas Beschämendes: Wenn die Ärgernisund Torheitsrufe besonders laut werden, geraten auch manche
der Berufenen in Gefahr, unsicher zu werden und am Sinn ihrer
Lebensentscheidung zu zweifeln.
Im Zeitalter der Aufklärung wurde mit Spott und Bosheit
gegen die Orden gehetzt. Seichte Romane verhöhnten das Ordensleben. Ihre Titel wären heute zügige Filmtitel: „Venus im
Kloster", „Entlarvte Kapuziner", „Die Nonne", „Geflüster am
Gitter"1). Die Aufklärer stellten die Orden als unproduktiv,
gemeinschädlich und der Vernunft widersprechend hin. Die Natur
habe doch jedem Menschen „eine ausreichende Portion an Intelligenzlicht" gegeben, meinte Paul Pierre Le Mercier de la Riviare
(gest. 1801). Etliche Jahre später löste der Staat die Klöster auf.
Die meisten Ordensleute verließen traurig und gedemütigt ihre
Klöster. Aber es ist auch vorgekommen, daß die Mönche, als der
Staatskommissar das Auflösungsdekret im Refektorium vorlas,
in lauten Jubel ausbrachen.
Auch heute ist die weltanschauliche Großwetterlage für die
geistlichen Gemeinschaften nicht »günstig. Viele Menschen finden
nicht nur dasOrdenskleid, sondern auch dasOrdensleben komisch,
töricht, ärgerlich. Zahlreiche Ordensleute sind irgendwie getroffen und wund, müde und enttäuscht, bitter und unzufrieden.
Nicht wenige meinen,sie seien in eine Falle geraten. Sie fliehen
aus den Bindungen ihrer Gelübde in die Bilder ihrer Träume.
Aber wir dürfen nicht übertreiben. Das wäre ein schweres Unrecht gegen die 808 000 Ordensfrauen und die 260000 Ordenspriester und Ordensbrüder, die in der Kirche und in der Welt von
heute treu und beharrlich für Christus Zeugnis ablegen. ‘venn das
Ordensleben der Welt so sehr als'Ärgernis und Torheit erscheint,
werden wir aufhorchen. Denn gerade das zeigt uns, daß diese
Lebensform in einer sehr tiefen Beziehung zum gekreuzigten
Christus und zu seiner Kirche steht. Darüber will ich zu Ihnen
sprechen.
Berufung. — Die Berufung zum Leben in einer geistlichen Gemeinschaft kann man sich nicht durch eigene Leistung aneignen.
1) L. A. Veit, Das Aufklärungsschrifttum des 18. Jahrhunderts und die
deutsche Kirche, Köln 1937, Seite 13.
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Man kann sie nicht erben und erwerben. Sie wird uns geschenkt.
Gott ergreift die Initiative. Er gibt den Impuls, so daß der Berufene bekennen muß: „Mir, dem Geringsten . . . wurde diese
Gnade geschenkt" (Eph 3,8).
In der sogenannten Leistungsgesellschaft haben wir uns an
das Zahlen und Bezahlen, an Leistung und Gegenleistung gewöhnt. Bei Gott ist es ganz anders. Vor Gott sind wir Beschenkte.
Unser Dasein, unsere Berufung zum Glauben, unser Heil, unsere
Zukunft, die Berufung zur Christusnachfolge in den evangelischen
Räten, alles verdanken wir der Liebe Gottes. übrigens gilt auch
im natürlichen Bereich nicht nur das Zahlen und Bezahlen. Im
Gegenteil, das Edelste und Schönste in unserem Leben wird uns
unverdient geschenkt: daß unsere Eltern uns in die Urgeborgenheit ihrer Liebe aufgenommen haben, daß ein Mensch uns seine
Freundschaft und Liebe schenkt. Der Mensch kann nur als Beschenktet leben. Je mehr wir Beschenkte sind, desto reicher ist
unser Leben.
Zur Nachfolge des Gekreuzigten ist jeder Christ berufen. Für
uns alle gilt, daß wir ständig „das Todesleiden Jesu an unserem
Leib tragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird" (2 Kor 4,10). Die Christusnachfolge in den evangelischen Räten ist in der Taufe grundgelegt. Aber sie strebt zur
radikalen und totalen Verwirklichung, im Bewußtsein, daß „nur
eines notwendig ist" (Lk 10,42). Sie gibt, wie es in der Lesung
heißt, „alles auf, um Christus zu gehören" (Phil 3,8-9), „alles",
das heißt auch Edles und Wertvolles. Denn jede Entscheidung
für etwas ist eine Begrenzung anderem gegenüber. Es ist jene Liebe,
die auf Wertvolles verzichtet, um „leichter ungeteilten Herzens"
und „ungehinderter" Christus zu folgen2), jene Liebe, die täglich ihr Ja spricht und sich nicht einbildet, daß sie es „schon erreicht" und „schon ergriffen" hätte oder „schon vollendet"
wäre (Phil 3,12-13).
Wer den Ruf zur Christusnachfolge in den evangelischen Räten
erfährt, bleibt in seiner Personmitte getroffen. Er begegnet der
höchsten Autorität, der Autorität Gottes, aber in Freiheit. Er
könnte sich dem Ruf entziehen. Er muß dem rufenden Gott in
Freiheit antworten. Was ich hier meine, erkennen wir bei Maria:
das Sich-Verlieren in der liebenden Hingabe an Gott ohne Vorbehalt. Maria lebt nicht aus ihren eigenen Erwartungen, Plänen
und Wünschen, sondern allein aus dem Willen Gottes.
Darin liegt ja die Würde und Größe des Menschen, daß er der
endgültigen, nicht mehr widerrufbaren Entscheidung fähig ist,
daß. er Brücken hinter sich abzubrechen vermag. In Grillparzers
Gedicht vom Halbmond heißt es: „Sei gegrüßt, du Halber dort
oben. Wie du bin ich einer, der halb,. . . und dürftig in beider Gestalt". Die Entscheidung zur Christusnachfolge in den evangelischen Räten ist nichts Halbes. Sie ist ein Protest gegen das Schlagwort von der „Treue auf Zeit", der „Ehe auf Zeit", dem „Mönch
auf Zeit". „Dios o nada", „Gott oder nichts", sagte die heilige
Teresa von Avila. In der Lesung heißt es: „Ich vergesse, was
hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist"
(Phil 3,13).

Zeugnis. — Weil die Christushingabe in den evangelischen Räten
radikal und total ist, wird sie zum Zeugnis, aber nicht zum Zeugnis menschlicher Leistung und Aszese, sondern zum Zeugnis der
unter uns gegenwärtigen Liebe Christi. Die soziale Nützlichkeit
der Orden — etwa ihren Dienst in Krankenhäusern und Altenheimen — erkennt man heute weithin an. Aber das Eigentliche
bleibt vielen, auch in unseren Gemeinden, verborgen.
Kulturhistoriker pflegen zu sagen, daß drei Mächte die Weltgeschichte in Bewegung halten: die Liebe, der Hunger und die
Macht; und es sei kein Zufall, daß sich im Heidentum in diesen
drei Bereichen besondere Götter angesiedelt hätten: Venus, Ceres
und Mars, Gottheiten der Liebe, des Brotes und des Krieges.
Auch heute sind diese drei Mächte — die Geschlechtsgier, die
Besitzgier und die Machtgier — am Werk, und manch ein Mensch
2) Zweites Vaticanum, PO 16.
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ist versucht, in ihnen etwas Bannendes zu sehen, gemäß dem
Wort der Schrift: „Was meine Augen nur wünschten, verweigerte
ich ihnen nicht, und meinem Herzen schlug ich keine seiner
Lüste ab" (Pred 2,10). Ohne Zweifel hat die Christusnachfolge
in den evangelischen Räten etwas mit jenen drei Versuchungen
zu tun. Aber im Grunde geht es um Tieferes, nämlich um Christus und um „die Kirche und ihr Geheimnis"3).
Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ist eine gültige
Form radikaler Jüngerschaft und gerade deshalb eine Herausforderung. Sie weist „auf jenen geheimnisvollen Ehebund" hin, in
dem die Kirche einem einzigen Bräutigam, Christus, vermählt ist4).
In der Ordensfrau wird die Kirche selber in ihrer Liebe und Treue
zu Christus sichtbar. Deshalb darf und wird dieses Zeugnis nie in
der Kirche aufhören. Zugleich Ist die Ehelosigkeit um Christi
willen "ein lebendiges Zeichen der zukünftigen, schon jetzt in
Glaube und Liebe anwesenden Welt, in der die Auferstandenen
weder freien noch gefreit werden"5). Es ist ein Zeugnis, das den
Gläubigen zeigt, wohin sie unterwegs sind.
Auch die evangelische Armut lädt den Gerufenen ein, Christus, der sich selbst entäußerte und nichts besaß, „wo er sein
Haupt hinlegen" konnte (Mt 8,20), in größter Nähe nachzufolgen, in einem Arm-Sein, das persönlich ist, aber auch die geistliche Gemeinschaft erfaßt. Dieses Arm-Sein begnügt sich nicht
damit, „den Gebrauch der Dinge den Obern zu unterstellen";
es geht darum, „in Wirklichkeit und im Geist arm zu sein"6), das
heißt sich unter das Zeichen designatianischen „Mehr"zu stellen:
Ich will Christus mehr nachfolgen; deshalb wähle ich mit dem
armen Christus mehr die Armut als den Reichtum und mehr die
Schmach als die Ehre. Diese Armut weiß um den Notschrei der
Armen. Zugleich ist sie ein Protest gegen das maßlose Streben
nach materieller Sicherheit. Thomas von Aquin hat gesagt: Das
Streben nach Sicherheit ist mehr ein Kind der Angst als der
christlichen Hoffnung.7).
In einer Zeit erschütterter Autorität ist auch der evangelische
Gehorsam in die Krise geraten. Man pflegt scherzhaft zu sagen,
heute gelte nicht mehr die Aufzählung „Armut, Keuschheit und
Gehorsam". Es müsse vielmehr heißen: „Armut, Keuschheit und
Dialog". Der zur Christusnachfolge in den evangelischen Räten
Berufene wird im Gehorsam seine Ganzhingabe an den Herrn
zum Ausdruck bringen und dadurch dem gleichförmig werden,
„der sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz" (Phil 2,8). Ein solcher Gehorsam erfordert
kein großes Pathos, sondern jene lautere Gesinnung, die wir Demut nennen. Demütig heißt imLateinisch en humilis (von humus):
erdnah, in die Erde gesenkt wie ein Weizenkorn, das zwar stirbt,
„aber viele Frucht bringt" (Job 12,24).
Der Weg aus der Kri se der geistlichen Gemeinschaften ist
nicht die kleinere Haube oder das kürzere Kleid oder der Hausschlüssel, sondern die Hingabe an den Herrn ohne Vorbehalt
und mit freudigem Herzen. Ein frohes Herz ist ein authentisches
Zeichen der Berufung; denn es strahlt aus und dient in Kirche
und Welt. Mutter Theresa von Kalkutta sagt: Mit jedem Charisma senkt der Heilige Geist in das Herz des Menschen den Wunsch,
„irgend etwas Schönes für Gott zu tun". In den geistlichen temeinschaften mit ihren vielfältigen missionarischen und sozialen
Diensten wird die mütterliche Liebe der Kirche sichtbar.
Wer sich einer geistlichen Gemeinschaft anschließt, nimmt
irgendwie Abschied. Aber das ist keine Trennung und Entfremdung von den Brüdern und Schwestern in der Welt. Im Innersten
seiner Berufung findet der Abschiednehmende die Welt, die er
verlassen hat, auf tiefere Weise wieder, nämlich in Christus, dem
„Heiland der Welt" (1 Joh 4,14).
3)
4)
5)
6)
7)

Lumen Gentium 44.
Ebenda, 16.
Ebenda, 16.
Perfectae caritatis 13.
Thomas von Aquin, Summa theologiae 1.11.40.8.
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PROF. DR. FRITS VAN DER MEER

