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Über Zucht und Maß
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Wenn das unmittelbar sich regende, triebhafte Mögen bereits
sowieso, von selber in Ordnung wäre, dann bräuchte es die willentliche Inzuchtnahme des Triebhaften, die temperantia, in der
Tat nicht zu geben. Der spontan triebhafte Impuls geht natürlicherweise auf das, was „schmeckt" (im weitesten Sinn verstanden); aber nicht alles, was schmeckt, nährt; möglicherweise ist
sogar das, was schmeckt, schädlich oder gar tödlich. Daß dies
dennoch nicht heißt, das Gute sei also notwendig „unschmackhaft" und immer schwer; daß dies allem Anschein zum Trotz
mit der Tugend der temperantia nicht gemeint ist, macht einen
Teil der Schwierigkeit aus, den wirklichen Sinn dieser vierten
Kardinaltugend deutlich zu machen. Das wirklich Gemeinte läßt
sich auf die knappe Formulierung bringen: daß der Mensch in
sich selber Ordnung schaffe. Diese innere Ordnung des Menschen
ist nicht nur keine einfachhin gegebene selbstverständliche Sache,
sondern die gleichen Kräfte, aus denen das menschliche Dasein
sich erhält, können möglicherweise jene innere Ordnung bis an
die Grenze der Selbstzerstörung verkehren. Es scheint sogar so
zu sein, daß gerade diejenigen Kräfte unseres Wesens, die am
ehesten als Kräfte der Bewahrung, der Erhaltung, der Erfüllung
zu bezeichnen wären, zugleich auch diejenigen sind, die, wenn
sie zum Unmaß entarten, am meisten zur Selbstzerstörung tendieren, weswegen die Wahrung der inneren Ordnung höchst erwartbarerweise nicht nur die Gestalt eines kampflosen „Disponierens" (sozusagen) haben kann; vielmehr ist immer wieder
einmal ein klares Nein vonnöten, unnachgiebiger Widerstand
gegen den spontanen Impuls und das, was man als inneren
Kampf bezeichnen mag. Wie dieser schwer begreifliche und beunruhigende Sachverhalt zu deuten sein könnte — das ist eine
neue, ans Geheimnis rührende Frage, auf die wir uns jetzt nicht
einlassen können. Jedenfalls ist es für jeden unbefangenen Beurteiler evident, daß, wo immer der Selbsterfüllungsdrang, das Habenwollen, der Genußwille das Ordnungsgefüge der Person zu
zerstören drohen, der Mensch zum Widerstand aufgerufen ist.
Das heißt: er ist aufgefordert zur Tugend des Maßes und der
Zucht.
Zu den auf Selbsterfüllung gerichteten Grundkräften des Menschen gehört, wie jedermann weiß, auch dernaturhafte Drang
nach Überlegenheit, Vorrang, Ansehen, Prestige. Solcher Geltungsdrang ist an sich nichts Tadelnswertes. Ohne Ehrgeiz, vielleicht sogar — wie Goethe einmal bemerkt — ohne ein bißchen
Selbstüberschätzung würde man wahrscheinlich nicht allzuviel
zustandebringen in der Welt. Aber auch diese Grundkraft unserer Natur kann möglicherweise selbstzerstörerisch entarten, weswegen sie, gerade um ihren Sinn erfüllen zu können, in Zucht
genommen werden muß. Inzuchtnehmen aber heißt nicht einfachhin: abtöten, drosseln, Einhalt tun, Kandare; es heißt: Ordnung schaffen und in Ordnung halten.

Unter den vier sittlichen Grundhaltungen, in denen die europäische Denktradition seit ein paar Jahrtausenden ihr Bild vom
Richtigsein des Menschen ausgesprochen hat, unter den Kardinaltugenden also (Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß),
sind die beiden zuletzt genannten „Tapferkeit" und „Maß" nur
dem verständlich, der zugleich eine bestimmte, aufs Ganze gehende Ansicht von der Welt des Menschen akzeptiert. — Von
der Tapferkeit hat Augustinus gesagt, sie sei ein Zeuge für die
Existenz und für die Macht des Bösen in der welt. Tapferkeit,
heißt das, ist deswegen notwendig, weil es um die Welt des Menschen so bestellt ist, daß in ihr das Gute sich nicht von selbst
durchsetzt, daß es dazu vielmehr des opferbereiten und, wenn
Die Inzuchtnahme des natürlichen Dranges nach Geltung hat
es zum Äußersten kommt, tödlichen Einsatzes der Person bedarf. in der alten Lebenslehre einen Namen, den man an dieser Stelle
Eben dieses gleiche fundamentale Faktum, daß die Ordnung sich wahrscheinlich nicht vermutet hat, nämlich den Namen „Denicht von selber herstellt und daß man also den Dingen nicht mut". Demut heißt: der Mensch schätzt sich so ein, wie es der
einfach ihren Lauf lassen darf, sofern der Mensch und seine Welt Wahrheit entspricht. Wenn man das bedenkt, versteht man nicht
in Ordnung sein und bleiben soll, ist auch die Voraussetzung für recht, wieso Demut zu einer Art Streitbegriff hat werden köndie vierte Kardinaltugend, für die temperantia, für die Tugend nen, als sei damit eine Haltung der ständigen Selbstbeschuldigung
von Zucht und Maß — eine dem Denken wie vor allem dem spon- gemeint, der grundsätzlichen Minderbewertung des eigenen Wetanen Wünschen einigermaßen unbequeme Voraussetzung.
sens oder der eigenen Leistung oder irgendein kleinmütiges Un— 1137 —
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terlegenheitsbewußtsein sonst. Keiner der großen Lehrer der
Christenheit hat jemals so etwas gesagt; sie haben vielmehr gesagt, daß Demut und Hochgemutheit, Großgesinntheit, magnanimitas (auch eine von den in Vergessenheit geratenen Tugenden) — daß diese beiden Grundhaltungen nicht nur einander
nicht ausschließen, sondern daß sie zusammengehören, und daß
sie beide gemeinsam dem Hochmut wie auch der Kleinmütigkeit
entgegengesetzt seien.
Was aber heißt Hochgemutheit, magnanimitas? Es heißt, das
Sich-spannen des Geistes auf die großen Dinge; wer sich das
Große zumutet und sich seiner würdig macht, der ist hochgemut. Also, eine Demut, die zu eng wäre und zu schwach, die innere Spannung des Zusammenwohnens mit der Hochgemutheit
zu ertragen; ist gar nicht wirkliche Demut. Das landläufige Urteil
ist immer daran, den Hochgemuten hochmütig zu nennen und
also das wahre Wesen auch der Demut zu verfehlen. „Ein hochmütiger Mensch" — ja das sagt sich schnell und leicht. Aber
Hochmut ist, genau genommen, gar nicht ein bestimmte Gehaben im alltäglichen Umgang der Menschen untereinander.Hochmut bezieht sich auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und
auch Demut ist nicht zunächst eine Beziehungshaltung im Verhältnis von Mensch zu Mensch; auch Demut blickt ernstlich auf
Gott. Und was der Hochmut verneint und zurückweist, das
wahrt und bejaht die Demut, nämlich Kreatürlichkeit des Menschen. Wenn Geschaffensein, Kreatürlichkeit also, den Kern des
menschlichen Daseins ausmacht, dann ist Demut nichts weiter
als das Ja zu diesem wesenhaften Ur-Tatbestand. Demut ist demnach ferner nicht zunächst, genau so wenig wie der Hochmut,
ein äußeres Gehaben; sie ist eine innere Haltung, gegründet und
geboren aus der Entscheidung des Willens, sie ist, hinblickend
auf Gott und die eigene Kreatürlichkeit, die Haltung der restlosen Anerkennung dessen, was kraft göttlichen Willens wirklich
„ist". Insofern gilt der alte Satz: Demut ist Wahrheit. Vor allem
ist Demut die Hinnahme dieses Einen: daß der Mensch und die
Menschheit nicht Gott ist und auch nicht „wie Gott". Und das
ist der Punkt, an dem ein verborgener Zusammenhang, ein Zipfel davon, greifbar wird und sich zeigt; ich meine den Zusammenhang, der die christliche Tugend der Demut verknüpft mit der,
vielleicht gleichfalls christlichen, Gabe des Humors.
„Heiterkeit des Herzens" — mit nichts sonst verbindet die
christliche Lebenslehre diesen Begriff so eng wie mit der Urgestalt aller Askese, mit dem Fasten. Jahr für Jahr verkündet die
Kirche zum Beginn der Fastenzeit die Weisung des Herrn: „Wenn
ihr fastet, dann macht kein finsteres Gesicht". — Augustinus
sagt, es sei nicht weiter wichtig, was und wieviel einer esse, wofern dabei natürlich sein eigenes Wohlsein und das der Gemeinschaft gewahrt sei. Weit mehr komme es darauf an, mit welcher
Leichtigkeit und Herzensheiterkeit er darauf zu verzichten vermöge, wenn Not oder Sollen es fordern.
Nun, wenn die Not es verlangt, dazu ist nicht viel Weiteres zu
sagen. Aber wieso ist Fasten etwas „Gesolltes"? Diese Frage
führt in den Kern der Sache und zu einer Auskunft, die den heutigen Christenmenschen nicht wenig überraschen mag. Die
Übung des Fastens, wofern wir dabei nicht bloß an eine gesundheitsdienliche Maßnahme denken, verstehen wir ja durchschnittlicherweise als einen mehr oder weniger sinnvollen Brauch, der
eine (wiederum: mehr oder weniger) verpflichtende Kraft gewinnt durch eine rein disziplinäre Anordnung der Kirche, die im
übrigen rasch, vielleicht zu rasch, bereit ist zu jeder denkbaren
Erleichterung.
Anderseits: wirkliches, strenges Fasten erscheint uns als etwas in jedem Sinn Außerordentliches, als etwas, das sich sogleich
mit der Vorstellung des Asketen und des Heiligen verknüpft. Die
großen Lehrer der Christenheit dagegen sagen, daß es gerade für
den durchschnittlichen Christenmenschen ein Gebot des natürlichen Sittengesetzes sei zu fasten, ein besonderer Anwendungsfall also jener Urverbindlichkeit, die aller Gewissensentscheidung
des Einzelnen und aller positiven Gesetzgebung, auch der Fastengesetzgebung der Kirche, zugrunde liegt.