Der Boykott des Latein
Die folgende Klage über die barbarische Verschleuderung kostbarer Schätze unserer katholischen Uberlieferung durch die
praktische Verbannung des Latein als liturgischer Sprache
kommt nicht von einem heimwehkranken Romantiker oder
Ästheten. Der Autor ist in Deutschland bekannt geworden durch
sein Meisterwerk „Augustinus der Seelsorger" (Bachem, Köln
1951, 785 S.). Er ist Professor fiir Christliche Archäologie, Liturgik und Kunstgeschichte an der Katholischen Universität
Nymwegen. Er erhielt 1964 den niederländischen Staatspreis
für Literatur. Seine klassische Feder und seine Gelehrsamkeit
stand immer bei ihm im Dienst seiner priesterlichen Sendung.
Wie er im Vorwort seines „Open brief over geloof en eredienst",
Tielt und Utrecht, 1973, S. 13, bekennt, ist nichts anderes seine
Absicht, als „diesen oder jenen Leser in seiner angeborenen Ehrfurcht vor den Mysterien Gottes zu bestärken, von denen die
Kirche, die ganz gewöhnliche Kirche von Petrus und den Nachfolgern der Apostel, eines ist". Dabei geht es ihm letztlich um
keine andere Sorge als die „erste Sorge jeden Priesters", bei
Brandgefahr „das heiligste Sakrament in Sicherheit zu bringen".
Übersetzung und Anmerkungen von Prof Dr. Gerhard Fittkau.
Selten haben mittelmäßige Mandarine eine falschere demokratische Maske aufgesetzt als die Eiferer, die vorgaben, das Latein bis auf den Grund ausgelotet, gewogen und zu leicht befunden zu haben, und nun dem Volke aus pastoraler Sorge ankündigten, daß sie endlich Brot bringen würden anstelle der Steine. Der
Steine, d. h. der still gemurmelten Messen, des Gregorianischen
Hochamts und der feierlichen mehrstimmigen Festmesse.
Proviant für die Mindestbemittelten, das wollten sie. Sie hatten zwar nichts, aber alles war gut, wenn es nur nicht das Alte
und wenn es nur kein Latein war.
Aber die Hungrigen haben gerade das feinste Empfinden für
das Erhabene. Was heißt verstehen? Im alten Rußland verstand
weder die liberale Intellegentsia, noch die nichtstuende Besitzerkaste die Herrlichkeiten der Liturgie, aber wohl die alten Frauchen, die Pilger und die Großmutter von Maxim Gorki, die das
Kirchenslawisch nicht kannten, aber doch verstanden. Sie sprachen es und fanden in ihm einen Himmel auf Erden, ganz wie
ihr spät heimgekehrtes Brüderchen Boris Pasternak, nicht die
Iwans, aber die Aljoschas und mit all ihren scharlachroten Sünden die Mitjas1), und langsam sogar wir hier in unserem totgefrorenen Nordwesten.
Der Boykott des Latein zeugt nicht von der Liebe zur Volkssprache und ebensowenig von dem ehrlichen Bedürfnis einer
nicht zwitterhaften Liturgie aus einem Stück. Er zeugt von der
Gleichgültigkeit gegen die hohe Form und den Adel unserer Tradition.
Ist es nicht seltsam, daß Tausende in der lateinischen Domkirche geschulte und als Kinder des Hauses, möchte man denken,
mit der Haussprache der Kirche vertraute Kleriker „ohne Schlag
und Stoß" sich aus ihrem himmlischen Jerusalem haben vertreiben lassen? Und hilflos wie sie draußen in der Kälte waren, in
die (protestantische) Sonntagsschule, in die Lehre zu Erwekkungspredigern und in Negerkirchen gingen? Daß sie zwar
Neger-Englisch, aber kein Wort Latein mehr zulassen2)?
Stellen Sie sich einen frommen Juden vor, der auf einmal
hört, in seiner Synagoge werde das Hebräische abgeschafft. Nicht
so sehr verboten, als wirklich vergessen und gemieden. Die Thorarollen stehen noch in ihren Mänteln sicher in der Lade mit den
Kronen drauf, an ihnen vergreift sich noch niemand. Aber der
Vorsänger muß einen Text singen, den er nicht wiedererkennt
mit einer Melopöie3), die an alles andere denken läßt, nur nicht
an die Herrlichkeit des Sabbaths. Und daß er auf einmal sehen
1) Die drei Brüder Karamasow aus Dostojewskis großem Roman.
2) In den „kreativen" Jugendmessen singt man nicht nur mit Vorliebe
Negerspirituals, sondern auch profane englische Hippielieder.
3) Monotoner, rhythmischer Gesang, der eine Deklamation begleitet.
(Larousse francais)
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muß, wie da Teenager herumstehen und um Schlaginstrumente
ringen und sie schwingen, junge Leute, die einen an Schimpansen erinnern. — Nach einigen Monaten bemerkt er, daß ein Rat
von Oberrabbinern den Sabbath für die, die das wünschen, bis
auf eine Stunde verkürzt und dann auf Freitagabend verschoben
haben. Chanukka und Purim haben sie auf bürgerliche Feiertage
verlegt und alle Fasttage haben sie bis auf einen abgeschafft und
durch Kollekten für menschenfreundliche und immer sehr fernliegende Zwecke ersetzt.
Würde er nicht denken: Dies ist schlimmer als Auschwitz?
Würde er nicht seinen Herrn bitten, ihn fortzunehmen aus diesem Babel der Baale und der Verbannung?
Die meisten Katholiken scheinen nicht zu ahnen, daß sie eine
heilige Sprache besitzen, fest wie gemünztes Gold, ohne den
Schimmer der Vagheit, umgeben von einer Pracht von Poesie
und Musik, die ihresgleichen nicht hat, die größer ist als die des
Griechischen, des Kirchenslawischen oder des liturgischen Englisch. Wenn es denn schon sein mußte, konnte es dann nicht etwas weniger brutal, etwas pietätvoller und allmählicher geschehen? Warum der ganze Garten weg für diesen kahlen Kinderspielplatz?
Daß die „Kirche von England" soviel gerettet und so wenig
Schaden mit diesem Englisch in ihrer Liturgie gelitten hat, liegt
daran, daß Cranmer vereinfachte und verdichtete, aber übersetzte, und zwar genau. Und er war bei all seinen Gebrechen und
bei all seinem Gedrehe ein großer Gelehrter und ein großer
Sprachkünstler. Ein Katholik, der nie von dem Missale von Sarum4) gehört hat, erkennt gleichwohl alles wieder. Trotz allem
ist auch der Psalmengesang, der tagaus, tagein „in allen Chören
und an allen Orten, wo man singt", eine regelrechte Fortsetzung
der benediktinischen Psalmodie geblieben, die ihm vorausging.
Kommen da auch nicht viele Leute ins Kirchenschiff, bleiben
doch die Chorbänke besetzt, und Engel kommen, dünkt mich, in
Versuchung, hin und wieder einmal zu lauschen.
Daß wir, die wir keine Nationalkirche kennen, in Lourdes und
in Rom, wo wir mit zwanzig Sprachen beieinanderstehen, das
eine Credo in unserem Latein singen wollen, die Kehrseite der
Sprachmedaille nicht sehen wollen, ist ein Rätsel.
Daß Benediktiner, die kraft Auftrags des Hauptes der Kirche
den lateinischen Gottesdienst unverletzt bewahren sollen, bis auf
eine einzige Abtei5), sich darum nicht kümmern und Kompromisse mit den kleinen Modegöttern schließen, ist ein noch größeres Rätse16).
Die schönste Psalmodie der Welt schweigt unter dem Vorwand, es gebe da einen Bruder, der kein Latein gelernt hat, aber
in Wirklichkeit, weil man sieht, daß überall außerhalb der Abteimauern das Latein für vogelfrei erklärt worden ist, und weil man
sich anpassen will.
Inzwischen können wir nicht eine einzige Marienvesper von
Monteverdi, aber auch ganz gewöhnliche Vespern nur noch durch
einen Apparat in einem Wohnzimmer hören, oder nach einer
Reise von 900 km in Kergonan im Morbihan7).
Christus hörte im Hause Seines Vaters kein Aramäisch, sondern die Sprache Davids. Als Er die Schriftrolle in Seiner Dorfsynode öffnete, las Er die Sprache des Propheten Jesaja. Und als
Er am Abend vor Seinem Tod das große Hallel mit den Zwölfen
sang und die zwölf Legionen Engel den Atem anhielten.. . Aber
genug davon. Kühe lehrt man nicht Wein trinken.
Wenn wir an unserm Ende versehen werden, was kriegen wir
dann zu hören an Resten vertrauter Worte, entstellt in einem
Niederländisch für Elementarschulen? Was haben wir übrig außer
4) Englische Synode 1217.
5) St. Benedilctusberg, Mamelis bei Vaals.
6) Dies gilt nicht nur für die übrigen Abteien in Holland, an ihrer Spitze
für Osterhout, sondern unter den Augen und der direkten Verantwortung
des amerikanischen Abtprimas Weakland für das internationale Benediktinerkolleg San Anselmo in Rom.
7) Kloster in der westlichen Bretagne.
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den bis auf die Fasern verschlissenen „Libri usuales"8) — und
die Erinnerung an die schönsten Melodien unseres Lebens, nur
vor sich hingesungen in einer glücklichen Stunde, wenn niemand
es hört?
Denn das Heimweh ist geblieben, auch mitten in Babylon,
fern von den Weiden. Vielleicht bei diesen einfachen Sängern,
die früher auf einer Orgeltribüne mitsangen.
Selbst den Leuten, die mit einem Augenzwinkern ein Büchlein schreiben über das reiche Leben von früher9), wird es mitunter zu bunt. Wird dieses Heimweh je vertrieben?
Vielleicht, wenn ein großer Mann wie jener Hausvater im
Evangelium mitten in der Notstandsküche auf einmal aus dem
Vorrat das Alte und das Neue zum Vorschein bringt. Das wäre
ein Wunder, aber es ist möglich.
Dann wird jeder aufatmen. Da wird dann wieder ein Schuppen in eine Kirche verwandelt. Der Terror der Platten ist vorbei,
es kommt wieder Blei auf die Dächer der Kathedralen, vielleicht
sogar Kupfer wie in Chartres nach dem Brand von 1836. Es ist
zwar nicht wie früher, aber was ist unvergänglich?
8) Die alten sind noch in Solcsmes und anderen guten Abteien zu haben.
Aber was kommt danach? (F. v. d. Meer).
9) Eine Anspielung auf den Publizisten Michel van der Plas, den Verfasser des Buches „Uit het rijke Roomse Leven", eine Dokumentation über
die Jahre 1925-1935 (Utrecht o.J.), der in den letzten Jahren nüchtern
kritische Berichte über die Vorgänge in der Niederländischen Kirchenprovinz in dem Nachrichtenmagazin „Elsevier" geschrieben hat, besonders
auch über das sogenannte Pastoralkonzil von Nordwijkerhout.

OTTO SIEDLE

„Sexualerziehung" an Schulen
In Baden-Württemberg besteht bisher keine Verpflichtung, an
Schulen „Sexualerziehung" einzuführen, und die Einführung derselben bedarf der Zustimmung des Elternbeirates. Die Schüler
sind, wo er eingeführt ist, nicht allgemein zur Teilnahme verpflichtet. Ende 1969 gab das Kultusministerium vorläufige
Richtlinien für die Sexualerziehung an den dafür ausgewählten
Schulen bekannt. Nun ist man daran, die bisherigen Verhältnisse zu ändern. Das Institut für Bildungsplanung und Studieninformation Stuttgart führte im Auftrage des Kultusministeriums
eine Fragebogenaktion durch und bat um Stellungnahmen.
Ich lasse Ihnen hiermit meine Stellungnahme zukommen und
habe dabei zwei Absichten:
1. einen Beitrag zur Meinungsbildung zu liefern,
2. Sie aufzufordern, von Ihrer Position aus in geeigneter
Weise aktiv zu werden. Es darf auf keinen Fall geschehen, daß
Sexualerziehung zwangsweise an unseren Schulen verordnet wird.
Diese Stellungnahme gebe ich als Schulleiter, Lehrer, Vater
schulpflichtiger Kinder und Katholik ab. Ich bin 36 Jahre alt,
im 13. Dienstjahr und unterrichtete in sämtlichen Jahrgängen
der Grund- und Hauptschule, sowohl an weniggegliederten als
auch an vollausgebauten Schulen. Seit 11 Jahren bin ich verheiratet, habe vier leibliche eheliche Kinder und ein Adoptivkind.
Wir praktizieren eine stufenweise, dem Alter und der Fassungskraft der Kinder entsprechende Sexualerziehung. Wir stehen auf
dem Boden alter katholischer Tradition.
1. Die Sexualerziehung ist Sache der Eltern und ihr unveräußerliches Recht. Sogenannte Sexualerziehung in der Schule
mißachtet das Elternrecht, das über den Rechten des Staates
steht, und verletzt das Grundgesetz.
Sexualerziehung in der Schule ist im Grunde ein Unding. Die
Schule kann über Sexuelles lehren, Erziehung ist aber umfassender und tiefgreifender. „Um die richtige Einstellung des Menschen zu dem Bereich der Sexualität zu erreichen, gibt es nur ein
Mittel, nämlich daß die Aufklärung über dieses Geheimnis mit
großer Ehrfurcht und in einem streng persönlichen Gespräch
zwischen dem Vater oder der Mutter und dem Kind geschieht.
Absolut ausgeschlossen ist der pseudowissenschaftliche Unterricht über Sexualität, der im Schulzimmer, also in einer
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öffentlichkeitsgesättigten Atmosphäre stattfindet. Die Eltern
sind verantwortlich für die ‚Sexualerziehung' im wahren Sinne
des Wortes. Sie müssen ihr Kind beschützen vor allen neutralisierenden Diskussionen über dieses Gebiet wie vor all den zahllosen verderblichen, unreinen Einflüssen unseres pornographischen Zeitalters." (Dietrich von Hildebrand) Auch im Unterricht muß Artikel 6 des Grundgesetzes seine
Geltung behalten, nach dem Pflege und Erziehung der Kinder
das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht ist. Dieses Erziehungsrecht hat dem Bildungsund Erziehungsrecht der Schule gegenüber auch gemäß GG Art. 1
Vorrang. Wenn nämlich jemand die in der Schule praktizierte
Sexualerziehung als mit der Menschenwürde unvereinbar ansieht,
kann er auch nicht gegen sein Gewissen weder als Lehrer noch als
Schüler dazu gezwungen werden. Eine zwangsweise Sexualerziehung ist auch ein Verstoß gegen GG Art. 4, wonach die Freiheit des Glaubens und Gewissens unverletzlich ist. Zwangsweise
verordnete schulische Sexualerziehung in irgendeiner Form ist
also Ausdruck einer totalitären und absolut undemokratischen
Mentalität.
2. Sexualerziehung kann nicht losgelöst vom Bereich des Glaubens
und Gewissens geschehen; sie ist abhängig von einem bestimmten religiösen bzw. weltanschaulichen Menschenbild. Ferner
kann sie nur unter Berücksichtigung des Intimcharakters des
Sexualbereiches erfolgen.
Eine Verletzung des Gewissens stellen schon die „Vorläufigen
Richtlinien für die Sexualerziehung an den dafür ausgewählten
Schulen" dar. Formulierungen wie in Abschnitt I, 3. und 4.1)
sagen doch jedem alles und nichts zugleich. Bei der verschiedenen Glaubens- und Gewissenslage der einzelnen Schüler ist eine
Sexualerziehung im Klassenverband und koedukativ ein grober
Verstoß gegen das Gewissen (Abschnitt III).
Eine absolute Vergewaltigung des Gewissens ist aber der
Grundsatz, daß Sexualerziehung Erziehungsprinzip in allen
Fächern sein soll (Abschnitt IV). Besser noch wäre ein Fach
Sexualkunde, an dem der Schüler wie in Religionslehre nicht
gezwungenermaßen teilnimmt. Die Urteilskraft eines Kindes
oder Jugendlichen ist vollends überfordert, wenn der Lehrer die
Freiheit hat, auf gestellte Fragen einzugehen, die nicht einmal
im Bildungsplan vorgesehen sind (Abschnitt V). Auch der Lehrer
ist dadurch überfordert, weil er die Gewissen vieler Schüler vergewaltigen muß.
Der Intimcharakter der Sexualität wird von den Neomarxisten (mit unverkennbarer Absicht) geleugnet. Wer diesen nicht
berücksichtigt, ist ihr Helfershelfer, ob bewußt oder unbewußt.
Der Intimcharakter wird durch die schulische Sexualerziehung
mißachtet und de facto geleugnet. Dazu sagt D. v. Hildebrand:
„Die Schulzimmer-Öffentlichkeit einer solchen ‚Erziehung' ist
absolut unverträglich mit der Enthüllung einer Sphäre, die ... in
gewisser Weise das Geheimnis eines jeden Menschen ist. . . Der
Sexualunterricht ist schon vom bloßen menschlichen Standpunkt
aus eine Perversion, denn er verdreht die Rolle, welche das Sexuelle im Leben des Menschen spielen sollte, und verbaut das
große Glück, welches das Sexuelle einem Ehepaar als Ausdruck
seiner Liebe und als Verwirklichung seiner Einheit bringen kann."
3. Unser Staat versteht sich pluralistisch, d. h. er läßt (bzw.
sollte lassen) alle ethischen Werte gelten bzw. verhält sich wertneutral.
Die Sexualität kann nicht ohne Schaden wertneutral betrachtet werden. Wertungen aber sind von Seiten des Lehrers vor
einer pluralistischen Klasse immer ungerecht. Ein wertneutraler
Sexualunterricht ist nicht nur ungerecht, sondern auch schädlich.
Bei dem heute vielfach weit auseinandergehenden Stand der Meinungen über sexuelle Fragen ist eine Zusammenarbeit zwischen
1) Abschnitt 1,3 u. 4 der Vorläufigen Richtlinien: „Der Mensch verhält
sich verantwortlich: 3. Wenn sexuelle Betätigungen seine Sexualreifung
und die Reifung seiner Persönlichkeit nicht beeinträchtigen, 4. wenn
sexuelle Betätigungen einen anderen Menschen nicht in seiner Reifung
behindern." Damit läßt sich alles begründen!
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Eltern und Lehrern auf diesem Gebiet reine Theorie. Kein Elternpaar ist sicher, daß der Lehrer nicht doch zu Meinungen und
Verhaltensweisen anregt, die ihrer Auffassung völlig entgegengesetzt sind. Die Erfahrung hat gezeigt, daß gerade Lehrer
marxistischer Weltanschauung überhaupt nicht nach dem Elternwillen fragen.
4. Die individuelle Entwicklung des Kindes bleibt in der schulischen Sexualerziehung unberücksichtigt. Die Vorläufigen Richtlinien enthalten zahlreiche Verfrühungen.
Da die Sexualität den Kern der Persönlichkeit betrifft, hat die
Sexualerziehung für jedes Kind zu seiner Zeit und mit der ihm
gemäßen Methode zu erfolgen. Dem kann auch die bestgemeinte
schulische Sexualerziehung nicht gerecht werden. Jede unbedachte und verfrühte Erörterung der Sexualität hat nachhaltige
und nicht wiedergutzumachende gesundheitliche und seelische
Schäden zur Folge. Dazu erklärt Nervenarzt Dr. W. Stekel: „Die
Massenaufklärung in den Schulen ist ein ungeheuerlicher Gedanke, dessen Ausführung sicherlich zahllose sexuelle Traumen
setzen würde. Diese Frage kann nur individuell gelöst werden,
daß von einem gewissen Alter an die Eltern in die Gespräche
sexuelle Dinge als selbstverständlich einflechten."
Es gehört zu den elementaren pädagogischen und psychologischen Grundsätzen, daß jede Bildungs- und Erziehungsmaßnahme die geistige und körperliche Reife zu berücksichtigen hat.
Dies scheint in den Vorläufigen Richtlinien nicht zu gelten. Es ist
absolut unverständlich, wenn im 4. und 5. Schuljahr auf der biologischen Seite des Geschlechtlichen schon so ins Detail gegangen wird, noch ehe die Kinder überhaupt über die anderen Tatsachen des menschlichen Körpers eingehend unterrichtet wurden. Menstrua,tion und Pollution treten höchstens in Ausnahmefällen schon im 5. Schuljahr auf. Wozu soll ein Fünftkläßler
wissen, was Phimose ist? Treibt schon jeder Sechstkläßler Selbstbefriedigung, so daß dieses Thema im 6. Schuljahr behandelt werden muß? Müssen die Achtkläßler unbedingt wissen, was Petting
ist? Ist es notwendig, daß Neuntkläßler die Techniken der
Empfängnisverhütung kennen und Säuglingspflege lernen? Haben Neuntkläßler die Reife, über vorehelichen Geschlechtsverkehr bei reifen (was heißt überhaupt reif?) Partnern zu diskutieren? Warum müssen Sechzehnjährige mit Einzelheiten 'des Sexualaktes bekanntgemacht werden?2)
2) Laut Besprechung informiert das Lehrbuch „Samspel" (ab 11 Jahre)
„präzise und sachlich über die Grundformen der Sexualität — Fortpflanzung, Formen des Sexualverhaltens und Verhütungsmethoden."
Lehrbuch „Zu zweit" (ab 14 Jahre): „Der Geschlechtstrieb ist genauso
normal wie Hunger und Durst. Ebenso normal ist es, seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen wie Hunger und Durst..."
Lehrbuch „Junge, Mädchen, Mann und Frau", erarbeitet auf der Grundlage der Kultusministerkonferenz-Empfehlungen (ab 12 Jahre): „Hauptkapitel: Erogene Zonen und Orgasmus, sexuelle Begegnungen, Empfängnisverhütung, Homosexualität, weitere Lebensformen der Sexualität..."
Bundestag und Gerichte ziehen die „Wissenschaftler" Kentler, Sigusch
und Gamm zu Rate. Und wie heißt ihre „Wissenschaft"?
Kentler: „Die Schüler sollen die Schule nach ihren sexuellen Bedürfnissen gestalten... Erfahrungen mit dem Orgasmus sind von früher Kindheit
an zu fördern . . ." über die St.-Pauli-Nachrichten: „Einige Beiträge sind
sogar gut geeignet, um im Sexualkunde-Unterricht der Schulen verwendet
zu werden."
Gamm: „Die Schule hat das Lernen der geschlechtlichen Liebe zu ihrer
wichtigsten sozialpädagogischen Aufgabe zu machen. Es sollten in den
Schulen Räume.geschaffen werden, in denen Schüler und Schülerinnen
unkontrolliert die Möglichkeit zu erotischer Kommunikation haben
sollten."
Diese Anmerkung sei ergänzt durch folgende Nachbemerkung von
Hilde Bayerl zu einem offenen Brief an Kultusminister Maier (Deutsche
Tagespost vom 12. Dezember 1973):
Viele Eltern scheinen immer noch ahnungslos zu sein, was ihren Kindern mit der „Schul-Sexualkunde" zugemutet wird:
Wenn 6-7jährige Kinder unter anderem über den „Kaiserschnitt" aufgeklärt werden;
wenn es für 9-10jährige Kinder heißt: „Kernstück des Aufklärungsunterrichtes sind die Gespräche über den Geschlechtsakt der Eheleute";
wenn vor 11-12jährigen Kindern — im allgemeinen vor Buben und Mädchen zusammen — das „Lusterlebnis der Pollution" (Samenerguß) und
die „Trostonanie" (Selbstbefriedigung als Trost),
für die 12-13jährigen Kinder „Petting" — also die gegenseitige geschlecht-
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5. Die schulische Sexualerziehung ist keine Lebenshilfe, sondern
Mittel zur frühzeitigen Weckung sexueller Wünsche und Anleitung zu frühzeitiger sexueller Betätigung. Damit ist sie getragen
von einer materialistischen, diesseitsorientierten, auf ungetrübten
Lebensgenuß ausgerichteten Lebens- und Weltanschauung, der sie
entgegenkommt.
Da nützen einige schöne Worte von Verantwortung und Liebe
in den Vorläufigen Richtlinien nichts. Die im Bildungsplan enthaltenen Verfrühungen sind zum Umsetzen in die Praxis geeignet.
Ein normalentwickelter Vierzehnjährigen kommt nicht auf die
absurde Idee, mit einem Mädchen Petting zu treiben. Nur die
Schamlosesten können davon in Anwesenheit von Mädchen überhaupt hören, ohne zu erröten. Noch viel weniger wird ein unverbildetes 14jähriges Mädchen theoretisch oder praktisch etwas
von Petting wissen wollen. Ein Wissen davon verführt entweder
zum Ausprobieren, oder es belastet seelisch und auch körperlich.
Mancher, der zum Glück noch keine Selbstbefriedigung kennt,
lernt sie durch „Sexualerziehung" in der Theorie kennen und
geht dann vielleicht zur Praxis über. Oder gingen hier die
„Sexualerzieher" einer gewissen Sorte von Sexaposteln auf den
Leim, die die Onanie als etwas anpreisen, das man unbedingt
haben muß, um glücklich zu sein? Wenn man aber mit 14 Jahren
über Empfängnisverhütung und vorehelichen Geschlechtsverkehr
genau Bescheid wissen muß, so kann das nur heißen: Paßt auf
und macht's richtig, wenn ihr demnächst damit anfangt! Und,
ihr Mädchen, entscheidet euch, was und wie ihr's mit dem Kind
macht! Und wer es mit 16 noch nicht kann: Höchste Zeit für die
Einzelheiten des Sexualaktes. Wem das noch zu wenig ist: Vielleicht sind Perversionen das Richtige. — Muß denn ein gesunder,
normaler, u'nverdorbener junger Mensch mit 16 oder 17 Jahren
auch noch von allen Perversionen wissen, auf die er wohl im
ganzen Leben nie gekommen wäre, und damit sein Gemüts- und
Triebleben und seine Phantasie belasten, und dies in einem Alter,
in dem er ohnehin noch sehr labil ist?
Solch eine „Sexualerziehung" hat mit Erziehung oder Bildung nichts zu tun, es ist eine reine Modeangelegenheit aufgrund
einer planmäßigen ethischen Verwirrung und Überbetonung
dieses Themas aus Geschäfts- und Werbeinteressen. Die Schule
läßt sich damit im Namen des Fortschritts zum Handlanger gewissenloser Geschäftemacher herabwürdigen.
Der Biologe Wolfgang Kuhn sagt dazu: „Kommt es nicht einer
Kapitulation vor dem schädlichen Einfluß mancher Massenmedien gleich, wenn der Inhaber eines Lehrstuhls für allgemeine
Pädagogik die Notwendigkeit, im Schulunterricht ,alle sexualpädagogischen Informationen zu verschaffen', mit einem Hinweis
auf die unverhüllten sexuellen Informationen durch Film und
Illustrierte begründet? Medizinisch formuliert: Eine nachträgliche Symptombehandlung tritt an die Stelle der allein heilsamen
kausalen Therapie, die in diesem Falle nur darin bestehen könnte,
den Einfluß jugendgefährdender Filme und Zeitschriften zu unterbinden . . . die sogenannte sexuelle Not unserer Jugendlichen
ist in Wirklichkeit eine ,Sozialnötigung` durch aus der öffentlichen Umwelt kommende, auf sie in einem kollektiven überfall
einstürmende sexuelle und erotische Einwirkung. Diese Sozialliehe Befriedigung bis zum Orgasmus, ohne Geschlechtsverkehr, behandelt
werden sollen;
wenn wir in der Schule 13-14jährige Kinder über sämtliche Verhütungsmittel aufklären sollen. Geplant ist die „Gegenüberstellung der Möglichkeiten der Empfängnisverhütung; Zeitenwahl, Unterbrechung, mechanische Hilfsmittel, chemische Hilfsmittel, Ovulationshemmer, Herausstellen
der jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit,
Wohlbefinden, Spontaneität der Liebeshingabe".
Zur augenfälligen Vertiefung des Vorgetragenen gibt es dann für die
Kinder die ministeriell genehmigten Arbeitsblätter mit nackten Männlein
und Weiblein und detaillierten Darstellungen ihrer Geschlechtsorgane,
manchmal samt schriftlicher Anleitung für diese Aufgaben: „Zeichne die
Hoden blau ein — male die Vorsteherdrüse grün aus — umrahme rot die
Darstellung der Gebärmutter während der Menstruation —zeichne rot das
Okklusivpessar ein — zeichne gelb das Präservativ ein . . ." (siehe ückerKommentar „Kaiserschnitt für Abc-Schützen").
Es gibt Klassenzimmer, in denen wochenlang die Geschlechtsteile in
Großaufnahme hängen.
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nöt igung würde durch die vorgeschlagenen sexualpädagogischen Informationen lediglich verstärkt und nicht außer Kraft gesetzt." —
Solange aber der Staat die Sex- und Pornoflut nicht nur duldet,
sondern auch noch begünstigt, hat er kein Recht, scheinheilig von
einer Mitwirkung an der Erziehungsarbeit der Eltern zu reden.
Weiter schreibt Johann Schindlbeck: „Was also hier als Führung durch die Schule ausgegeben wird, das wirdjn der Tat zur
Verführung durch die Schule. Dabei wirkt diese Verführung
durch die Schule schlimmer als durch die allgemeine Pornographie, weil sie ja von der ‚guten' Autorität ausgeht. Es gibt
erschreckende Beweise aus jüngster Zeit, daß die Kinder mit der
sogenannten Sexualerziehung nicht fertig werden und das ‚Gelernte' in menschenunwürdiger Weise ausprobieren. . . So ist
diese Sexualerziehung in keiner Weise eine Unterstützung für die
Eltern. . . Gerade aus den obengenannten Gründen sind viele
Eltern der Überzeugung, daß ihre Erziehungsaufgabe hierdurch
vielfach erschwert wird. . . überall spricht man heute von Mitbestimmung. Hier, wo es um ihre eigenen Kinder geht, werden
sie nur informiert, aber es wird ihnen kein Einspruchsrecht und
Entscheidungsrecht zugestanden."
Neben den genannten Autoren könnte man noch eine Reihe
anderer Gegner einer schulischen Sexualerziehung nennen. Die
Befürworter kommen in erster Linie aus den Reihen der Atheisten
und Sozialisten. Marxistisch verdummte Christen glauben, sich
deren Prinzipien aneignen zu müssen.
Man beachte auch die Erfahrungen, die in den Musterländern
der schulischen „Sexualerziehung", England und Schweden, gemacht wurden. Sexuelle Experimente der Jugendlichen, Schulschwangerschaften, Abtreibungen und Geschlechtskrankheiten
in wachsendem Ausmaß sind die Folgen.
Wir Christen müssen uns endlich darüber klar werden, daß wir
um eine klare Scheidung der deister nicht mehr herumkommen.
Wir haben nicht den geringsten Grund, uns die Grundsätze der
Ungläubigen zu eigen zu machen. Nur wer an Gott und an das
ewige Leben glaubt, ist Realist und kann wirklichkeitsgetreu
denken und handeln, weil er sich nach den höchsten Wirklichkeiten richtet.
In sexuellen Fragen geht es um letzte Fragen des Daseins
überhaupt. Das Geschlechtliche ist von Gott, dem Allweisen, in
die Bereiche Liebe und Leben hineingestellt. In der Liebe ist der
Mensch am meisten Ebenbild Gottes. Bei der Entstehung neuen
Lebens ist der Mensch in hervorragender Weise Werkzeug und
Mitarbeiter Gottes, und im Werden neuen Lebens, das für die
Ewigkeit bestimmt ist, offenbart sich, daß dem Geschlechtlichen
etwas vom Mysterium und Schaudererregenden des Heiligen und
Ewigen eigen ist.
Scham und Intimität tragen u. a. auch dem Rechnung. Materialisten und oberflächliche Christen begreifen das nicht, und sie
verstehen daher das Geschlechtliche von Grund auf falsch. Es
kann daher nicht so etwas wie eine Annäherung der Standpunkte
zwischen Gläubigen und Ungläubigen geben.
Christen, die für eine schulische Sexualerziehung sind, haben
die Würde des Menschen nicht genug erkannt und sind von den
Moden einer gottabgewandten Welt irregeführt.
Man wendet ein, es würden viele Eltern in der Sexualerziehung
veprsagen. Das stimmt. Das ist aber kein Grund, allen etwas aufzuzwingen. Hilfen wären Elternkurse, gute Bücher für Eltern und
Kinder und eine Empfehlung von Leuten, die das Vertrauen der
Eltern genießen und mit den Kindern die eine oder andere Frage
besprechen. Verschiedentlich wird auch geltend gemacht, die
Kirchen würden die schulische Sexualerziehung begrüßen. Das
beweist nur, daß es gelungen ist, was Bischof Graber in „Athanasius und die Kirche unserer Zeit" (1973) zitiert: „... popularisieren wir das Laster in den Massen . . . Schafft Herzen voll
Laster, und ihr werdet keine Katholiken mehr haben. Das ist die
Korruption im Großen, die wir unternommen haben, die Korruption des Volkes durch den Klerus, die des Klerus durch uns, die
Korruption, die uns dazu führt, der Kirche das Grab zu schaufeln." (Marquis de la Franquerie)
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PROF. DR. KARL PRÜMM S.J.