Das ist, meine ich, in der Tat eine überraschende Auskunft.
Aber was ist mit ihr gemeint? Gemeint ist, daß die abstinentia,
die Tugend der Enthaltsamkeit, der Heilkunst zugeordnet sei
und mit ihr verwandt. Es geht also nicht um die Kasteiung, sondern um die Gesundheit, meinetwegen auch um die körperliche,
vor allem aber um die Realisierung der inneren Ordnung des
Menschen, der Ordnung nämlich, kraft deren der Geist frei wird,
sich aufzuschwingen in die Sphäre seiner ihm wahrhaft gemäßen
Sättigung und Stillung; und hierzu sei wie eine Arznei das Zuchtmittel des Fastens unentbehrlich, gerade für den Durchschnittsmenschen, das heißt, für uns alle. Wirmüssen es uns etwas kosten
lassen, wirklich das zu sein, was wir wesenhaft sind: sich selbst
besitzende, freie, sittliche Personen.
Jedermann weiß, daß die Verfehlungen im Bereich von Essen
und Trinken, wofern sie überhaupt einer sittlichen Wertung unterstellt werden, jedenfalls sehr leicht genommen zu werden
pflegen. Die Alten haben demgegenüber unbeirrt den Finger auf
das Zerstörerische gelegt, das der übermäßigen Sorge um das Was
und Wieviel von Speise und Trank innewohne; und sie haben
dieses Zerstörerische bezeichnet als hebetudo sensus, als Stumpfheit und Härte des inneren Sinnes, die geistigen Realitäten anzufassen.
Mit alledem ist, so könnte man meinen, ja doch nichts spezifisch Christliches gesagt! In der Tat handelt es sich nur um die,
allerdings nicht überspringbare, Vorstufe zum Verständnis der
vierzigtägigen Fastenzeit, in welcher der Christ sich bereitet auf
die Mitfeier der Mysterien von Tod und Auferstehung des Herrn,
wozu in besonderem Sinne das bereitete Gefäß eines freien und
geordneten Herzens gefordert ist, wie anderseits keine Wirklichkeit so wie diese den Menschen zu stillen und zu verwandeln vermag.
Daß auch die Zürnkraft zu den unentbehrlichen Grundimpulsen unseres Lebens gehören könnte — auf den Gedanken wird
ein durchschnittlicher Christenmensch nicht so leicht verfallen.
Genau dies aber ist in der überlieferten Konzeption vom christlichen Menschenbilde mit Entschiedenheit behauptet worden. In
der Kraft zu zürnen, so sagen die Alten, spreche sich die Energie
der Menschennatur am deutlichsten aus, da sie sich gerade auf
das schwer zu Erlangende richte, das sich dem mühelosen Zugriff versagt.
Die Zürnkraft ist überall da zum Einsatz bereit, wo ein „steiles Gut", ein bonum arduum, auf Eroberung wartet; sie ist in
einem sehr buchstäblichen Sinn die eigentliche „Widerstandskraft" der Seele. Zorn also und Zürnkraft sind etwas Gutes, wofern sie, das ist klar, in Dienst genommen werden für die wahren
Ziele des Menschen, wie überhaupt einer, der mit Leidenschaft
das Gute tut, mehr zu loben ist als einer, der nicht „ganz", nicht
bis in die Kräfte des sinnlichen Bereiches hinein, für das Gute
entflammt ist.
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Thomas von Aquin stellt sich einmal ausdrücklich die Frage,
ob Zürnen immer vom Bösen sei. Und er beginnt seine Antwort
mit dem Satz: „Weil die Natur des Menschen gefügt ist aus Seele
und Leib, darum gehört es zum Gutsein des Menschen, daß er
sich der Tugend ganz hingebe, mit Geist und Sinnlichkeit und
Leib." Die Verwunderung, mit der wir so etwas hören, mag uns
wieder einmal zu Bewußtsein bringen, wie sehr wir in unserer
Vorstellung vom sittlich Guten, uns selber kaum bewußt, dazu
neigen, das „rein Geistige", für das eigentlich Menschliche zu
halten.
Natürlich ist maßloses Zürnen vom Bösen, es ist vielleicht
Sünde im strikten Sinn. Vom Bösen und wider die Ordnung also
sind Jähzorn, Verbitterung und nachtragende Rachsucht, die
drei Grundgestalten zuchtlosen Zürnens. Jähzorn blendet, so daß
man die Wirklichkeit nicht mehr sieht; und der Verbitterte sperrt
sich mit grimmiger Freude am Verneinen gegen das Wort der
Wahrheit und der Liebe. Und selbstverständlich ist aller Zorn
vom Bösen, der sich mit unrechtem Wollen verknüpft, darüber
braucht man ja nicht viele Worte zu machen.

Aber weit weniger selbstverständlich ist, daß der ohne Zucht
und Maß Zürnende mit Notwendigkeit nicht nur genau das verfehlt, was er zu erreichen vermeint, nämlich: sein ganzes Wesen
sozusagen wie eine Keule in der schlagbereiten Hand zu halten,
sondern daß eben dies realisiert wird durch die Sanftmut! Es
macht mir kein sonderliches Vergnügen, die Inzuchtnahme der
Zürnkraft mit diesem allzu schlaff und harmlos klingenden Namen „Sanftmut" zu bezeichnen. Doch ist wieder einmal festzustellen, daß wir für eine großartige Sache keinen lebendigen,
wirklich verdeutlichenden oder gar bewegenden Namen zur Verfügung haben. Immerhin darf uns zugemutet werden, dieses
Großartige, das der Name „Sanftmut" meint, zur Kenntnis zu
nehmen und zu bedenken. Sanftmut bedeutet ja gerade nicht,
daß die ursprüngliche Kraft des Zürnens abgetötet werde. Sanftmut heißt, diese Kraft nicht zu schwächen, sondern zu ordnen.
Die Unfähigkeit zu zürnen hat mit Sanftmut nicht das Mindeste
zu tun. Solche blaßgesichtige Leisetreterei, die sich leider oft
mit Erfolg für Sanftmut ausgibt, soll doch niemand für eine
christliche Tugend halten. Wie sonst könnte von der Sanftmut gesagt werden, was bei den Alten zu lesen steht, durch sie
am meisten sei der Mensch mächtig seiner selbst, womit übrigens
nur wiederholt wird, was die Bibel sagt, in der es heißt: „Bewahre deine Seele durch Sanftmut".
Wenn wir heute im normalen, alltäglichen Sprachgebrauch
von der Neugier reden, dann pflegen wir damit nicht etwas sonderlich Gewichtiges zu meinen; gemeint ist durchschnittlicherweise die mehr oder weniger harmlose Schwäche der Frau Nachbarin, die ganz genau wissen will, was sich zugetragen hat. Der
Philosoph Martin Heidegger allerdings hat etwas weit weniger
Harmloses im Sinn, wenn er in seiner „Analyse des alltäglichen
Daseins" von der Neugier spricht. Er will damit eine übermäßige,
hypertrophe Lust am Sehen bezeichnen, der es nicht um die Erfassung von Wirklichkeit und Wahrheit zu tun sei, sondern, wie
er sich ausdrückt, „um Möglichkeiten des Sichüberlassens an die
Welt". Und damit hat er genau das wieder aufgenommen, was
die überlieferte christliche Lebenslehre gleichfalls mit diesem
Ausdruck meint.
Unter der curiositas, wofür das Wort „Neugier" eine viel zu
schwache, eine jedenfalls zunächst durchaus irreführende Übersetzung ist, haben die Alten tatsächlich die Sucht des Sehens um
des Sehens willen verstanden, worin wirklich der ursprüngliche
Sinn des Sehens pervertiert ist und der Mensch selber in Unordnung gebracht. Es handelt sich um genau die Zuchtlosigkeit des
Erkenntnisdranges, die im Neuen Testament „Begierlichkeit der
Augen" heißt und unter den drei Mächten aufgeführt wird, welche jene „Welt" konstituieren, die im Argen liegt. Nur mit Mühe
und durch ein dichtes Gestrüpp von Lächerlichkeit und Mißdeutung hindurch bekommt man den wahren Sinn dieses Wortes in
den Griff, das aber gerade den Menschen dieser unserer Zeit sehr
unmittelbar betrifft und trifft.
Wiederum ist es so, daß der naturhafte Hunger nach Erkenntnis, nach Wahrnehmung, vor allem nach Sehen, schlichthin zu
den Grundkräften unserer Natur gehört. Mit den eigenen Augen
zu sehen was ist — das ist eines der Fundamente eines wahrhaft
menschlichen Lebens. Zugleich wird so auch die unhemmbare
Vehemenz des Sehenwollens begreiflich, mit der sich der Mensch
natürlicherweise der Welt zuwendet. So hat der Realist Aristoteles gesagt: „Das Sehen ziehen wir allem vor." Der Lebenswichtigkeit dieses Urimpulses entspricht allerdings auch genau die
zerstörere Gewalt seiner Entartung, eben jene Hypertrophie
der Schaulust, von der wir gesprochen haben.
Ihre äußerste Destruktions- und Entwurzelungskraft freilich
entfaltet die „Begierlichkeit der Augen" erst dann, wenn sie sich
selbst eine Welt nach ihrem Bild und Gleichnis gebaut hat und
wenn nun ein unaufhörlicher Film leerer Schaudinge mit dem
taubmachenden Lärm von nichts als Impressionen und Sensationen in pausenloser Hetzjagd an allen Fenstern der Sinne vorbeitobt. Die Aktualität dieser Dinge braucht man ja kaum hervorzu- 1141 —