Buhmanns dritte Weise
der Anwendung der Kategorie Mythos
Manches Mal habe ich gedacht, das Theologiestudium könnte dadurch effizienter werden, daß Vorlesungen gekürzt und der
besonders wichtige Werke zur Pflichtlektüre gemacht würden.
Mir schweben Werke vor wie Eusebius, Kirchengeschichte —
van der Meer, Augustinus als Seelsorger*) Chrys Baur, Der
hl. Joh. Chtysostomus und seine Zeit — Scheeben, Mysterien des
Christentums — Möhler, Symbolik — Newman, Apologia pro vita
sua — die Autobiographien der großen und der kleinen hL Theresia — die Dokumente des 2. Vatikanum — Leon-Dufour, Die
Evangelien und der historische Jesus — die wichtigsten Enzykliken. Nachdem ich das Werk von Karl Prümm, Gnosis an der Wurzel des Christentums?—Grundlagenkritik derEntmythologisierung
(Otto Müller Verlag, Salzburg 1972) kennen gelernt habe, scheint
mir heute kein anderes so wichtig für einen Theologen zu sein
wie dieses. Man kann es wohl am besten beschreiben als eine
Summe der kritischen Erwägungen und Untersuchungen zum
Entmythologisierungsproblem und zum Gesamtfragenkreis um
die Entstehung des Christentums. Es ist das Lebenswerk eines
Bibelwissenschaftlers und Religionshistorikers, der sich jahrzehntelang in intensiver Forschung, wie seine Veröffentlichungen
zeigen, mit diesen Fragen beschäftigt hat. Daß diese, man möchte
sagen, abschließende Grundlagenkritik der Entmythologisierung
zu einem erschwinglichen Preis ( 720 Seiten, ziemlich eng gesetzt bei großem Satzspiegel, DM 70.—) überhaupt erscheinen
konnte, ist einem ansehnlichen Zuschuß der Kölner Erzdiözese
und ergänzenden Beihilfen anderer zu verdanken. Mit Erlaubnis
des Verlages wird die folgende Leseprobe gebracht ( S. 73-76).
Ihr gehen voraus die Abschnitte „Mythos unter Ausgang vom
Weltbild" und „Mythos unter Ausgang vom Epiphaniemotiv".
(Schamoni)
Diese Anwendung auf das Neue Testament geht von der Behauptung aus, Mythos liege überall dort vor, wo „von übernatürlichen Personen oder Gegebenheiten" die Rede sei. Bultmann. erweitert damit das Materialobjekt der Kategorie Mythos, die
formal gesehen einheitlich bleibt. Formal gesehen gehört aber,
wie schon erkannt wurde, auch für Bullmann die Unglaubwürdigkeit zum Wesen des Mythos. Die Überweisung der neuen, nach
Person und Sache aufgegliederten Materialgruppe an Mythos
setzt also voraus, übernatürlich und unglaubwürdig seien untrennbar.
Buhmann hat dabei das Grundprinzip aller Spielarten des Rationalismus zur Rückendeckung. Ein rationalistisches Denken und Empfinden
ist aber am allerwenigsten berufen, Fragen wie die nach der Erlaubtheit
einer Einbeziehung der Kategorie Übernatur in die Erstreckungsweite der.
Kategorie Mythos zu entscheiden. Anderseits beweist gerade die nunmehr
um einen dritten Gang vermehrte Bemühung Bultmanns um den Mythos,
daß diese Fragen alles andere sind als mehr oder weniger harmlose
terminologische Streitereien. Für uns greift jede Unterordnung der Botschaft von der Heilsgeschichte und ihrer Inhalte unter eine Kategorie, der
nach dem allgemeinen Sprachempfinden begriffsmäßig der Anspruch der
Glaubwürdigkeit abgeht, die Botschaft selbst in ihrem Wesen an.

Woran mag Bultmann bei „übernatürliche Personen" denken?
Die enge Verbindung mit einem, wenn auch von Bultmann nicht
näher erklärten Sachobjekt („Gegebenheiten"), bei dessen Nennung als übernatürlich man an die Tatsachen der Gnadenordnung
denkt (für die in der Theologie und im christlichen Sprachgebrauch schlechthin „übernatürlich" die in der Tat stehende
Kennzeichnung ist), macht es mehr als wahrscheinlich, daß
Bultmann zunächst an solche Personen denkt, die mit der Verkündigung dieser Ordnung, zu der die Offenbarung das Tor ist,
wesentlich zu schaffen haben. Die heilsgeschichtliche Offenbarung hat sich ja laut ihrer geschichtlichen Beurkundung über bestimmte Offenbarungsmittler hin vollzogen. Schon wegen ihres
charismatischen Berufs als Inhaber eines solchen Auftrags, mag
man sie, wenn auch die Terminologie etwas eigenartig klingt
und das in der theologischen Wissenschaft wenig üblich ist,
*) Schon bevor ich etwas wußte von van der Meers Büchlein, aus dem
oben „Der Boykott des Latein" gebracht ist, hatte ich sein AugustinusWerk in diesem Vorspann aufgeführt.
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„übernatürliche Personen” nennen. Man sollte meinen, Bultmann habe, soweit das Christliche und Biblische überhaupt in
Betracht kommt, zunächst die Person des Offenbarers schlechthin vor Augen, dessen Eigenart die späte Theologie, die die Angaben des Johannes und des Neuen Testamentes überhaupt ohne
inhaltliche Hinzufügung verarbeitet hat, als das personale Verbundensein einer Menschheit mit dem Logos Gottes umschreibt.
Das Nicht-Geschuldetsein, Gnadenhafte, jenseits der Ansprüche
der Natur Liegende ist angesichts einer derartigen Bevorzugung
der menschlichen Natur Christi eindeutig zu greifen, und darum
ist, wenn irgendwo, dann hier die technisch zugespitzte Bedeutung des Wortes „übernatürlich" am Platz, die erst in der Patristik
langsam erobert worden ist. Als Benennung für die Person Christi
hat das Wort „übernatürlich" immerhin einen Schrift-Rückhalt
an den Sendungstexten, und insofern mündet die hierzu aufrollbare Frage wieder in die Verhandlung über den zweiten Fall der
Anwendbarkeit der Mythoskategorie ein. In einer Benennung
wie der von Röm 9,6 „der da ist über allen, Gott" (die man immer noch mit höchster Wahrscheinlichkeit auf Christus deuten
darf) rücken, namentlich wenn man diese Benennung im Verband mit allen großen Christustiteln des dogmatischen Briefteils
sieht, göttliche Sendung, irdische Erscheinung und das alles natürliche Maß überragende der Gesamtgestalt des Herrn als des
Gottmenschen zu einer Einheitsvorstellung zusammen.1)
In Wirklichkeit erläutert jedoch Bultmann das, was er sich
unter „übernatürliche Personen" vorstellt, an der Kategorie der
Gottesmänner, der theioi andres2). Im heutigen religionsgeschichtlichen Schrifttum denkt man nun einmal bei dieser Benennung
(obwohl sie im Alten Testament auch für „Prophet" vorkommt)
an einen bestimmten Typ, der innerhalb der Antike in reichlich
verschiedenen Höhenlagen vertreten ist, ohne jedoch die Höhe der
bei der biblischen Verwendung mitschwingenden Zusammenhänge zu erreichen. Die antike Verwendungsbreite läßt Raum
für den achtenswerten homerischen Seher Teiresias bis hinab zu
einem Scharlatan wie Alexander von Abonuteichos, der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert mit einer dressierten Schlange
das halbe römische Imperium genarrt hat. Die erstgenannte Gestalt hat ihre Heimat im Heldenmythos, die zweite in einem
schon beträchtlich tiefer gelegenen Bereich, im Aberglauben.
Mythos ist hierfür eigentlich schon zu vornehm.
Die Kategorie „übernatürlich" wird zwar heute sehr lose und
unbestimmt gehandhabt. Tritt sie aber in einem fachtheologischen Gespräch auf, so sollte man ihr den Sinn, der ihr als einem
technischen theologischen Wort zukommt, wenigstens von ferne
noch ansehen können. Im religiösen Denken der hellenistischen
Antike, die nicht nur die mythischen Götter in den Kosmos eingeordnet hatte, sondern auch den „philosophischen Gott" im
natürlichen Kosmos als dessen oberste Spitze aufgehen ließ, gab
es keinen eigentlichen inneren überstieg der gottheitlichen Welt
über das Natürliche. Es fehlte also einfach die Voraussetzung
auch für die Mindeststufe des Begriffsgehalts, den das Wort
„übernatürlich" in seiner theologischen Verwendung beansprucht.
1) Der Verfasser hat einen Hauptzweck seines Buches Die Botschaft des
Römerbriefes, Freiburg 1960, darauf abgestellt, diese innere Geschlossenheit und zugleich durch das Formalgesetz des Aufstiegs zusammengehaltene Verbundenheit aller Christustexte des Briefes zu verdeutlichen.
2) Die wenigen Angaben zum antiken thelos dürften genügen, um den
tieferen Grund der Sinnverschiedenheit dieser Kategorie gegenüber dem
biblischen Propheten anzudeuten: Dort die Welt der antiken Götter im
Hintergrund, hier der geschichtsmächtige Gott der Offenbarung. Eine
zusammenfassende Darstellung über den antiken theios findet man im
Religionsgeschichtlichen Handbuch des Verfassers, Rom 21953, 458-62.
Die Kategorie ist ausführlich durch H. Windisch dem christlichen Apostel
zur Seite gestellt worden. Eine kurze Auseinandersetzung mit diesen Ausführungen bringt der Verfasser in Diakonia Pneumatos 11/2 (Freiburg
1962), 375f. Eingehend hat dann Dieter Georgi, Die Gegner des Paulus im
2. Korintherbrief, Neukirchen 1964, auch diesen Stoff mit aufgegriffen.
Man trägt u. E. ohne Notwendigkeit, ja sogar ohne wissenschaftliches
Recht zu der ohnehin schon reichlich hohen Einebnung der Besonderheit,
die die ganze Haltung der Urkirche auszeichnet, bei, wenn man die Kategorie theios aner als auch bei ihr in einer dem paganen Sinngehalt parallelen
Verwendung vertreten zugibt.
—
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Warum soll man dann das Wort, noch tiefer auf der Skala der
antiken religiösen Begrifflichkeit herabsteigend, als Ehrenbezeichnung für mythische Seher oder spätantike Wundermänner von
z. T. sehr schlechtem Leumund heranziehen?
Das innere Widerstreben, das man empfindet, wenn man die Gestalt
Christi oder auch nur seiner Apostel (dies zweite öfters bei H. Windisch)
unter der Dachbezeichnung der theioi andres neben solchen Typen wie
Alexander von Abo nuteichos mituntergebracht findet, ist nur ein Zeichen,
daß diese Kategorie dabei allzu generalisierend und großzügig gehandhabt
wird. Im Grunde liegt aber ein tieferes Versehen vor. Es mag in der Alltagsrede abgeschliffene Verwendungen des Wortes „übernatürlich" geben,
die von allem Religiösen absehen. Aber die Mythosuntersuchung von
Bultmann geschieht nun einmal unter religiösen Vorzeichen. Der antike
heidnische Mann des Volkes (dessen Begriffssprache betroffen ist, sobald
geurteilt wird, „Gottesmänner" hätten für sein Empfinden als „übernatürliche Personen" gegolten) hat seinen Maßstab, mit dem er dieses
„über" berechnete, überwiegend doch wohl seinem mythischen Gottesbild
entnommen (sofern der „philosophische Gott" seinem Horizont wohl
meist zu fern lag und die „angeborene" Gottesidee sich nur schüchtern
meldete). Der pagane mythische Gott und der Gott der Bibel besagen
aber etwas grundsätzlich Verschiedenes. Der Begriff des übernatürlichen
ist auf jeden Fall in seiner geschichtlichen Verwendung in der Antike an
das Christentum gebunden, und die ihn enthaltenden Textunterlagen begegnen im Neuen Testament nie anders als entweder im Zusammenhang
mit einem ausdrücklichen Hinweis auf Gott oder wenigstens versehen mit
hermeneutisch einwandfrei feststellbaren Bestätigungen dafür, daß den
biblischen Sprechern dabei Gott als einziger Ermöglicher und Vollbringer
des übernatürlichen klar bewußt ist.