heben; man geniert sich fast;eigens Beispiele zu nennen. Das Destruktive solcher Unordnung liegt allerdings gleichfalls auf der
Hand: die urtümliche Kraft des Menschen, Wirklichkeit zu erfassen, wird unvermeidlich erstickt; der Mensch wird unfähig, nicht
nur zu sich selbst zu kommen, sondern auch zur Wirklichkeit
und zur Wahrheit. In solcher Situation bekommt eines Augenblicks die Inzuchtnahme des Sehenwollens den Charakter von
Selbstschutz und Notwehr. Man muß sich einfach dann der allgegenwärtig gewordenen Versuchung zur Zuchtlosigkeit widersetzen und immer wieder einmal durch schlichte Abstinenz den
Raum der inneren Existenz verschließen gegen den zudringlichen
Lärm der Scheinwirklichkeit, um in solcher Askese des Erkennens zu bewahren oder auch wiederzugewinnen, was das lebendige Dasein des Menschen eigentlich ausmacht, nämlich: die
Wirklichkeit Gottes und der Schöpfung gewahren und aus ihrer
einzig im Schweigen sich erschließenden Wahrheit sich selbst
und die Welt zu gestalten.
Ein so moderner Autor wie James Joyce hat, wie sein bedeutendster Biograph jedenfalls sagt, den Geschlechtsakt zeitlebens
für etwas Schändliches gehalten, sehr im Gegensatz zu Thomas
von Aquin, dem letzten großen Lehrer der noch ungeteilten
abendländischen Christenheit. Thomas nennt mit völliger Selbstverständlichkeit die Geschlechtskraft ein Gut; die aristotelische
Formulierung, im Samen sei etwas Göttliches, nimmt er ohne
Vorbehalt auf und macht sie sich zu eigen; und auch die Geschlechtslust hält er so wenig für etwas Schlechtes, daß er im Gegenteil die insensibilitas, die „Unsinnlichkeit", gerade sie, nicht
bloß für einen Defekt erklärt, sondern geradezu für ein vitium,
für einen Mangel der sittlichen Person.
Nun freilich ist die andere Seite der Münze auch zu bedenken.
Gerade weil die Geschlechtskraft ein so notwendiges Gut ist und
weil die Sexualität zu den ursprünglichen Daseinskräften gehört,
buchstäblich darauf gerichtet, das Menschengeschlecht im Sein
zu erhalten, weil sie ferner, falls sie entartet, an selbstzerstörerischer Wucht alle anderen menschlichen Dränge und Triebe übertrifft — gerade darum bedarf sie auch in besonderem Maße der
wahrenden und wehrenden Ordnung.
Genau hierin aber liegt das Wesen jener Tugend, für die uns
schon der Name abhanden zu kommen droht, der „Keuschheit".
Ihr Sinn ist nichts anderes als: Ordnung zu schaffen im Bereich
der Sexualität, innere Ordnung, das heißt, Ordnung im Menschen
selbst.
Natürlich kann niemand mit Fug von der Wahrung der Ordnung wie auch ihrer Zerstörung reden, es sei denn, er habe eine
Vorstellung davon, worin sie. selber, die innere Ordnung der
Person, besteht. Nun, wenn ich die Vorstellung, die der alten
Tugendlehre zugrunde liegt, formulieren sollte, so würde ich
etwa folgendes sagen: Wer die Dinge, so weit als möglich, so zu
sehen verlangt und sie so zu sehen vermag, wie sie wirklich sind,
und wer aus der so ergriffenen Wahrheit lebt und wirkt, der ist
innerlich in Ordnung. Und genau diese Ordnung, so wird weiter
gesagt, werde am tiefsten gefährdet und zerstört durch die Zuchtlosigkeit des Begehrens, durch Unkeuschheit. Solche Zuchtlosigkeit habe nicht bloß Blindheit des Geistes zur Folge, sondern
auch eine Aufspaltung der Entscheidungskraft, jener fundamentalen Fähigkeit also, sich in seinem Tun nach der Wahrheit der
wirklichen Dinge zu richten; während Keuschheit anderseits
nicht allein fähig und bereit mache zur schweigenden Wirklichkeitsvernehmung und zu wirklichkeitsgerechter Entscheidung,
sondern auch zu jener äußersten Form des Wirklichkeitsverhältnisses, worin ungetrübte Erkenntniszuwendung und selbstlose
Lebenshingabe eins sind, zur Kontemplation, in der sich der
Mensch dem göttlichen Sein selber zukehrt, worin höchste Wahrheit und höchste Gutheit eins sind.
So versteht sich auch eine andere, zunächst vielleicht überraschende Auskunft der alten Lehre von Zucht und Maß, daß nämlich Keuschheit erst die eigentlich sinnliche Freude am sinnlich •
Schönen möglich mache, möglich und überhaupt erwartbar. Ein
— 1142 —

zuchtloser Genußwille versucht ja tatsächlich, alles irgend Wahrnehmbare, vor allem die sinnliche Schönheit, einzig auf die Geschlechtslust zu beziehen; während Schönheit, die Schönheit des
menschlichen Leibes vor allem, „als" schön überhaupt wahrzunehmen und sie, nicht abgelenkt, nicht verwirrt durch einen
selbstischen Genußwillen, um ihrer selbst willen zu genießen,
nur einer keuschen Sinnlichkeit gerät. Man hat gesagt: Nur wer
ein reines Herz hat, kann frei und befreiend lachen. Genauso
gilt, daß nur, wer mit reinen Augen in die Welt blickt, ihre
Schönheit erfährt.
PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN

aber gültiger ,Ehen, die dann zu „Doppelehen", d.h. zu dauernden
ehebrecherischen Verhältnissen führten, sahen die Väter des Konzils von Trient sich genötigt, eine verbindliche Eheform vorzuschreiben. Sie taten es im Dekret „Tametsi" (Denz.-Sch. 1814f.,
im Jahre 1563). Es sollte in Zukunft verhindert werden, daß ein
Mann seine erste Frau verließ und „öffentlich" eine neue Ehe
einging. Das Dekret konnte allerdings nicht in allen Ländern sofort durchgesetzt werden. Erst der CJC schuf 1918 das für alle
Länder verbindliche Eherecht.
Demnach ist die Lösung, an die Prof. Elsässer denkt, im Ansatz nicht brauchbar. Er selber hält sie noch für „nicht endgültig"; aber die Jugendlichen werden sie wohl so verstehen und
als Bestätigung ihrer Meinung annehmen. Er kleidet seine Antwort in die Frageform: „ob der ,Beginn der Ehe' als (Beginn)
menschlicher und sakramentaler Wirklichkeit nicht doch schon
vor dem öffentlich rechtlichen Eheabschluß anzusetzen sei,
dann nämlich, wenn die personalen Voraussetzungen, die menschliche Liebe und die Bereitschaft zur dauernden Verantwortung
füreinander gegeben sind, die schließlich in die soziale Verbindlichkeit einmünden?"

Zeichen der Ehe ohne Ehe
Bemerkungen zum offenen Brief von Hilde Bayerl an die Bischöfe der BRD, Fels, Nr. 911973, S. 258-260 und zur Antwort von Prof Elsässer in: Junge Zeit, Nr. 811973. — Prof von
Rhein hat das nach sehr sorgfältigen Vorarbeiten im Auftrage
des 2. Vatikanischen Konzils herausgegebene Directorium Catechisticum generale übersetzt. Daraus hatte Theologisches" den
wichtigsten Teil, den „Gegenstand der Katechese: Die christliche
Da die jungen Leute selber über den Grad der Reife ihrer BeBotschaft" im Vorabdruck gebracht(August 1973, Sp. 915-930).
Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß das „Allgemeine kate- ziehungen urteilen, kann es leicht zu Fehlurteilen kommen — die
chetische Direktorium" inzwischen bei Parceller & Co. in Fulda Auflösungen von Verlobungen zeigen das —, weil der junge Mann
erschienen ist.
seine Männlichkeit, das Mädchen seine Liebe in der HingabeProf.' Elsässer hat in Junge Zeit den Jugendlichen, die die
Frage: „Zeichen der Ehe ohne Ehe?" stellen, helfen wollen, gesteht aber ein, daß er „selbst noch keine endgültige Antwort auf
diese Frage gefunden hat".
Offen gibt er zu, daß die deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenbrief über die Geschlechtlichkeit des Menschen diese Frage mit
einem „glatten Nein" beantwortet haben. Damit ist die Sache
doch entschieden, weil die Bischöfe mit der Überlieferung und
der gegenwärtig in der ganzen Kirche verkündeten Lehre übereinstimmen (vgl. Fall Pfürtner in der Schweiz; Hirtenbrief des Bischofs von Augsburg, 1973, über die Geschlechtlichkeit; die
Thesen von Kardinal Höffner „Sexualmoral im Lichte des Glaubens").
1. Wie die Wirklichkeit aussieht. — Daß die Jugend ihrer Position
nicht ganz sicher ist, zeigt die in Junge Zeit formulierte Aussage:
„Wenn man ziemlich fest verlobt ist und die volle Absicht hat
zu heiraten, dann bin ich nicht gegen den Geschlechtsverkehr."
„Ziemlich fest", der Ausdruck deutet auf Unsicherheit hin;
„volle Absicht": wie oft wird sie geändert? Wie viele Verlobungen „gehen in die Brüche"; wie viele junge Paare „verloben sich"
schon gar nicht mehr, weil sie dann keinen „Bruch" in der Öffentlichkeit bekunden, wenn sie auseinandergehen. Wie viele
uneheliche Kinder wachsen „ohne Vater" auf, der doch „ziemlich fest" bei der „Verlobung" beteiligt war. Wie vorsichtig man
gegenüber solchen „festen Verlobungen" ist, zeigen die Bischöfe
in ihrem Schreiben, da sie davor warnen, junge Menschen, auch
wegen einer Schwangerschaft, zur Ehe zu zwingen. Warum so
viele Abtreibungen? All das zeigt, daß die nur auf „personale
Liebe" gegründete Verbindung beachtliche Schwächen zeigt.

bereitschaft beweisen will und dadurch zugleich den Partner an
sich bindet. Wenn junge Menschen sich so weit zusammengefunden haben, daß ihre Liebe nach der letzten Einigung verlangt,
dann ist der Zeitpunkt zur offiziellen Heirat gekommen. Es ist
nicht einzusehen, weshalb etwa Studenten(wegen ihrer Stipendien)
eine andere Sittlichkeit zusteht. Dann müßten eben diese Gesetze für Studienbeihilfe geändert werden.
Die Einhaltung der kirchlichen Gesetze (hier die Beachtung
der Eheabschlußform) entspricht durchaus auch „dem Geist des
Konzils", das den Gehorsam gegen das kirchliche Lehr- und
.Hirtenamt fordert) wie es eh und je vom Katholiken gefordert
war und gerade auch hier dem Schutz der Familie und vor allem
auch der Frau dient.
Es war ein Fortschritt, daß das Konzil von Trient ein allgemeines Recht einführen wollte. Man kann nicht auf den mittelalterlichen Stand zurückgehen, ohne die Mißstände in Kauf zu
nehmen, die mit der „heimlichen Ehe" verbunden waren.

3. Nur personaler statt auch rechtlicher Eheabschluß? —Prof.
Elsässer erkennt an, daß die Ehe ihre „endgültige ‚Vollgestalt'
nur in der sozialen Anerkennung der Gesellschaft" und in der
„Einbindung in die Kirche als dem Ursakrament" erhält. Ist aber
dann der erste Teil der Ehe eine unvollkommene Ehe? Kann es
eine Ehe „auf Raten" geben? Ist der erste Teil schon für immer
verbindlich? Das hätte zur Folge, daß „Auflösung eines Verlöbnisses" Ehescheidung wäre, nach der die Partner doch durch das
weiter bestehende Eheband an einer anderen Ehe gehindert
wären. Davon wird aber nicht gesprochen. Da das personale
Eheverlöbnis zugleich Eheabschluß „ohne Zeugen" ist, käme es,
wie im Mittelalter, zu Doppelehen.
Zu seinen Gunsten sucht Prof. Elsässer einen Satz aus dem
Hirtenbrief der deutschen Bischöfe anzuführen: Geschlechtsverkehr aus personaler Verantwortung und Liebe unterscheide sich
„erheblich von der unpersönlichen und bindungslosen Sexualbeziehung". Durchaus unterscheiden sie sich. Das ist aber kein
Beweis für die sittliche Gutheit des vorehelichen Geschlechtsverkehrs. Es gibt auch in den (schweren) Sünden erhebliche Unterschiede: Der Ehebruch eines Soldaten bei jahrelanger Verlassenheit in Gefangenschaft ist anders sündhaft als das ehebrecherische
Verhältnis eines Chefs mit seiner Sekretärin: beides ist sündhafter Ehebruch.