Das gilt auch für alles, was zur konkreten Verwirklichung der
Offenbarung gehört, d. h. für das Auftreten von übernatürlich
ausgerüsteten Offenbarungswerkzeugen, und für die Mittel und
Wege, mit denen diese ihre Bestallung den Menschen glaubhaft
gemacht wird, worunter die Wunder eine besondere Rolle spielen.
Bei allen. neutestamentlichen Wundervorkommen handelt es sich
entweder um Maßnahmen der Allmacht Gottes, die unmittelbar
im Dienst der Durchführung des Menschwerdungsgeheimnisses
stehen, oder um Zeichen, die ansagen, daß Gott es ist, der sich
jetzt mit der öffentlichen Verkündigung dieses seines Werkes zu
Wort meldet durch seine Boten, vor allem durch den Offenbarer
schlechthin, seinen eigenen Sohn. überall ist die alles entscheidende Voraussetzung der Glaube an den überweltlichen Gott,
der in die Welt hinein handeln kann., der mit seinen Zielen die
innerweltlichen Möglichkeiten und Vorstellungen zu überschreiten vermag und der diese seine Heilsabsichten dem von
ihm angesprochenen Menschen als zu glauben auferlegen kann.
Es ist glaubhaft versichert worden, A. Schlatter habe auf die von A. v.
Harnack in einer freundlichen Unterhaltung mit ihm gestellte Frage:
„Nicht wahr, was uns trennt, ist doch nur die Wunderfrage", geantwortet:
„Nein, es ist die Gottesfrage!"3) Ähnliches würde man auch sagen müssen,
wenn man die durchgegangenen Mythoserläuterungen, die zunächst in generellen Überweisungen, dann aber auch in konkreten Beispielen schonungslos auf die mittelpunktlichen Sätze des apostolischen Kerygmas ausgedehnt werden, auf ihren tieferen Überzeugungsgrund untersuchte.
Soviel hat sich herausgestellt, besonders bei der an Epiphanie angelehnten
Mythosbeschreibung, die aber durch die vom Begriff „übernatürliche
Personen" ausgehende bestätigt wurde: Nicht im Gegenständlichen, das
damit, theologisch unscharf gefaßt, als kritischer Punkt herausgehoben
ist, liegt die hauptsächliche Abzweigung Bultmanns von demDenken der
neutestamentlichen Urkunden und ihrer Fortsetzung im Denken des Kirchenglaubens. Der wesentliche Abzweigungspunkt liegt außerhalb des Tenors der Sätze. Er liegt ganz zutiefst im Denken über das Verhalten, das
Gott seiner Schöpfung gegenüber zusteht, und er liegt zweitens in der
inneren Stellung, die Bultmann zur Vertrauenswürdigkeit des Bezeugtseins dieser Inhalte als göttliche Offenbarung einzunehmen sich entschlossen hat. Jedenfalls begründet sich von da aus der unaufhebbare
innere Widerspruch der Gesamtanschauung, die sich hinter den Mythosdefinitionen Bultmanns verbirgt, zur Gestalt der kirchlichen Glaubensüberzeugung. Ihr eigentlicher Inhalt wird von den betreffenden Aussagegehalten ja gar nicht betroffen. Der Glaube darf sich in aller Unbefangenheit, man darf sagen: psychologisch notwendig, jedenfalls aber ganz ohne
Gefährdung seiner Reinheit der Sprechweise bedienen, die dem Weltbild
angepaßt ist, das sich der Anschauung des Menschen aufnötigt und das
ihm genügend Orientierungsmittel anbietet, um daraus seine Zeit-und LT.
auch seine Ortsangaben für den Alltag zu entnehmen. Es wird sämtlichen
Akademien der Welt zusammen nie gelingen, diese Sprechweise je aus dem
Sprachverkehr der Menschen auszuschalten.
3) Durch mündliche Mitteilung seines Sohnes, des Herrn Prälaten Theodor Schlatter.
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L'APST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"
Die Enzyklika „Pascendi" Plus X. vom 8. September 1907 über
die Lehren der Modernisten ist heute wieder sehr aktuell. Eine
autorisierte Ausgabe (lateinischer und deutscher Text) ist 1907
bei Herder herausgekommen. Der deutsche Wortlaut, wie ihn Prof.
Dr. Anton Michelitsch in seinem Buch „Der neue Syllabus", Graz
und Wien 1908, S. 286-352, nach den Übersetzungen der „Kölnischen Volkszeitung" und des Wiener „Vaterland" bringt und
der hier wiedergegeben wird, dürfte unserem Sprachempfinden
näher liegen.
Papst Pius X. an alle Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe,
Bischöfe und an die anderen Ordinarien, welche im Frieden
und in der Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhle stehen,
über die Lehren der Modernisten.
Ehrwürdige Brüder! Gruß und apostolischen Segen!
Einleitung
§ 1. Aufgabe des Papstes. Der Aufgabe, die Uns von oben erteilt worden ist, die Herde des Herrn zu weiden, hat Christus als
erste Pflicht zugewiesen, daß sie das anvertraute Glaubensgut
sorgfältigst bewache gegenüber profanen Neuerungen in der
Sprache wie gegenüber den Widersprüchen falscher Wissenschaft.
Gewiß hat es keine Zeit gegeben, in welcher eine solche Wachsamkeit für das christliche Volk nicht notwendig gewesen wäre;
denn der Feind des Menschengeschlechtes sorgte schon dafür,
daß es niemals an Männern fehlte, die „Verkehrtes reden"), an
„Schwätzern und Verführern"2), an solchen, die „selbst irren
und in Irrtum führen"3). Aber man muß es bekennen: in der
letzten Zeit ist die Zahl der Feinde des Kreuzes und Jesu Christi
ganz seltsam gewachsen, die mit ganz neuen und hinterlistigen
Kunstgriffen sich anstrengen, die Lebenskraft der Kirche zu
vernichten und sogar, wenn sie es vermöchten, das Reich Jesu
Christi von Grund aus zu zerstören. Wir können nicht mehr. länger schweigen, wenn Wir nicht der heiligsten Unserer Pflichten
untreu erscheinen wollen und wenn Wir nicht wollen, daß die
Güte, die Wir bisher in der Hoffnung auf Besserung walten ließen,
als Pflichtvergessenheit ausgelegt werden könnte.
§ 2. Der Feind im eigenen Hause. Was Uns vor allem die Pflicht
auferlegt, unverzüglich zu sprechen, ist die Tatsache, daß man
die Helfershelfer des Irrtums heutzutage nicht mehr nur unter
den erklärten Feinden zu suchen hat. Sie verbergen sich — und
das ist ein Grund ernsthafter Besorgnis und Furcht — selbst im
Schoß und im Herzen der Kirche, sind also um so furchtbarere
Feinde, je weniger offen ihre Feindschaft ist. Wir meinen die große
Anzahl katholischer Laien, und was noch mehr zu bedauern ist,
katholischer Priester, die unter dem Vorgeben der Liebe zur
Kirche, ohne solide philosophische und theologische Vorbildung,
dafür aber bis ins Mark von dem Gift eines Irrtums durchtränkt,
das sie bei den Gegnern des katholischen Glaubens geschöpft
haben, sich höchst unbescheiden zu Kirchenreformern aufwerfen,
sich im kecken Ansturm an alles wagen, auch an das Heiligste,
an Christi Werk, die nicht einmal vor der Person des göttlichen
Erlösers haltmachen und ihn sakrilegisch zu einem ganz gewöhnlichen Menschen herabsetzen.
Diese Leute mögen staunen, daß Wir sie unter die Feinde der
Kirche rechnen. Niemand wird aber mit irgendeinem Rechte
darüber staunen, der ihre Absichten, über die nur Gott zu urteilen hat, beiseite läßt, und lediglich ihre Lehren und demnach ihre
Art zu sprechen und zu handeln, prüfen will. Feinde der Kirche
sind sie gewiß, und wenn man sagt, diese habe keine schlimmeren,
so entfernt man sich nicht von der Wahrheit. Nicht von außen,
wie schon gesagt, nein, von innen heraus arbeiten sie auf deren
Sturz hin. Die Gefahr ist heute fast im Schoße der Kirche und in
ihren Adern selbst. Die Streiche, die sie führen, sind um so
sicherer, als sie gut wissen, wohin sie treffen müssen. Nicht auf
Zweige und Schößlinge haben sie es abgesehen, sondern auf die
—

—

1) Apg 20,30

2) Tit 1,10
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3) 2 Tim 3,13

Wurzel selbst, das heißt auf den Glauben und seine tiefsten
Fasern. Ist einmal diese Wurzel unsterblichen Lebens abgeschnitten, so geben sie sich Mühe, das Gift durch den ganzen
Baum zu verbreiten. Kein Teil des katholischen Glaubens, der
von ihrer Hand unberührt bliebe, keiner, für dessen Schädigung
sie nicht alles täten! Und während sie auf tausend Wegen ihre
verderbliche Absicht verfolgen, sind sie von unerreichter Schlauheit und Hinterlist: sie spielen bald den Rationalisten, bald den
Katholiken und tun das mit einer so raffinierten Geschicklichkeit, daß sie leicht die weniger vorsichtigen Geister täuschen. In
der Kühnheit bis zum äußersten gehend, schrecken sie vor keinerlei Folgerung zurück und bringen sie mit unerschütterlicher
Zuversicht vor. Damit verbinden sie — und das ist ganz besonders geeignet, über sie zu täuschen — ein sehr tätiges Leben, eine
ungewöhnliche Beharrlichkeit und größten Eifer bei allen Studien und meist auch das Streben nach dem Ruhme eines sittenstrengen Wandels. Schließlich — und das läßt fast an der Heilung
verzweifeln — haben ihre Lehren ihre Seele so verkehrt, daß sie
Verächter aller Autorität geworden sind und keinerlei Zügel mehr
dulden. Im Vertrauen auf eine trügerische Gewissensverfassung
versuchen sie, der Wahrheitsliebe das zuzuschreiben, was in Wirklichkeit einzig ihrem Stolze und ihrer Halsstarrigkeit zuzuschreiben ist.
§ 3. Die hinterlistige Taktik der Modernisten. Allerdings hatten Wir gehofft, sie würden sich eines Tages eines Besseren besinnen, und zu diesem Zwecke hatten Wir Uns ihnen gegenüber
gleich wie Söhnen erst der Milde, dann der Strenge und endlich,
nur sehr ungern, öffentlichen Tadels bedient. Ihr kennt die
Fruchtlosigkeit Unserer Bemühungen. Einen Augenblick senkten
sie das Haupt, um es dann um so hochmütiger wieder zu erheben.
Und wenn es sich nur um sie handelte, dann könnten wir über
die Sache vielleicht schweigen; aber es ist die katholische Religion und ihre Sicherheit, die auf dem Spiele steht. Fort also mit
dem Schweigen, das nunmehr ein Verbrechen sein würde. Es ist
Zeit, diesen Leuten da die Maske abzureißen und sie der Gesamtkirche so zu zeigen, wie sie sind. Da es eine Taktik der Modernisten ist — so nennt man sie allgemein und mit Recht — in ihrer
in Wahrheit sehr hinterlistigen Taktik ihre Lehren niemals methodisch und in ihrer -Gesamtheit auseinanderzusetzen, sondern
sie gewissermaßen zu zerstückeln und dahin und dorthin zu zerstreuen, was dazu führt, dieselben als unbestimmt anzusehen,
während doch ihre Ideen im Gegenteil vollständig fest umgrenzt
und ständig sind, so ist es von Bedeutung, an dieser Stelle vor
allem eben diese Lehren von einem Gesichtspunkte aus zu zeigen und das logische Band aufzudecken, das sie untereinander
verbindet. Wir behalten Uns vor, in der Folge die Ursache der
Irrtümer anzugeben und die zur Beseitigung des Übels geeignetsten Mittel vorzuschreiben.
Um mit aller Klarheit in einer tatsächlich sehr verwickelten
Sache vorzugehen, muß man an allererster Stelle feststellen,
daß die Modernisten in sich sozusagen mehrere Persönlichkeiten
vereinigen und verquicken: den Philosophen, den Gläubigen, den
Theologen, den Historiker, den Kritiker, den Apologeten, den
Reformator — Persönlichkeiten, die voneinander zu trennen sehr
wichtig ist, wenn man ihr System gründlich kennen und sich
von den Prinzipienwie den Folgerungen ihrer Lehre Rechenschaft geben will.
(Fortsetzung folgt)
—

Pastoralschreiben der Kölner Bischofskonferenz
an den Klerus zur Enzyklika Pascendi (Fortsetzung)
Darum beansprucht dieses Rundschreiben unseres Heiligen
Vaters unsere ganze Aufmerksamkeit, und es verpflichtet uns zu
dankbarer Annahme und zu willigem Gehorsam. Je tiefer, Ehrwürdige Brüder, Ihr in dieses von einer umfassenden Kenntnis
der gegenwärtigen religiös-kirchlichen Lage eingegebene Schreiben
eindringt und die Veranlassungen dazu ohne jede vorgefaßte Mei- 1098 —