2. Wann ist die Ehe gültig? — Die Ehe kommt zustande durch das
gegebene und angenommene Ja-Wort der Brautleute. Die Kirche
aber beansprucht, ausschließlich für die Gültigkeit des Eheabschlusses zuständig zu sein: (Kanon 1016, 1038 des kirchlichen
Gesetzbuches (= CJC); sie hat die Form des Eheabschlusses für
alle Katholiken verbindlich festgelegt; vor dem zuständigen
Pfarrer und zwei Zeugen (Kanon 1094).
Das war nicht immer so. Früher war der Eheabschluß gültig
nach dem jeweiligen Brauchtum eines Volkes; es gab auch die
„geheime" (clandestine) Ehe: das ernste Versprechen der gegenseitigen Annahme als Ehepartner für die Lebenszeit. Das 4. Laterankonzil forderte das Eheaufgebot (vgl. Denz.-Sch. 817); zwar
wurden die „heimlichen Ehen" verboten, aber als „gültig" betrachtet. Wegen der vielen Auflösungen heimlich geschlossener, 1) Vergl. Konstitution über die Kirche, n 25.
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Zugunsten der neuen Eheauffassung genügt auch nicht die
Anklage „der vor dem Konzil offiziellen Lehre", „die die Ehe
kaum unter dem Aspekt personaler Liebe der Partner. . . sondern
fast ausschließlich ... als Institution des Rechtes betrachtet habe
und für die Zeichen der Liebe nur (!) rechtliche Aspekte maßgebend sein ließ" (Ausrufezeichen von mir). Dafür soll der CJC
den Beweis liefern. Ein schlechtes Argument. In einem medizinischen Buch über die Ehe wird man doch wohl nichts über personale Liebe finden, oder doch nur beiläufig; in einem Rechtsbuch wird man keinen Roman und im Telefonverzeichnis keine
Weltgeschichte suchen.
Die „kirchliche Lehre über die Ehe" nur aus dem CJC ableiten
zu wollen, heißt einseitig auswählen.
Was die Kirche von der Ehe hält, war aus ihrer Liturgie ebenfalls zu erheben (Epistel aus dem Epheserbrief, Kap. 5); aus ihren .
Festen: Weihnachten, Fest der HI. Familie, Hochzeit zu Kana;
aus dem Brautunterricht. Es dürfte wohl nicht gelingen, dabei
„nur rechtliche Aspekte" zu entdecken.
Der Kodex spricht von der rechtlichen Seite des Eheabschlusses. Ehe als Naturordnung dient, pauschal gesehen, der Erhaltung
der Art; dann dem Glück und Wohlbefinden des Paares. Das ist
aber nicht ein „untergeordneter Nebenzweck",wie Prof. Elsässer
1013 § 1 übersetzt: es sind konzentrische Zielsetzungen der Ehe
(insofern sie Vertrag ist zur Geschlechtsgemeinschaft), die innerlich mit einander verknüpft sind; das eine Ziel wird durch das andere erreicht; „Nebenzweck" wäre z. B. zu Ansehen oder zu
Geld zu kommen. Hätte Prof. Elsässer auch den 2 desienannten Kanons angesehen, dann hätte er gefunden, daß in juristischer
Sprache von Liebe und Treue die Rede ist. Da werden als Wesensmerkmale der Ehe (proprietates) die Einheit und die Unauflöslichkeit genannt: Einheit als die exklusive Liebe des einen zum
anderen, Unauflöslichkeit als die Treue, die das ganze Leben lang
und durch alle Schwierigkeiten und Versuchungen durchhalten
muß. Daß die „Fruchtbarkeit" hier nicht genannt wird, zeugt
ebenso für das offene Verständnis der Ehe wie die Möglichkeit
eines Eheabschlusses älterer oder unfruchtbarer Gatten.

4. Und die Folgerungen aus der neuen Auffassung?
Wenn
„Liebe und Verantwortung" die Ehe begründen, dann gilt die Umkehrung: Wo keine Liebe (mehr) ist, da ist auch keine Ehe
(mehr). Das ist die Folgerung, die, nach Osservatore Romano vom
29. 4. 1971, Adriana Zarri zog: „Wenn die Ehe aufgebaut ist auf
der Liebe, dann ist die Ehe innerlich abhängig von den Wechselfällen der Liebe. Denn die Liebe kann abfallen wie welkes Laub
und erlöschen wie ein Feuer. Das Sakrament besteht in der Tatsache, daß die Liebe das Zeichen ist, . . . das den Eheleuten als
Menschen und Christen Heil wirkt. Wenn aber dieses Zeichen (des
Sakramentes) nicht mehr da ist, dann ist auch das Sakrament
nicht mehr wirksam, d. h. die Ehe hat aufgehört, ist aufgelöst.
Der Gedanke von der Unauflöslichkeit der Ehe ist nur eine anerzogene Katechismuswahrheit."
—

5. Die Jugend hat nicht die Schuld allein. — Die Jugend muß
wieder lernen, daß Wartenkönnen Ausdruck echter Liebe ist.
Aber sie wird einesteils von daheim weggetrieben, dort, wo Eltern
selber die sittlichen Werte nicht achten oder wo sie den Jugendlichen die Liebe vorenthalten, nach der diese hungern; andererseits wird die Jugend angesaugt von einer Welt, die nur vom raschen Konsum sich Wohlstand und Glück verspricht. Nicht die
Jugend allein ist schuld, wenn sie merkt, daß sie unerwünscht —
wie heute so vielfach und entgegen den „Schutzmitteln", — auf
die Welt kommt und ohne rechtes Gespräch und wirkliche Zärtlichkeit daheim aufgezogen wird, und dann in andere Arme
flüchtet, um sich dort zu bergen, nicht zuerst, um sexuelle Lust
zu erleben, sondern um angenommen zu sein. Es ist sicher nicht
immer Begierlichkeit, die Erlösung aus Spannung sucht, sondern
Sehnsucht, die eigentlich in persönlichen Erwartungen besteht,
und dann, vordergründig umgedeutet und durch verfrühten Geschlechtsverkehr scheinbar gelöst, doch in Sackgassen führt.
Deshalb sollten wieder die Eltern und Erwachsenen die sittlichen
Werte durch ihr eigenes Leben und Streben, auch wenn es unvollkommen ist, in Ehren bringen.
Abschied müßte man auch nehmen von den Neu-Freudianern,
die behaupten, daß jeder, der sich um Enthaltsamkeit und Keuschheit bemüht, verklemmt, gehemmt und neurotisch werden müsse.
Mag das noch so oft behauptet werden, mögen einzelne Fälle auch
beobachtet werden; kein Wissenschaftler hat bisher bewiesen,
daß Jungfräulichkeit und Zölibat zur seelischen Verkümmerung
führen. Die segensreiche Arbeit der Ordensleute auf dem Gebiet
der Caritas- und der Erziehungsarbeit, wo doch seelische Ausgeglichenheit gefordert ist, liefert den Gegenbeweis.
Außerdem müßten doch, wenn die Nachsicht des „permissiven" Zeitalters und die grenzenlose Duldsamkeit dem Leben jeden Widerstand ersparen und jede Spannung nehmen, eitel Glück
und Gesundheit über unsere Jugend herabgeregnet sein. Indes,
wie ein Artikel in der FAZ vom 24.5.1967 begann: „Die Pubertätskrisen sind keineswegs seltener geworden!"
Doch wo den Jugendlichen Forderungen gestellt, etwas zugetraut wird, wird sie lebendig und harrt aus. Wo sie „gehen gelassen" wird, leidet sie an Frustration, an der Leere unerfüllter
oder falsch befriedigter Wünsche, flüchtet in den Rausch, resigniert, oder reizt die Erwachsenen durch Aufsässigkeit, um ihr
Interesse, ihre Liebe zu erzwingen.
Darum ist jede Motivation, die den vorehelichen Verkehr mit
irgendeiner subtilen Begründung gutzuheißen sucht, Ver-führung.
Lehrer und Priester haben mit den Eltern zusammen dabei eine
große Verantwortung. Wie traurig ist es doch, von einem Vater
zu hören, der zu dem Religionslehrer seiner Tochter, die, kaum
17jährig, ein Kind geboren hat, sagt: „Eigentlich müßten Sie die
Alimente für das Kind bezahlen; Sie haben doch den vorehelichen
Verkehr für erlaubt gehalten."

Wenn der „vor-ehelichen" Ehe die Bahn freigegeben wird, DR. MANFRED FORDERER
dann wird der nächste Schritt: Ehe „aus Liebe ohne Gesetzes- Der Papst und die Natur
zwang" bald getan sein: Ende der Ehe, sobald die Liebe keine
Ein Haupteinwand, der immer wieder gegen die letzte päpstliBindekraft mehr hat. Wie rasch das geht , beweisen die Statistiken,
che
Enzyklika über die Ehe vorgebracht wird, besagt, es herrsche
die gerade den Frühehen eine hohe Scheidungsrate ankreiden.
darin ein biologischer Materialismus. Der Mensch werde hier
Es ist nicht genug, daß man „Heime für gefallene Mädchen" einem Naturgesetz unterworfen, das wohl im außermenschlichen,
baut, es reicht auch nicht, für uneheliche Kinder Adoptionseltern tierischen Bereich Geltung habe, aber gerade für den Menschen
auszusuchen, richtiger — auf weite Sicht — wäre doch, wieder nicht zutreffe. Für diesen sei es vielmehr „natürlich", daß seine
zur christlichen Sittenordnung zurückzukehren, in welcher auch Handlungen vom Geist beherrscht und reguliert würden. Dieser
Schamhaftigkeit, Keuschheit, Enthaltsamkeit als Werte gelten Einwand klingt bestechend. Doch erhebt sich die Frage, ob damit
und zwar nicht nur deshalb — wie ein etwa 60jähriger Sprecher nun jeder menschliche Eingriff in den Ablauf eines natürlichen
am Fernsehen einmal sagte: „weil dadurch die Verführung reiz- Geschehens gerechtfertigt sei, ob also im menschlichen Bereich
voller wird", sondern weil die ehrfürchtige Liebe die Grundlage alles und jedes, sofern es nur irgendwie geistbestimmt ist, als
der persönlichen Freundschaft ist und das Geschlechtliche in „natürlich" zu betrachten sei. Es wäre wohl zu überlegen, ob es
die Herzlichkeit und Klarheit aufnimmt, wie man sie von der nicht gerade im menschlichen Bereich Naturvorgänge gibt, vor
christlichen Ehe erwartet, deren Urbild die Liebe Christi zu sei- deren besonderer Dignität der Geist zurückscheuen sollte, mit irner Kirche ist.
gendwelchen Mitteln hemmend oder gar zerstörend in sie einzu—11451145
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greifen. Ein solcher gleichsam heiliger, "iiantastbarer Naturvorgang ist sicherlich das menschliche Leben selbst. Und es wäre zu
erwägen, ob dazu nicht auch jener Akt gehört, der, wenn nicht
in jedem einzelnen Fall, so doch prinzipiell, seiner offenkundigen
Natur nach, der Weitergabe des menschlichen Lebens dient. Freilich hat die Natur dem Menschen im Unterschied zu den meisten
Tieren die Möglichkeit und den Antrieb gegeben, diesen Akt
auch zu solchen Zeiten zu vollziehen, zu denen er sein natürliches
Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Das spricht
wohl dafür, daß dieser Akt für den Menschen noch mehr zu bedeuten hat, als was auf der rein natürlichen Ebene liegt. Aber es
dürfte schwerlich dazu berechtigen, ihn von seiner natürlichen
Grundlage völlig abzulösen. Gewiß ist er wie alle menschlichen
Akte dem Geist zugeordnet, aber doch wohl so, daß er an ein
höheres Vermögen des Geistes appelliert als an seine Fälligkeit
zur Anwendung technisch-mechanischer Mittel (zu denen in diesem Fall auch die medizinischen gehören).

sind: Ungläubige, ob außerhalb oder auch innerhalb der Kirche.
Ihre Voraussetzung ist stets, daß das Christentum dazu da sei, das
Leben möglichst angenehm zu machen und praktikable Rezepte
für die Perfektion dieser Welt zur Verfügung zu stellen. Daß aber
die wahre und vollkommene Liebe eine gekreuzigte Liebe sei, zu
der auch Opfer und Verzicht gehören, und daß die Welt der Erlösung bedürfe, davon scheinen sie nichts zu wissen. So können
sie auch nicht verstehen, daß der Papst kein bequemes Rezept
gegen die Übervölkerung der Welt anzubieten hat (nicht als ob er
gar keines hätte, aber jedenfalls nicht dieses bequeme). Erstaunlich nur, warum sie sich überhaupt noch um ihn kümmern und
ein solches nicht enden wollendes Wutgeheul erheben, da sie ja
seinen Weisungen ohne hin nicht zu folgen gedenken. Sollten sie
etwa nur darauf gelauert haben, daß die Kirche, dieses ärgerliche
Zeichen in der Welt, sich selber preisgebe? Oder haben sie vielleicht doch den heimlichen Glauben, es müsse irgendwo eine
Stelle geben, von der das wahre, wegweisende Wort ausgehe —
das
sie nun freilich, da es ihren vordergründigen Wünschen so
Man hat weiterhin gesagt, die Enzyklika sei einer antiken,
sehr
widerspricht, um so erbitterter bekämpfen? Und mit ihm —
aristotelisch-peripatetischen oder stoischen Naturmetaphysik verseltsamerweise — ihre eigene natürliche Natur.1)
pflichtet. Für viele genügt schon dieser Hinweis auf antiken Ursprung als Beweis, daß eine solche Lehre heute, im Zeitalter der
modernen Naturwissenschaften und der Technik, überholt und 1) In jnem Leserbrief der Deutschen Tagespost vom 1./2. Februar 1974
(Nr.15) zitiert Herr Dr. Schulte-Wintrop, 44 Angelmodde, den bekannten
unmöglich sei. Andere, besonders Theologen, berufen sich dar- Chirurgen August Bier, der 1939 in seinem Buch „Die Seele" geschrieben .
auf, daß eine solche „Naturmetaphysik" dem Geist des Christen- hat: „Für einen noch schlimmeren Irrtum der Seele als Selbstmord und
tums widerspreche. Nicht eine göttliche Naturordnung sei für das Pessimismus halte ich den besonders beim Kulturmenschen vorkommenHandeln des Christen maßgeblich, sondern ein personaler Bezug. den Verlust des Fortpflanzungswillens in reine Lustbefriedigung, während
Kindererzeugung gänzlich verhütet oder stark beschränkt wird. Dies
Was Ausdruck der Liebe sei, das sei recht; unrecht das Gegenteil. die
ist die größte Sünde, die der Mensch begehen kann, weil alles in der Natur
Das mag wiederum auf den ersten Blick bestechend scheinen, ob- darauf hinweist, daß ihr die Erhaltung der Art und der Rasse hoch über
wohl ein feineres Empfinden sich daran stoßen dürfte, daß der Erhaltung des Einzelwesens steht. Und das mit Recht. Sterben ist namechanische, unnatürliche Mittel der Liebe dienen sollen. Doch türlich, Aussterben unnatürlich. Das Einzelwesen muß sterben, die Art
wie steht es mit dem angeblichen Widerspruch zwischen „Natur- aber ist, falls sie sich nicht durch ihre eigenen Sünden zugrunde richtet,
unsterblich. Man ist versucht, auch hier den überlegenden Verstand zu
metaphysik" und Christentum? Die Bibel kennt jedenfalls durch- verdächtigen, auch hier den natürlichen Trieb niedergekämpft und so als
aus eine natürliche Schöpfungsordnung, die den vorgegebenen Zerstörer gewirkt zu haben. Man beschuldigt ihn, er rechne dem MenRahmen bildet auch für die Verwirklichung des christlichen schen vor: Genieße die Geschlechtslust, ohne Kinder zu erzeugen. Damit
Hauptgebotes der Liebe. Sonst könnte ja beispielsweise einer sa- machst du dir das Leben leichter und angenehmer, denn die Aufzucht
von Kindern erfordert Pflichten, Mühe und Geld, die du dir sparen, und
gen, auch eine homosexuelle Beziehung könne Ausdruck christli- den
Verzicht auf viele Genüsse, den du vermeiden kannst."
cher Liebe sein. Anders Paulus: Da die Heiden — so führt er im
1. Kapitel des Römerbriefes aus —, obwohl sie Gott aus den
sichtbaren Werken seiner Schöpfung erkennen konnten, ihm
nicht die Ehre gaben, hat Gott sie durch die Begierden ihres Her- HL. THOMAS VON AQUIN
zens der Unreinheit überliefert, so daß ihre Leiber durch sie
selbst entehrt wurden; „denn ihre Frauen vertauschten den na- Jesus und der Unglaube')
türlichen Verkehr gegen den wider die Natur, und ebenso ver- Obwohl Er .so viele Wunder vor ihnen gewirkt hatte, glaubten sie
ließen auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau doch nicht an ihn. So sollte das Wort des Propheten Isaias in Erund entbrannten in ihrer Gier gegeneinander: Männer in Männern füllung gehen: „Herr, wer glaubt unserer Botschaft? Wem ist der
erzeugten die Schmach und empfingen den Lohn, der ihrer Ver- Arm des Herrn offenbar geworden?" (Joh 12,37f).
irrung gebührte, in sich selbst". — Offenbar sieht Paulus gerade
Gleichsam staunend sagt der Evangelist: So viele Wunder hat
in der Unmöglichkeit wirklichen Zeugens und Empfangens die der Herr gewirkt, die vorher aufgezählt sind: Er wandelte Wasser
entwürdigende Unnatürlichkeit eines solchen Verkehrs.
in Wein (Joh 2), heilte den Gichtbrüchigen (Joh 5), gab dem
Was ist nun in. der Ehe naturgemäß und was nicht? Das ist, Blinden das Augenlicht wieder (Joh 9) und rief den toten Lazawenn man den bisherigen Überlegungen folgt, wohl unschwer rus ins Leben zurück (Joh 11). Und dennoch, obwohl er solch
zu erkennen. Es ist eben das, was der Papst in seiner Enzyklika große Wunder vor ihnen gewirkt hatte, glaubten sie nicht an ihn.
fordert. Er hat dort keineswegs behauptet, jeder einzelne Liebes- . . . Der Herr selbst sagt: „Hätte ich unter ihnen nicht Werke
akt dürfe nur in direkter Absicht auf Zeugung geschehen. Aber vollbracht, wie sie kein anderer vollbracht hat, so wären sie ohne
er verlangt, daß jeder Akt wenigstens prinzipiell offenbleiben Sünde. Nun aber haben sie diese gesehen und hassen dennoch
müsse für die Zeugung und nicht künstlich gegen sie verschlossen mich und meinen Vater" (Joh 15,24) .
werden dürfe.
Auf zwei Wegen suchte Christus die Menschen zum Glauben
zu
bewegen: Durch seine Wunder und durch seine Lehre. DesWer sich in unserer naturentfremdeten Zeit noch ein natürlihalb
macht er beides den Juden zum Vorwurf, denn beides haches Empfinden bewahrt hat oder wieder danach strebt, wird
ben
sie
verachtet: „Hätte ich unter ihnen nicht Werke vollbracht,
dem Papst wohl recht geben. Der Christ aber wird noch mehr
wie
sie
kein anderer vollbracht hat, so wären sie ohne Sünde"
darin sehen. Denn wie sollte eine eheliche Vereinigung, die die
Zeugung prinzipiell ausschlösse, noch Abbild sein des ewig zeuge- (Joh 15,24). Und weiter: „Wäre ich nicht gekommen und hätte
rischen Liebesaktes in der göttlichen Dreifaltigkeit und des ent- ich nicht zu ihnen geredet, so wären sie ohne Sünde. Nun aber
sprechenden Verhältnisses Christi zu seiner Kirche, die ohne fort- haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde" (Joh 15,22).
währende Mission ja nicht mehr die Kirche Christi sein könnte?
Freilich sind diejenigen, die in so großer Zahl und mit so großer
Lautstärke gegen die Enzyklika protestieren, durchweg Menschen, die der Natur ebenso wie dem Christentum entfremdet
—1147

1) Vorlesungen über das Johannes-Evangelium, Kapitel XII, Vorlesungen
7 und 8, aus: Thomas von Aquin, Lehre des Heils. Eine kleine Summe
der Theologie. Aüsgewählt, übertragen und zusammengefügt von Eduard
Stakemeier, Verlag Anton Pustet, Salzburg 1939, S. 222-225.
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Weil die Juden auf die Wunder Christi nicht mit der rechten
Sorgfalt acht gaben, heißt es von ihnen: „Er hat ihre Augen geblendet." Gemeint sind die Augen des Herzens, die nach Eph 1,18
erleuchtet werden, wenn man darauf achtet, daß solche Wunder
nur durch Gottes Allmacht geschehen können ... Weil sie ferner
von der Lehre Christi sich nicht anziehen ließen, heißt es weiter:
„Und er hat ihr Herz verhärtet" (Is 6,9). Denn ganz und gar
verhärtet ist das, was bei glühender Hitze nicht schmilzt und was
von Gottes Schlag sich nicht zerkleinern läßt. Nun sind die Worte
Christi wirklich „wie ein Feuer und wie ein Hammer, der die
Steine zermalmt" (Jer 23,29). Feuer sind sie, weil sie durch ihre
Liebeskraft in Flammen setzen; Hammer sind sie, weil sie durch
ihre Drohungen erschrecken und durch ihre ganz offenkundige
Wahrheit jeden Widerstand zerbrechen. Und doch hat Christi
Wort das Herz der Juden nicht ergriffen. Und dadurch tritt klar
zutage, daß ihre Herzen verhärtet waren. „Ihr Herz ist hart wie
Felsen, fest wie ein unterer Mühlstein" (Job 41,16).