nung, aber von Liebe zur Kirche durchdrungen, in Erwägung zu
ziehen sucht, desto mehr werdet Ihr einsehen, wie notwendig es
war, daß dervon Gott gesetzte oberste Lehrer in der Kirche für eine
volle, reine und ungetrübte Erhaltung der von Gott mitgeteilten
ewigen Wahrheit seine Stimme erhob. Wir wollen uns daher der
Wucht seiner Ausführungen nicht entziehen mit der Vorstellung
oder dem Vorgeben, als ob dieselben eigentlich nur auf andere Länder zutreffen. Wohl dürfen wir uns dessen getrösten, daß das im
Rundschreiben gezeichnete und gerichtete System von keinem katholischen Laien oder Geistlichen in Deutschland in allen Teilen
und bis in seine letzten Konsequenzen vertreten und verfochten
wird. Aber die Gefahr besteht auch bei uns, daß Ansätze zu solchen falschen Theorien unvermerkt sich einschleichen können.
Darum empfehlen wir Euch ein gründliches Studium dieser
weitausschauenden und höchst zeitgemäßen Enzyklika ,Pascendi
dominici gregis` und des Dekretes ,S. R. et U. Inquisitionis`
vom 3. Juli 1907 und eine eingehende Besprechung derselben auf
Euren Konferenzen (Dekanatskongregationen). Beide hochwichtige Kundgebungen des Heiligen Stuhles werden Euch vollen Einblick gewähren in die Irrtümer, welche gerade in unserer Zeit den
Glaubensstand bedrohen, Euch gegen deren Gift schützen und in
den Stand setzen, auch andere davor zu bewahren. Ihr werdet
auch gern die Gelegenheit wahrnehmen, soweit nötig und möglich dem gläubigen Volk und besonders den gebildeten Ständen
das wahre Verständnis derselben zu erschließen und den ungeheuerlichen Mißdeutungen derselben entgegenzutreten.
Es kann ja nicht verkannt werden, daß ein Geist der Neuerungssucht, des Zweifels und der Verneinung überall mehr und
mehr auf das Denken und Forschen auch auf religiösem Gebiet
unheilvollen Einfluß zu gewinnen sucht. Dieser Einfluß zeigt
sich in der Sucht, neue Formen für das religiöse Bewußtsein zu
finden und der Betätigung des religiösen Lebens eine neue Prägung zu geben. Damit verbindet sich die Verachtung des Alten
und Hergebrachten, die Geringschätzung der Tradition, mitunter
förmliche Ablehnung der gläubigen Hinnahme der Kirchenlehre
und der autoritativen Aussprüche des kirchlichen Hirtenamts.
Manche gefallen sich in dem Streben, die Sicherheit ihrer
Glaubensüberzeugung ganz allein auf ihre persönliche Einsicht
zu gründen, statt auf Gottes Gnade und die göttliche Stiftung
des unfehlbaren Lehramts. Aber damit nicht genug, sie suchen
förmlich Anschluß an die Gegensätze, wollen mit ihnen vermitteln
auf Kosten der Wahrheit, finden in dem Glaubensinhalt „verlorne
Posten", welche man ohne Schaden für das Seelenheil aufgeben
könne und solle. Wenn der Forschungstrieb unter Verkennung
seiner Kraft und Grenzen sich auf das religiöse Gebiet wagt,
richtet er durch eine verkehrte Kritik große Verwüstungen an.
Ja die „freie Forschung" liebt die Gefahr des Irrtums und rühmt
sich dessen in dem Wahne, damit dem Fortschritt der Wissenschaft dienen zu können. So schwindet auch in manchen katholischen Kreisen die Sicherheit des richtigen Denkens, die Unbefangenheit der Gesinnung, die Freudigkeit des Glaubens, das Vertrauen zur Kirche und zu den kirchlichen Vorgesetzten.
Gerade das ist charakteristisch bei denen, die einem solchen
Modernismus huldigen, daß sie eine krankhafte Abneigung zeigen
gegen den einzigen Arzt, der ihnen helfen könnte, gegen die
kirchliche Autorität. Sie wollen von ihr nicht behelligt sein. Sie
verlangen, daß man ihnen volles Vertrauen schenke, sind aber
selbst voll Mißtrauen und scheuer Furcht gegenüber der kirchlichen Obrigkeit. Gegen Mahnungen und Weisungen derselben
verhalten sie sich ablehnend; tritt endlich die Notwendigkeit ein,
ihnen mit Nachdruck zu begegnen, so klagen sie über Unduldsamkeit und Geistesknechtung und setzen der Autorität die Autonomie des Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns entgegen, während sie selbst überaus unduldsam zu sein pflegen gegen alle,
welche anders denken als sie. Sie haben die Achtung und Ehrfurcht vor dem kirchlichen Lehramt verloren und verkennen vollständig sein Wesen und seinen übernatürlichen Ursprung.
Wohl geben manche von ihnen vor und mögen auch selbst es
ernstlich glauben, daß sie nur von dem Streben geleitet seien, der
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Sache der Kirche zu nützen, sie in der Welt wieder zu Ehren und
Ansehen zu bringen und möglichst viele für das Reich Gottes zu
gewinnen. Aber der Kirche kann man nur dann nützen, wenn
man ihr gehorcht und sie zur Führerin nimmt. Nur was mit ihr
und ihrer Lehre in Übereinstimmung ist, kann dem Reiche Gottes und der heilsbedürftigen Menschheit Segen bringen. Es gibt
Gegensätze, welche nicht auszugleichen sind; man kann den
christlichen Geist und den gottabgewendeten Weltgeist, Christentum und Antichristentum, Wahrheit und Irrtum nicht miteinander versöhnen wollen; versucht man es doch, so geschieht es
meist auf Kosten des eigenen Glaubenslebens. "Moderne" Menschen durch ein modernistisches Christentum zum Heil führen zu
wollen, ist ein vergebliches Unterfangen. Die auf solchen Wegen
selbst den Heiland finden und andere zu ihm führen wollen,
denen hat der Heiland selbst das Urteil gesprochen: Ihr werdet
mich suchen und nicht finden (Joh 7,34). Sie suchen den Herrn,
aber nicht da, wo er zu sein versprochen hat; sie suchen ihn mit
dem nicht ausreichenden Lichte ihrer menschlichen Erkenntnis,
und nicht im hellen und vollen Lichte des Glaubens; sie suchen
ihn bei den Weisen und Gelehrten einer gottentfremdeten Welt,
und nicht bei der von Gott gesetzten untrüglichen Lehrerin, der
Kirche. Darum erfüllt sich immerfort an ihnen sein warnendes
Wort: Ihr werdet mich nicht finden.
Zu solchen und ähnlichen, auch bei uns zuweilen hervortretenden Symptomen und Ansätzen des Modernismus werden
wir noch hinzuzurechnen haben jene leider sich steigernde Sucht,
ohne Beruf, ohne richtiges Urteil und ausreichende Kenntnisse
zu kritisieren und zu reformieren, die so recht die Krankheit unserer Zeit ist und vor keiner Autorität halt macht, die ehrwürdigsten Institutionen nach dem „modernen Bewußtsein" umformen,
in die Organisation und Verwaltung der Kirche einen mit ihr unverträglichen Parlamentarismus und Demokratismus. einführen
möchte und sich nicht scheut, in öffentlichen Blättern und Zeitschriften, sogar in kirchenfeindlichen, zur größten Freude der
Gegner ihre urteils- und pietätslosen Äußerungen über kirchliche
Obern und Institutionen feilzubieten.
Gewiß, Ehrwürdige Brüder, was uns angeht, halten wir es für
eine Ehre und einen Gewinn, das improperium Christi tragen zu
dürfen (Hebr 13,13), und trösten uns mit dem Apostel: Mihi pro
minimo est, ut a vobis iudicer, aut ab humano die; qui autem
iudicat me, Dominus est (1 Kor 4,3 u. 4). Aber was uns tief zu
Herzen geht, ist die Erfahrung, daß selbst einzelne Priester, angesteckt von dem Geiste der Unzufriedenheit, Kritisiersucht und
Verachtung der Autorität, sich so weit vergessen, daß sie in Zeitungen, selbst in kirchenfeindlichen, kirchliche Institutionen und
Vorgesetzte einer ebenso unzarten wie ungerechten Kritik unterziehen, die Fahne radikaler Opposition erheben und Hilfe bei
den Feinden der Kirche suchen, um ihre kirchlichen Vorgesetzten einzuschüchtern oder sich Genugtuung zu verschaffen wegen
vermeintlich erlittenen Unrechts oder wegen nicht in Erfüllung
gegangener Erwartungen.
(Fortsetzung folgt)

HL. BONAVENTURA

Von der Vorbereitung zur hl. Messe
Der folgende Text ist aus den Opera omnia (Quaracchi), VIII,
99-106, übersetzt von Siegfried Johannes Hamburger und 1923
im Theatiner-Verktg München erschienen (Des hl. Bonaventura
mystisch-aszetische Schriften, 1. Teil, S. 150 ff.). — Am 15. Juli
sind es 700 Jahre, daß Bonaventura auf dem Konzil von Lyon
gestorben ist.
Zunächst, — _wenn du hintreten willst zu dem Tisch des
himmlischen Mahles, sollst du nach dem Apostel „prüfen dich
selbst" und sorgfältig erforschen, mit welchem Glauben, aus wie
großer Liebe, in welcherlei Vorsatz und um weswillen du hintrittst.
I. Ein jeder soll sich prüfen, mit welchem Glauben er hintrete
zum Altar
—
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1. Richte also den Geist auf jedes Einzelne dieser vier Stücke für
sich und betrachte zunächst, welchen Glauben du hegen müssest
in Hinsicht auf Wahrheit und Wesen dieses Sakramentes. Für
wahr halten mußt du nämlich mit Festigkeit und in keiner Weise
bezweifeln, gemäß der Lehre und Predigt des katholischen Glaubens, daß in der Zeit des Aussprechens der Worte Christi jenes
Brot, das stofflich und sichtbar, dem sich nahenden lebensspendenden Brote des Himmels, — wie wenn es ihm, dem wahren
Schöpfer, die geschuldete Ehre erwiese —, seine Stätte: nämlich
die sichtbare Gestalt seiner Akzidenzien, in sakramentaler Verrichtung gleichsam und Dienstbarkeit überläßt; indem es aufhört
zu bestehen, ist auf wunderbare und unsagbare Weise im nämlichen Augenblick alles dieses unter jenen Akzidenzien wahrhaft
gegenwärtig: zum Ersten jenes allerreinste Fleisch — der heilige
Leib Christi, welcher' geboren ward aus dem Schoße Mariä, der
glorreichen Jungfrau, in Wirksamkeit des Heiligen Geistes, — der
geheftet ward an das Kreuz, niedergelegt in das Grab und verherrlicht im Himmel. — Zum Zweiten, — da ja das Fleisch nicht
lebt ohne Blut, ist mit Notwendigkeit dort jenes kostbare Blut,
das glücklich geflossen zum Heile der Welt am Kreuze. — Zum
Dritten, — da nicht besteht wahre Menschheit ohne vernünftige
Seele, — ist dort jene glorreiche Seele Christi, überschreitend an
Gnade und Glorie jede Tugend und Glorie und Macht, in welcher
niedergelegt sind „alle Schätze der göttlichen Weisheit". — Zum
Vierten, da Christus wahrer Mensch ist und wahrer Gott, ist folglich im Sakramente auch Gott gegenwärtig, in seiner Herrlichkeit und Majestät. Alles dieses, insgesamt wie auch jedes für sich,
ist in seiner Ganzheit sowohl unter Brotes- wie Weinesgestalt völlig zugegen, nicht minder im Kelch als in der Hostie, nicht minder
in der Hostie als im Kelch; und nicht wird in dem einen ergänzt
ein Mangel des andern, sondern in beiden findet es sich als unangetastet Vollkommenes, kraft des Geheimnisses, von welchem
„groß ist die Rede". Genüge tut hier der Glaube, daß unter beider Gestalt zugegen wahrhafter Gott und wahrhafter Mensch,
dem dienstbar zur Seite der Engel Schar und der Heiligen Gegenwart.
2. Und siehe, wie schön es gefügt ist, daß Christus nur unter
diesen zwei Gestalten zugegen. Einmal nämlich sind Brot und Wein
die beste Nahrung des ganzen Menschen. Denn das Brot ernährt
das Fleisch oder den Leib, und der Wein geht über in das Blut,
den Sitz der Seele. Zum Zweiten wird, da ihr Genuß besonders
ursprünglich und allgemein, da er auch für besonders rein gilt
und wenig dem Überdruß ausgesetzt, die Reinheit der geistlichen
Erquickung auf das Beste durch sie bezeichnet. Zum Dritten
deuten sie in vorzüglichster Weise den Leib und das Blut Christi
uns an. Denn das Brot weist hin auf jeden Leib, der gleichsam
im Leiden gedroschen ward, gemahlen und gebacken, — bereitet
und gargeworden im Feuer der göttlichen Liebe, auf dem Brandherd und Opferaltar des Kreuzes. Der Wein jedoch weist hin auf
das Blut, das aus jener Traube: dem Leibe Christi, in des
Kreuzes „Kelter" gepreßt ward von den keltertretenden Juden.
Viertens wird hier in schöner Weise auch Christi mystischer Leib,
die Kirche, bezeichnet, welche sich aus der Menge der Gläubigen
sammelt, die bestimmt sind zum Leben, — wie aus einer Menge
von Körnern und Beeren.
3. Hüte dich also, indem du dich nahest, zweifelnd zu schwanken und als Blinder gleichsam mit der Hand hintastend dich zu
stützen auf einen Dornenstab: auf Gründe natürlicher Art und
menschlicher Erwägung, so wie einstmals die Juden es taten,
welche „heftig stritten", und einige Jünger, die "Ärgernis nehmend von dannen gingen"; vielmehr sollst du dich Gott unterwerfen und deinen Geist gefangen geben dem Joche des Glaubens, den du durch so erhabene Zeugen bekräftigt siehst. Denn
welcher Zweifel bleibt übrig in Hinsicht auf dies Sakrament, das
du von Christus so ausdrücklich uns anvertraut, von den Aposteln
gepredigt, von den heiligen rechtgläubigen Vätern soviel Jahrhunderte hindurch gefeiert, durch soviel Zeichen, Wunder und
Verehrung wie durch handgreifliche Zeugnisse bekräftigt siehst? —
Nimm dieses Sakrament hinweg von der Kirche, und was wird
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sein in der Welt wenn nicht Irrtum und Unglaube, und das
christliche Volk wie eine Herde von Schweinen zerstreut und
dem Götzendienst preisgegeben, so wie es ausdrücklich am Tage
liegt bei all den Ungläubigen. Durch dieses Sakrament steht die
Kirche, ist kraftvoll der Glaube und lebendig die christliche
Frömmigkeit und Verehrung Gottes; um seinetwillen sagt Christus: „Siehe, ich bin bei euch bis zu dem Ende der Zeiten."
4. Nächst jenem beachte auch dies, wie angemessen es ist, daß
sich Christus verschleiert uns schenkt. Denn welchen Wert besäße dein Glauben, wenn Christus in eigener Gestalt dir sichtbar
erschiene? Als Wissender und gezwungen betetest du ihn an;
und wie vermöchten zudem fleischliche Augen so erhabene Glorie zu ertragen? Wer vollends spräche in Torheit, daß er das
menschliche Fleisch und Blut in unbereiteter Form zu essen und
trinken vermöchte? — So weiche denn aller Zweifel; denn wie
dereinst sich die Gottheit im Schoße der Jungfrau verborgen
Und der Gottessohn unter des menschlichen Fleisches Hülle sichtbar der Welt erschienen ist, so verbirgt sich auch seine zur Glorie
erhobene Menschheit, mit der Gottheit vereint, unter Brotesund Weinesgestalt, um gemilderten Glanzes mit uns Sterblichen
sich verbinden zu können.