DR. ALPHONSE OLIVIERI

Eine Heilung von Multipler Sklerose in Lourdes
Ein unbestechlicher Autor, der Präsident des Ärztebüros in Lourdes, legt eine Bilanz vor, die sich mit 18 neueren Heilungen in
Lourdes befaßt (Alphonse Olivieri, Gibt es noch Wunder in
Lourdes? Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg 1973). Es handelt sich um Heilungen von Kranken, die bereits von den Ärzten aufgegeben waren. Im Laufe mehrerer Jahre sind die Geheilten mit allen Mitteln ärztlicher Kunst von gläubigen wie ungläubigen Ärzten zu wiederholten Malen untersucht und als
geheilt erklärt worden. Wahrscheinlich würde ich aus dem von
Prof Siegmund übersetzten Buch, um es zu empfehlen, ein anderes Wunder ausgewählt haben. Jedoch die genaue Darlegung der
Tatsachen gegenüber der manipulierten, unwahren Darstellung
der Sendung „Lourdes" des ARD vom 23. April 1973 ließ die
folgende Heilung von Multipler Sklerose als besonders wünschenswert erscheinen. (Schamoni)

Fräulein Thea Angele, geboren am 24. September 1921 in
Paulus sagt im Römerbrief (9,18): „Er erbarmt sich, wessen Oberlangensee, Gemeinde Neukirch, wohnhaft in Tettnang
er will, und läßt verstockt sein, wen er will." Die Auswirkung (Württemberg), übte den Beruf einer Stenotypistin aus. Mit dem
ihrer Blindheit wird gekennzeichnet mit den Worten: „Daß sie deutschen Pilgerzug „PaxChristi" kam sie am 17. Mai 1950 nach
mit ihren Augen nicht sehen, mit ihrem Herzen nicht verstehen, Lourdes. Menschlich gesprochen war sie ein Wrack; bei der Annoch sich bekehren, daß ich sie heile" (Is 6,10) . . . Denen, die kunft spendete man ihr die Sterbesakramente. Die Multiple Sklesich der Sündenvergebung unwürdig machen, schenkt Gott nicht rose, an der sie litt, war in ihr Endstadium getreten. Beim Bad am
seine Gnadengaben, die ihnen Bekehrung und Heilung verleihen Vormittag des 20. Mai in den Piszinen gewann sie das Bewußtwürden .. .
sein wieder und konnte von da ab alles essen und trinken. Die
Heilung der gelähmten Arme und Beine erfolgte am Nachmittag
Nachdem der Evangelist so das Versagen derer geschildert desselben Tages bei der Sakramentsprozession. Wegen der tiefen
hat, die überhaupt nicht glaubten, zeigt er weiter das Versagen Bewußtlosigkeit bis zum 20. Mai konnte sie sich an die bis
jener Kleinmütigen, die nur im geheimen an ihn glaubten . . . 9. April zurückliegenden Ereignisse nicht mehr erinnern.
„Gleichwohl glaubten auch viele von den Vorstehern an ihn"
Die Krankheit, welche Veranlassung für die Pilgerfahrt war,
(Joh 12,42). Mit anderen Worten: Ich sagte, daß sie trotz der begann 1944 mit Bewegungsstörungen aller vier Gliedmaßen.
großen Wunder, die vor ihren Augen geschahen, nicht glaubten. 1944 Einweisung in die Universitätsklinik von Tübingen.
Das ist wahr für die Mehrheit, trotzdem einige an ihn glaubten.
Die ersten sensitiven Störungen sind charakterisiert durch
Denn von den Vorstehern des Volkes glaubten viele an ihn. Schmerzen, die entlang den Gliedern ausstrahlen, mit dem ChaEiner von ihnen war Nikodemus, der zur Nachtzeit Jesus be- rakter einer Wurzelnervenentzündung. Die Entwicklung solcher
suchte (Joh 3,2) . . .
Störungen verläuft progressiv. Das Gehen wird nach und nach
sehr
beschwerlich, wovon das rechte Bein besonders betroffen
Das Versagen dieser Vorsteher liegt in ihrem Kleinmut begründet. Deshalb „legten sie der Pharisäer wegen kein offenes ist. Die Sehnenreflexe sind verstärkt, vor allem rechts, wo man
Bekenntnis ab" (Joh 12,42). Denn wie Johannes berichtet, hatten einen richtigen Fuß-Klonus (Zuckungen) bemerkt. Die Hautdie Pharisäer den verbrecherischen Beschluß gefaßt, jeder, der Leib-Reflexe sind aufgehoben. Die sensitiven Störungen äußern
ein Bekenntnis für Christus ablege, solle aus der Synagoge aus- sich so: Abnahme der Oberflächensensibilität, vor allem an der
geschlossen werden (Joh 9,22). Weil nun diese Vorsteher nicht rechten Seite, Schmerzen bei der Perkussion der Wirbelsäule.
aus der Synagogengemeinschaft ausgestoßen werden wollten, Die Koordinationsstörungen sind zu Beginn durch Intentionalgaben sie für den Herrn kein Zeugnis mit offenen Worten, ob- zittern) gekennzeichnet. Schließlich macht die Verschlimmerung
wohl sie im Herzen an ihn glaubten. Aber dieser ihr Glaube war der motorischen Störung freie Bewegungen unmöglich. Rasch
unzureichend, „denn mit dem Herzen glaubt man, und das führt wird Aufrechthalten und Gehen unmöglich. Sprechen erfolgt
zur Rechtfertigung, aber man bekennt auch mit dem Munde, stoßartig. Bei den Kopfnerven bemerkt man zu Beginn der Krankund das führt zum Heile" (Röm 10,10). „Wer sich aber meiner heit Doppelsehen, das später wieder verschwindet. Störungen der
und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschen- Verschlußmuskeln, des Urinlassens, hartnäckige Verstopfung.
sohn schämen, wenn er in seiner und seines Vaters Herrlichkeit Amenorrhoe, beträchtliche Abmagerung. Dr. Kohler stellt folgende Diagnose: Läsion des Zentral-Nervensystems, wahrschein. _wiederkommt" (Lk 9,26).
lich Beginn einer Multiplen Sklerose. Die Kranke ist als arbeitsDie Wurzel solchen Versagens ist die eitle Ehrsucht. Deshalb unfähig anzusprechen.
heißt es weiter: „Die Ehre bei den Menschen galt ihnen eben mehr 1945 lebendiges Begrabensein bei einem Luftangriff — Im Laufe
als die Ehre bei Gott" (Joh 12,43). Denn auf Grund eines öffent- des Jahres 1945 verschlimmert sich die Lage, vor allem im April,
lichen Bekenntnisses verloren sidzwar die Ehre vor den Menschen, nachdem Thea bei einem Luftangriff auf Tübingen verschüttet
gewannen aber dadurch die Ehre vor Gott. Aber diese Art Men- worden war. Der behandelnde Arzt Dr. Kohler bemerkt:
schen entscheiden sich eher dafür, durch ihren Verzicht auf ein Parästhesie2) des Sitzens, der Beine und der' Finger, weitere
öffentliches Bekenntnis der Ehre bei Gott verlustig zu gehen, als Störungen des Sehens, Unsicherheit des Gehens, Verschlimmedie Ehre bei den Menschen zu verlieren. Denn sie wünschen, im rung des Sehens, so daß im August die Kranke ihr Bett nicht
irdischen Bereich in Ehre zu stehen. Von ihnen sagt der Herr: mehr verlassen kann. Vom 29. August 1945 bis zum 4. Januar
„Wie könnt ihr zum Glauben kommen, da ihr voneinander geehrt 1946 war die Kranke in der Neurologischen Klinik von Tübingen.
sein wollt, aber nicht die Ehre von dem einen Gott sucht?" (Joh Die damals gestellte Diagnose lautet: Es handelt sich bei ihr um
5,44). Und Paulus schreibt an die Galater (1,10): „Wenn ich noch eine Multiple Sklerose, deren weiterer Verlauf nicht sehr günstig
Menschen zu gefallen suchte, dann wäre ich kein Diener Christi." angesehen werden kann.
1) Intentionalzittern = zitternde Unfähigkeit, etwas fest zu greifen.
2) Paräthesie = abnorme Empfindungen, z.B. Kribbeln, Taubsein.
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Krankenhausaufenthalt von 1946 bis 1948. — Die Kranke war in
verschiedenen Krankenhäusern, so in der Klinik von Lindau am
Bodensee (1946 und 1947), im Kreiskrankenhaus von Tettnang
1947 und 1948. Die Symptome der Multiplen Sklerose verschlimmern sich deutlich und sind begleitet von Verstopfung
und heftigem Erbrechen.
Von Oktober 1948 bis Mai 1950: Dauernde Verschlimmerung. —
Während dieser Zeit wird Thea zu Hause von Dr. Kohler betreut.
Die organischen Nervenstörungen setzten sich ohne Besserung
fort. Es trat eine deutliche und rapide Verschlimmerung der Bewegungsstörungen der linken Seite ein, gefolgt von Krampfanfällen, die den Körper in Opisthotonus (Krampf der Rückenmuskulatur) (Oktober bis Dezember 1949) fixierten. Die Kopfschmerzen sind sehr heftig. Häufige Koliken. Häufiges Erbrechen.
Die Kranke muß mit der Sonde ernährt werden. Sie ist extrem
abgemagert. Die Haut ist trocken und fahl. Am 24. Dezember
ordnete Professor Ederle die Injektion von Alkohol beiderseits
in den Sympathikus auf der Höhe von D 12 (letzter Brustwirbel)
an. Dieser Eingriff wurde von Dr. Schweizer aus Weingarten vorgenommen: Die Blockade des Sympathikus hatte für 24 Stunden
das Nachlassen der Schmerzen zur Folge, die Kranke vermag,
sich in beschränktem Maße zu ernähren. Im Februar 1950 treten
die Spasmen wie vor der Blockade wieder auf. Eine zweite Alkoholeinspritzung hatte keine über 48 Stunden dauernde Wirkung.
Seit 6. März 1950 wird jede Ernährung unmöglich. Dreimal am
Tage muß man Impletol-Spritzen (Novokain-Koffein) zur Schmerzberuhigung geben. Vom April ab verursacht jede Injektion Ohnmachten, die ein bis zwei Stunden anhalten. Bald wird jedes
Sprechen unmöglich. Ein seit April bestehender soporöser Zustand3) wird durch die immer noch notwendigen Impletolinjektionen in tiefe Bewußtlosigkeit übergeführt. Da die Kranke früher,
im Herbst 1949, einmal den Wunsch geäußert hatte, nach Lourdes zu fahren, wird sie am 15. Mai 1950 in München in den Pilgerzug „Pax Christi" übernommen.

sie den Mund, ich hörte sie zum erstenmal in ihrer württembergischen Mundart sprechen: „Fräulein Doktor, jetzt kann ich wieder
alles sagen. Und ich habe einen fürchterlichen Hunger.' Ich riet
ihr, nur kein Aufsehen zu machen, wenn wir das Bad verließen,
was sie als ihren eigenen Wunsch lebhaft versprach. Dies war mir
ein Zeichen, daß das Mädchen nicht Theater spielte und psychisch
normal war.... Bei der Ankunft im Asyl wurde gerade das Mittagessen ausgeteilt. Thea erhielt erst Tee mit Zwieback. Da sie immer wieder beteuerte, sie habe einen schrecklichen Hunger, erhielt sie dann Fleischbrühe. Und trotz meines Widerstrebens genoß sie darauf noch Fleisch und Gemüse mit bestem Appetit
und ohne jegliche Beschwerde. Zuletzt gaben wir ihr noch Obstsalat, bestehend aus Bananen, Orangen, geriebenem Zwieback
und reinem Meßwein. Am Samstag, dem 20. Mai, nachmittags
brachten wir sie zur Sakramentsprozession. Ihre Freundin und
die Krankenschwester standen hinter der Kranken. Nach Beendigung der Prozession holte mich die Krankenschwester sofort
zu Thea und sagte, sie könne den linken Arm bewegen."

3) Soporöser Zustand = starke Dauerbenommenheit mit gelegentlichem
Bewußt seinsaufdämmern.

Im Ärztebüro. — Bald darauf wurde Thea Angele im Ärztebüro
von sechs Ärzten untersucht. Das Ergebnis wurde wie folgt zusammengefaßt: „Beweglichkeit: untere Gliedmaßen: links, das
Knie kann über die Ebene des Bettes erhoben werden; alle Bewegungen sind möglich, wenn man Thea Angele hilft. Rechts ist
die Muskelkraft geringer, aber alle Bewegungen sind möglich.
Obere Gliedmaßen: links, die Kranke kann den Arm heben;
rechts Kraft geringer. Sie kann sich aufsetzen, wenn man ihr
leicht hilft.
Reflexe: untere Gliedmaßen:
rechts
links
Kniescheibenreflex
lebhaft
normal
Babinski
fehlt
fehlt
Fußsohlenreflex bei Beugung
Obere Gliedmaßen:
Radialreflex
leicht lebhaft ebenso
Kubitalreflex
ebenso
ebenso
Hautreflex des Unterleibes
normal
Sensibilität: normal in jeder Hinsicht am ganzen Körper, Sehen,
Hören normal. Pupillen reagieren normal auf Licht. Neue Prüfung am nächsten Tage: progressives Wiedergewinnen der Muskelkraft. Es waren gegenwärtig die Ärzte Schetter, Wimmer,
Mödder, Etienny und Moncany."
Die Münchener Ärztin Dr. A. Wimmer präzisiert den Untersuchungsbericht: „Während der Untersuchung bemerkte ich, daß
sich auch die Lähmung der rechten Seite löste: von der Großzehe beginnend über Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüftgelenk
wurde unter den Augen des untersuchenden Arztes das rechte
Bein beweglich, ebenso von peripher nach proximal der rechte
Arm. Zuletzt stützte sich Thea auf ihre beiden Hände und
setzte sich auf. Sie konnte mit beiden Händen auch bereits feinere
Bewegungen ausführen; sie richtete eine Haarklammer zurecht.
Die anwesenden Ärzte waren der Meinung, daß sie nun theoretisch auch gehen könne. Aber dies wurde ihr wegen der großen
Muskelatrophie ausdrücklich verboten. Sie wog damals 33 kg
und war bis auf Haut und Knochen abgemagert. Der Appetit
war weiterhin gut, auch der Darm trat wieder in Tätigkeit,
ebenso die Harnblase. Sie hatte kein Erbrechen mehr. Nach der
Sakramentsprozession des 20. Mai stieg sie im Asyl erstmals
vom Wagen und ging vom Krankenraum in die Hauskapelle,
blieb dort eine Vaterunserlänge, und ging wieder fast ohne Unterstützung zurück zu ihrem Bett. Die Heimfahrt überstand sie überraschend gut. Ach besuchte Thea Angele im September 1950
dann zu Hause in Tettnang. Sie wog damals bereits 50 kg, sprang
vor meinen Augen auf das Fahrrad und aß jede Speise, die ihr
vorgesetzt wurde. Sie machte den Eindruck eines frischen, natürlichen Menschen, der nichts aus sich macht."
Es traf sich, daß auch der Kölner Röntgenfacharzt Dr. H.
Mödder als ärztlicher Betreuer eines anderen Pilgerzuges in Lourdes weilte, als Thea Angele geheilt wurde. Am 17. Mai wurde er
eilig von der Stationsschwester zu Thea Angele gerufen, die ihm
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Die Pilgerfahrt nach Lourdes. Die Fahrt. — Die Fahrt von Ulm
nach Lourdes war die einer Sterbenden. So bezeugen Frau Dr.
Wimmer, Pilgerbegleitärztin, und Dr. Mödder aus Köln: „Wie
kann man nur eine fast Sterbende dreißig Schnellzugstunden weit
ins Ausland transportieren!" — so fragten sie sich.
Nach einer schlimmen Nacht ein erstes Lächeln. — Mittwoch,
17. Mai 1950, in Lourdes angekommen, wurde Fräulein Angele
im Asyl Notre Dame untergebracht. Sie erhielt bald nach Ankunft die Letzte Ölung, da man nach menschlichem Ermessen
mit ihrem baldigen Ableben rechnete. In der Nacht erfolgten
heftige Anfälle. Am nächsten Morgen wurde die Kranke durch
ihre Freundin Maria Rude zu den Piszinen gebracht. Frau Dr.
Wimmer begleitete sie. Frau Dr. Wimmer berichtet: „Ich war zugegen, als die Kranke ins eiskalte Wasser gehoben wurde und
beobachtete ihren Gesichtsausdruck, als sie wieder auf den Wagen zurückgelegt wurde. Ich hatte den Eindruck, daß die Verzerrung der Gesichtszüge etwas ruhiger geworden war." Am
Nachmittag traten wieder Schmerzen auf, nach Injektion von
physiologischem Serum war die Nacht ruhig.
Am 19. Mai fortschreitende Besserung. — Frau Dr. Wimmer berichtet: „Am Freitag, dem 19. Mai, brachten wir sie zum zweitenmal ins Bad. Im Anschluß daran war die Schlucklähmung verschwunden; die Kranke konnte Zitronen- oder Orangenwasser
schlucken und behielt auch die Getränke bei sich. Ein drittes
Bad am Nachmittag des 19. Mai brachte bereits völlige Schmerzfreiheit, die dann auch anhielt. Am Samstag, dem 20. Mai, bekam
sie das vierte Bad. Den größten Eindruck machte auf mich der
Vorgang, der sich nach dem Herausheben aus dem Bade abspielte:
Sie drehte lächelnd den bis dahin meist in verkrampfter Stellung
gehaltenen Kopf mir zu, die Gesichtszüge waren entspannt und
gehorchten wieder dem mimischen Gesichtsspiel. Dann öffnete

sagte, eine Patientin liege im Sterben (,‚ehe va rnourir"). „Ich
trat" — so berichtet Dr. Mödder, — „an das Krankenbett und war
entsetzt über das Bild des Elends. Ich sah eine ausgemergelte,
kachektische4) Kranke in bewußtlosem Zustand. Mein erster Gedanke war: ,Wie kann man einen Menschen in diesem trostlosen
Zustand nach Lourdes transportieren.' Ich versuchte nicht, zu
einer Diagnose zu kommen, sondern beobachtete nur noch Atmung und Kreislauf, die so schlecht waren, daß ich überzeugt
war, es ablehnen zu müssen, hier noch etwas Ärztliches zu tun,
etwa ein Analeptikum (Anregungsmittel) zu spritzen. Ich bestätigte der Nonne ihre Beobachtung „ehe va mourir" und riet
ihr, der Patientin die Heilige Ölung spenden zu lassen. Ich efkundigte mich am folgenden Tag bei Frl. Dr. Wimmer, die den
Münchener Zug begleitete, was aus der Sterbenden geworden sei.
Ich wollte ihr kaum glauben, daß Thea Angele noch lebe, und
hätte ich nicht an den folgenden Tagen die Genesene gesehen,
photographiert, gesprochen und zusammen mit den übrigen
Ärzten im Ärztebüro untersucht, einem Bericht anderer über
diese Heilung wäre ich zeitlebens mißtrauisch gewesen."
Nach der Rückkehr stellte der Kassenarzt von Friedrichshafen am 17. Juli 1950 das Zeugnis aus: „Die heutige Untersuchung hat ergeben, daß das klassische Bild der Multiplen Sklerose nicht mehr existiert." Frl. Angele stellte sich in den folgenden Jahren zweimal in Lourdes zur Nachuntersuchung.
Am 12. Mai 1952 fordern Dr. Leuret und die 15 anwesenden
Mediziner, unter ihnen Dr. Terrier von Lausanne, die Beibringung weiterer Dokumente, aus denen eindeutig die Diagnose
Multiple Sklerose hervorgeht. Am 11. Mai 1955 wurde eine neue
Untersuchung vorgenommen: Ergebnis absolut negativ.

Empfängnis in Lourdes und lebt gegenwärtig in einem nahen
Ordenshause des gleichen Ordens.
Die letzten Untersuchungen von 1967 und 1968 fielen sehr
günstig aus. Noch heute — 23 Jahre nach ihrer wunderbaren Heilung — ist sie ganz gesund.

PROF. DR. JOSEPH PASCHER

Die Tragweite liturgischer Willkür
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem „Klerusblatt" vom
15. Januar 1974, S. 15 f