Ein jeder soll sich prüfen, mit welchem Vorsatz und in welcher Verfassung er hintrete
5. Zum Zweiten prüfe dich selbst, mit welchem Vorsatz und in
welcher Verfassung du hintretest. Durchforsche hierzu und
durchprüfe im Geist das Haus des Gewissens und siehe zu, ob
nicht im Innern etwa sei eine Schändlichkeit im Gemüt oder eine
Befleckung sich finde am Fleisch, welche beleidigen könnte die
Augen jenes, der da ist der Heilige der Heiligen.
Indem du also zunächst im Innern zurückgehst auf die Unlauterkeit deines Geistes, sollst du betrachten, wieviel du Böses
getan von Jugend an, wieviel Gutes du vernachlässigt, wie kurz
das Leben, wie ungewiß die Stunde des Todes, wie schlüpfrig und
gefährlich die Bahn dieser Zeit. Besonders aber erwäge aufs
Gründlichste, ob nicht — was ferne sei — nach vorausgegangener
Beichte und Buße irgendwie in dir sich noch finde eine Todsünde
oder ein sündiger Vorsatz, so daß abgestorben deine elende Seele
— losgeschnitten von ihrer Wurzel in Christus und der Kirche, da
jenes belebende Brot, die Speise des Himmels, nicht gewährt
den Zufluß des Lebens noch seine Nährkraft den abgetrennten
und erstorbenen Gliedern, — nach dem bezeugenden Worte der
Schrift: „In eine böswillige Seele wird nicht eingehen die Weisheit; noch wohnen in einem Leibe, der untertan ist den Sünden."
Darum wird von solchen zwar empfangen das Sakrament, nicht
aber des Sakramentes Gehalt: Christi Gnade und seine göttliche
Liebe; zur Speise wird es dem äußeren Geschmacke nach, nicht
aber erquickt es im Innern; es bewegt sich hinein in den Leib,
doch nicht geht es ein in den Geist; wie von einem Tier nur wird
es — unberührt in sich selbst — verschluckt, und nicht belebt es
die Seele, nicht vereinigt es sie mit sich selbst und verleibt sie
sich ein; vor Ekel ausgespien wird eine solche vielmehr von Christus, wie ein fauliger Leichnam, den man wilden Tieren und Vögeln zum Verschlingen vorwirft. So fürwahr überläßt der Heiland
die unglückliche Seele dem Satan zur Peinigung, wie ja auch von
Judas geschrieben ist: „Und nach dem Bissen fuhr der Satan in
ihn." Darum hüte dich, wenn du in Gefahr eines solchen Fallstrickes bist, — aus irgendwelcher Ursache oder Nötigung, ohne
zuvor gemäß deiner Schuld bereut und in Bußfertigkeit die Sünde
bekannt zu haben, dem Altar dich nahen zu wollen; denn „furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen".
6. Doch wehe, wieviel Priester gibt es heute, — unglückselig
und gänzlich unbedacht auf ihr Heil, — die Christi Leib am Altare
wie das Fleisch von Tieren genießen, die, befangen im Schmutz
von Abscheulichkeiten, von denen auch nur zu reden nicht angeht, mit frevlerischen Händen und besudelten Lippen sich zu
berühren nicht scheuen und zu küssen den Sohn Gottes und Mariä, der Jungfrau! Wahrlich, wenn Gott annimmt das Opfer dieser
Priester, so ist er — ich wage es zu sagen — einL Lügner und Ge- 1102 —

nosse der Sünder. Ja, was noch schlimmer, zu solcher Verderbnis spricht Christus die Drohung: „Wenn ihr nicht essen werdet das
und Torheit sind dieser Tage manche gelangt, daß sie in ihrer Fleisch des Menschensohnes . . ." usw. — Des Ferneren wirft er
Unglückseligkeit meinen, die Schändlichkeiten und Sündenflecken, von sich die Wegzehrung seiner Wanderschaft, der Gefahr des
die sie alltäglich erneuern und zu erneuern im Sinne haben, durch Todes sich preisgebend, denn wenn er nicht Christi Leib als
die heilige Kommunion selbst, indem sie Tag für Tag zelebrieren, Nahrung empfängt und als Kräftigung seines Lebens, so wird er
wieder sühnen zu können. Solche sind nicht Priester, sondern einem verdorrten Gliede ähnlich, zu welchem nicht der leiblichen
Speise Nährkraft gelangt. — Unsl schließlich läßt er, soviel an
Schänder des Heiligtums; nicht Christen, sondern Häretiker.
ihm
liegt, zunichte werden die Verehrung Gottes und die dem
7. Zum Zweiten ist nicht nur auf des Geistes, sondern auch auf
des Leibes Reinheit zu achten. Sei darum auf der Hut, daß du Schöpfer gebührende Anbetung, voller Undankbarkeit für seine
Wohltaten. Hiervon heißt es im neunten Kapitel des Buches
nicht als Unreiner hintretest.
IIL Ein jeder soll sich prüfen, wie groß die Liebe und welches Numeri: „Wenn jemand rein ist," nämlich von tödlicher Sünde,
„und nicht auf der Reise," dies besagt: nicht auf andere Weise
die Glut sei, mit welcher er hintritt
verhindert,
„und doch,nicht feiert den Vohibergang des Herrn,
8. Zum Dritten prüfe dich selbst, mit wie großer Liebe und mit
dessen
Seele
soll ausgetilgt werden aus seinem Volke, weil er das
welchem Feuer du hintrittst. Denn nicht die tödlichen nur, sondern auch die läßlichen Sünden, vervielfacht durch Nachlässig- Opfer des Herrn nicht gebracht zu seiner Zeit." — Darum
keit und Müßigkeit wie auch durch Unbedachtheit und die Zer- vertreibe aus dir, so sehr du nur kannst, durch Übung
streutheit eines ungesammelten Lebens, — ob sie gleich die Seele guter Werke, durch tränenvolle Zerknirschung wie auch durch
nicht töten — so machen sie doch den Menschen nur zu oft lau, die Flamme der Andacht alle Erschlaffung und Nachlässigschwer, im Innern verdunkelt, schlecht geordnet und wenig be- keit, daß du dich nicht erweisest als jemand, der so erhabener
reit zur Feier, wenn nicht jene Staubwolke, jene Spreu der läß- Gnaden Geschenke verschmäht.
lichen Sünden, durch den Anhauch des Geistes und die Flamme 10. Christus hat aus Liebe für alle Menschen zum Tode sich darder Liebe hinweggeweht wird und aufgezehrt in dem lodernden gebracht, auf daß wir von unserem Tode befreit würden. Doch
Feuer des Herzens und der Betrachtung des eigenen Elends. da es nicht nottat, daß er öfter den Tod erleide, weil jenes Eine
Darum hüte dich, allzusehr in Lauheit und Unordnung befangen Sterben genuggetan für alle geschehenen wie künftigen Sünden;
und gleichsam ohne Besinnung zum Altar zu treten, da du un- so ist hierin volles Genüge enthalten: daß er jenes Eine Schlachtwürdig das Allerheiligste empfängst, wenn du ihm nicht nahst vol- opfer seines Leibes, welches zu jener vergangenen Zeit einmal nur
ler Ehrfurcht, mit dem wachsten Sinn und Bewußtsein. Deshalb dargebracht ward, sterbend uns hinterließ, auf daß wir es täglich
sagt der Apostel im 11. Kapitel des 1. Briefes an die Korinther: für noch bleibende Schuld in mystischer Weise darbrächten, —
„Ein solcher ißt und trinkt sich das Gericht", was er noch deut- um so von dem Tode uns loszukaufen, dem „wir täglich verlicher uns einschärft mit den nachfolgenden Worten: „Darum fallen sind durch Sünde". Deshalb sagt Augustinus: „Erneuert
sind unter euch so viele Geistesschwache", nämlich vermöge der wird täglich dies Opfer, obwohl einmal nur Christus gelitten hat,
Unbeständigkeit ihres Glaubens, „und Kranke", die durch schwere weil wir alltäglich Sünden begehen, ohne welche die sterbliche
Sünde verwundet, „und es entschlafen viele" in geistlicher Er- Schwäche nicht leben kann; da wir jeden Tag fallen, wird jeden
Tag Christus für uns in mystischer Weise geopfert." — Deshalb
schlaffung und Müßigkeit.
wird
durch alles, was in der Messe geschieht, durch alle Zu9. „0 wie schwere Verlegenheit, o wie große Verlegenheit, die
rüstung und alle Zeremonien, nichts anderes vergegenwärtigt als
mich von allen Seiten beengt. Unwürdig zum Sakramente,zu treten bedeutet Zuziehung furchtbaren Gerichtes, es gar nicht zu Christi Leiden. Vor allem tut also not, daß man in der Messe des
Todes Christi gedenke; wie ja Christus selbst — im zweiundtun aus Nachlässigkeit oder Nichtachtung hingegen verdammenszwanzigsten
Kapitel des Lukas-Evangeliums — spricht: „Tuet
würdige Schuld." So Beda. Wenn nämlich der Priester von Toddies
zu
.meinem
Gedächtnis"; und der Apostel sagt im elften
sünde frei und guten Vorsatzes ist, und — ohne gesetzmäßiges
Kapitel
des
ersten
Korintherbriefes: „So oft ihr esset dies Brot
Hindernis — nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Nachlässigkeit das
und
den
Kelch
des
Herrn trinket, sollt ihr den Tod des Herrn
Zelebrieren unterläßt, so beraubt er, insoweit es an ihm gelegen,
verkünden,
bis
daß
er
kommt" — nämlich zum Gerichte.
die allerheiligste Dreifaltigkeit ihres Lobes und Preises, die Engel
ihrer Freude, die Sünder der Vergebung, die Gerechten der Hilfe
und Gnade, die Seelen im Fegfeuer der Erquickung, die Kirche
Christi des geistlichen Gewinnes und sich selbst des Heilmittels Berichtigung betr. „Stern der Weisen" Nr. 44, Sp. 1054
und der Hilfe gegen Krankheiten und tägliche Sünden; denn,
Der Leser wird selbst festgestellt haben, daß Prof. Dr. Konradin
wie Ambrosius sagt, „wenn jegliches Mal, da vergossen wird das Ferrari d'Occhietto Direktor des Instituts der Universität Wien
Blut Christi, es fließt zur Vergebung der Sünden, so muß ich es für Theoretische Astronomie ist. Die letzte Zeile des mittleren
stets in mir aufnehmen, auf daß mir stets die Sünden vergeben Abschnitts hat leider nur die ersten und die letzten Worte eines
werden; immer sündigend, bedarf ich immer des Heilmittels". - längeren Zitats gebracht, das richtig lautet:
Ferner beraubt er sich all solcher Früchte der heiligen Kommu„Estathe epano hou en to paidion = der Stern . . blieb im
nion, wie es sind Vergebung der Sünden, Milderurg der Ver- (Hin- und Her-)Gehen stehen oben darüber, wo das Kind war . . .
suchung, Erleuchtung des Geistes, Erquickung im In
1, Einver- Der „historische" Aorist-Indikativ estathe gibt treffend und anleibung in Christus und seinen mystischen Leib, •
'aing der schaulich das Stehenbleiben des Sterns als ein von der babyloniTugenden, Wappnung gegen den Teufel, Gewißheit des Glaubens, schen Theorie punktuell nach Himmelsort und Zeit berechnetes
Aufschwung des Hoffens, Erweckung der Liebe, Vermehrung der Ereignis zwischen dem vorher und nachher andauernden HinAndacht und engelhafter Wandel. — Des Weiteren vollzieht er und Hergehen wieder, das durch das Partizip des Aorists elthon
auch nicht den von hoher Würde gekrönten Dienst. der ihm auf- ausgedrückt wird. Da dieser Stillstand samt der ihn begleitenden
erlegt , — und läßt ungeübt das Amt geschuldeter Gottesverehrung, außerordentlichen Annäherung des Marduk-Sterns an Saturn von
da doch geschrieben ist: „Verflucht sei der Mensch, welcher das den Magiern längst vorausberechnet war, kommt diese Aussage
Werk Gottes in Nachlässigkeit verrichtet." — Ebenso verachtet einer genauen Datumsangabe für die Ankunft in Bethlehem
er das Gebot der Feier dieses Sakramentes; zu solchen aber gleich."
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