Wir wissen, daß am Anfang der Liturgiegeschichte die freie
Improvisation stand. Der Bischof formulierte nach freiem Ermessen die Gebete. Nur gewisse Grundstrukturen müssen sehr
früh verbindlich gewesen sein. Vor allem verlangte jede Eucharistiefeier eine Danksagung. Sehr früh, vielleicht von Anfang an,
schloß sich an die Danksagung der Einsetzungsbericht an. Soviel
wir sehen, pflegte .das Volk Gaben zu bringen, vor allem Brot
und Wein. Dieser-eigentlichen Eucharistie, in der die Gläubigen
die eucharistische Speise empfingen, ging entweder ein Wortgottesdienst voraus — dies vor allem am Herrentag nach dem Vorbild der Synagoge — oder die Eucharistie schloß sich an ein Sakrament an wie an die Taufe bei Justin Apol. I c. 65, oder eine
Weihe wie bei Hippolyt, Apostolische Überlieferung. Aus der
Zahl der auch schriftlich festgehaltenen Texte setzten sich nur
wenige auf die Dauer durch, was sie vielleicht nicht einmal immer ihrer religiösen Qualität verdankten, sondern den angese( Bemerkung des Übersetzers: Von Dr. Leuret, dem Vorsitzen- henen Autoritäten, auf die sie zurückgingen, wirklich oder anden des Ärztebüros in Lourdes, beauftragt, habe ich zehn Jahre geblich.
Soviel wir sehen, waren es die Bischöfe der einzelnen Teilkirspäter unter Mithilfe von Dr. Kohler alle Dokumente zusammenstellen, vervielfältigen und die Originale an Dr. Leuret senden chen, die das liturgische Gebet formulierten. Schließlich setzten
können. Leider starb Dr. Leuret bald darauf sehr unerwartet, so sich für größere Gebiete innerhalb der Gesamtkirche einheitliche
Gebete durch. Im Westen gab es diese Vielfalt von Liturgien
daß die ganze Angelegenheit eine lange Verzögerung erlitt.)
auch. Doch setzte sich im frühen Mittelalter die römische Form
Dr. Ernst aus Köln grub die Krankenakte aus und übergab sie immer mehr durch, so daß zuletzt nur noch für ganz kleine BeProf. Thiebaut zum Studium, der seinerseits am 22. August 1960 zirke nicht-römische Liturgiegebete im Gebrauch waren wie etwa
die Geheilte untersuchte. Sie war inzwischen in den Orden der in Mailand die ambrosianische und in Toledo die mozarabische
Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis in Lourdes einge- Liturgie.
treten und hatte den Ordensnamen Maria-Mercedes erhalten.
Auch auf dem Gebiet der römischen Liturgie gab es das
Vor dem Internationalen Ärzte-Komitee. — Das Internationale ganze Mittelalter hindurch eine gewisse Mannigfaltigkeit, die das
Ärzte-Komitee befaßte sich in seiner Sitzung vom 23. April 1961 Konzil von Trient veranlaßte, den Papst mit einer Vereinheitlimit dieser Heilung. Fast einmütig wurden die Schlüsse von Pro- chung und Reform zu beauftragen. Für die Messe bestand die
dann von Pius V. durchgeführte Reform einfach darin, daß das
fessor Thiebaut angenommen:
1. Frl. Thea Angele hat an einer schweren organischen Krankheit Missale der römischen Kurie für die ganze Kirche des römischen
des Nervensystems gelitten, die klinisch in das Gebiet der Multi- Ritus verpflichtend gemacht wurde.
Es ist seltsam, daß das Konzil dem Papst den? Auftrag gab,
plen Sklerose gehört.
2. Nach sechs Jahren sich ständig verschlechternder Krankheit daß der Papst Pius V. dann aber diese seine Neuordnung aufwurde Frl. Thea Angele am 20. Mai 1950 anläßlich einer Pilger- grund päpstlichen Rechtes in der strengsten Form einschärfte,
wie die Vorrede zum neuen römischen Missale deutlich zeigte.
fahrt geheilt.
3. Die Heilung hatte ohne Nachfolgen während der folgenden Dennoch war dieses Stadium der Entwicklung im Grunde
logisch, weil man gewisse Teile des kirchlichen Gottesdienstes
zehn Jahre Bestand.
nicht als private betrachtete, sondern als Gottesdienste der
4. Eine derartige Heilung erscheint medizinisch unerklärbar.
Das Urteil der Kirche. — Auf Grund dieses Votums setzte Msgr. Kirche. Dahin gehörte die Feier der Sakramente, vor allem der
Theas, Bischof von Tarbes und Lourdes, am 5. Mai 1961 eine ka- Eucharistie und das Stundengebet. War das so, dann konnte
nonische Untersuchungskommission ein, um die Heilung von nicht der private einzelne, sondern nur die Kirche über diese
Schwester Maria-Mercedes zu studieren. Der eingehende 24 Sei- Gottesdienste verfügen. Das hieß aber, da die Kirche das hierten umfassende Bericht dieser Kommission ist ganz in dem archisch gegliederte Gottesvolk ist: Der Bischof war es, der die
„Bulletin" des Ärztebüros (Nr.115, November 1961) veröffent- Form des liturgischen Gebetes bestimmte, soweit ihm nicht der
licht worden. Der vom 27. Juni 1961 datierte Bericht spricht Wille Christi die Struktur vorweg angab oder wie im Fall der
Eucharistiefeier die uralte Überlieferung. Je mehr aber die Einsich für den wunderbaren Charakter dieser Heilung aus.
Daraufhin erließ Msgr. Pierre-Marie Theas am 28. Juni 1961 zelkirchen als Teile der einen allgemeinen und apostolischen Kirche ins Bewußtsein traten, um so mehr mußte es naheliegen, das
ein Anerkennungsdekret über die wunderbare Heilung.
18 Jahre später. Schwester Maria-Mercedes blieb mehrere Jahre Recht, Liturgie zu ordnen, dem Papst zuzuschreiben.
Die schärfste Zuspitzung erfuhr diese Entwicklung durch den
im Großen Konvent der Schwestern von der Unbefleckten
CIC Pius' X. in seinem Can. 1257: „Nur der Apostolische Stuhl
hat das Recht, die heilige Liturgie zu ordnen und liturgische Bü4) Zustand äußersten Kräfteveitalls.
cher zu approbieren."
—
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Diese Zuspitzung war die Folge einer kirchlichen Rechtsentwicklung, in welcher die höchste Autorität des Papstes, wie wir
heute meinen, zu einseitig ohne Berücksichtung der bischöflichen
gesehen wurde. Das Vaticanum II hat das korrigiert, und zwar
gleich in seiner ersten Konstitution, der über die Liturgie, indem
es erklärt: „Das Recht, die heilige Liturgie zu ordnen, steht einzig der Autorität der Kirche zu. Diese Autorität liegt beim Apostolischen Stuhl und nach Maßgabe des Rechtes beim Bischof`
(Art 22 § 1). Wenn nun auch den Bischöfen ein Recht zugeschrieben wird, so ist damit weniger ein bereits bestehendes
Recht gemeint als vielmehr ein Recht, das 'entweder bereits auf
dem Konzil formuliert wird oder erst nachher in ausgewogenem
Verhältnis zum Apostolischen Stuhl.

Die liturgische Willkür
Vielleicht ist es gestattet, die weitverbreitete Willkür in der
Gestaltung der Liturgie im Rahmen dieses Ringens um das Liturgierecht zu sehen. Man verweist in der Tat gerne auf Vorgänge
in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Wenn man etwa
in der Gestaltung der Osternacht der späteren Ordnung vorgriff,
so sehen viele in dem Endergebnis eine Rechtfertigung der früheren Ordnungswidrigkeit. Das mag auf sich beruhen. Aber wie
steht es mit dem, was wir in der Liturgie heute beobachten und
beklagen? Ist seine Bedeutung damit richtig gesehen, wenn wir
es in den Werdeprozeß des neuen Liturgierechtes einordnen?
Wir sagen unumwunden: nein. Was da unter unseren Augen vorgeht, hat eine viel größere Tragweite.
Mißachtung der Kirche
Wir haben bereits das strikte, auch für Priester geltende Verbot des Vaticanums erwähnt. Ich habe wiederholt versucht, Mitbrüder, die sich solcher Willkür schuldig machen, auf die weitgehenden Folgerungen aufmerksam zu machen, die ihr Verfahren hat: Eines der 21 Allgemeinen Konzilien verbietet, was Sie
tun. Der Nachfolger des heiligen Petrus verbietet es Ihnen, die
Bischofskonferenz verbietet es und der Diözesanbischof. Was
bedeutet eigentlich für Sie noch die Kirche?
Gewiß hat es auch früher Verstöße gegen die Rubriken gegeben, kleine Formfehler, wie sie sich bei einem jeden einschleichen. Aber was hier geschieht, ist eine bewußte Ablehnung der
höchsten kirchlichen Autoritäten. Da und dort berief man sich
meinen mitbrüderlichen Einwänden gegenüber auf eine angebliche Erlaubnis seitens des Diözesanbischofs. Aber dieser Einwand
ist schwer zu glauben, da der Bischof nach Maßgabe des Rechts
nichts derartiges erlauben kann. Da und dort rettete man sich
in eine Berufung auf den „Geist des Konzils". Aber man kann
gegen den klaren Wortlaut eines Konzilbeschlusses nicht den
Geist berufen. Der Geist offenbart sich in dem konkreten Artikel und ist nicht ein geisterhaftes Phantom, das über den klaren
Willen des Konzils richtet. Man beruft sich auch auf seelsorgliche Gründe. Welche Torheit, zu glauben, der Wortlaut eines Gebetes, das die Kirche vorlegt, könne Schaden anrichten, oder zu
meinen, die private Formulierung könne sich durch seelsorgerlichen Nutzen legitimieren, einen Nutzen, der nur in reiner Selbsttäuschung existiert.

Die liturgische Willkür offenbart einen beängstigenden Mangel im Kirchenbegriff, wie er sich etwa in Äußerungen von der
Art kundtut: „Was ist Kirche? Ich bin auch Kirche!" Dabei
wird offenbar — und das ist das Beängstigende — vergessen, daß
unsere christliche Existenz völlig in der Kirche hängt. Wüßten
wir doch zum Beispiel nicht einmal, was Heilige Schrift ist, wenn
wir es nicht von der Kirche hörten. Es hat eine erschreckende
Tragweite, wenn die Autorität dieser Kirche so mißachtet wird.
Näherhin ist die liturgische Willkür auch ein Verstoß gegen
die kirchliche Einheit. Es bleibe dahingestellt, ob der Zustand
nach dem Vaticanum I eine überspitzte Zentralisation war. Auch
damals gab es Ostkirchen in der Union mit dem Papst und entsprechend Ostliturgie. Im Bereich des Abendlandes gab es die
straff geordnete römische Kirche mit einer überaus straffen Liturgie. Der Mensch von heute hält das für eine überspitzung.
Immerhin hat die liturgische Bewegung einen harten Kampf geführt gegen die subjektivierte Frömmigkeit, die der einheitlichen
und formal großen römischen Liturgie keinen Raum mehr gab. Es
ist etwas um eine Satire zu schreiben, wenn man sieht, daß die
liturgische Bewegung innerhalb der Liturgie zu einem neuen Subjektivismus geführt hat.
Im übrigen zeigt sich die neue Liturgie durchaus nicht abgeneigt, auch dem Subjekt Spielraum zu geben, sowieso in der
Homilie, die zur Liturgie gehört, und in den Fürbitten, aber auch
an anderen Stellen, wo sie einführende Bemerkungen gestattet,
was bereits die Klage der Mitfeiernden hervorruft, es werde zuviel geschwätzt Neuestens gibt die Zentrale auch dem Bischofsrecht wieder eine weitere Möglichkeit, den Kanon der Messe in
gewissen Grenzen auszugestalten. Es wäre alles in allem völlig
ungerecht, wollte man der Kirche heute noch den Vorwurf der
Starrheit machen oder, wie es so gerne geschieht, einen „Rückfall in vorkonziliarische Verhältnisse". Die Variationsmöglichkeiten sind ungemein groß. Man denke nur an die große Zahl schöner Präfationen und die vier Kanons. Dazu kommt die große
Auswahlmöglichkeit unter den Meßformularen, die der liturgische Kalender von heute möglich macht.
Was die seelsorglichen Belange angeht, so hat man sich auch
hier der Notwendigkeit einer Anpassung nicht verschlossen. Der
am weitesten gehende Fall ist die Gruppenmesse für Kinder, von
der sich allerdings noch zeigen muß, ob sie ein seelsorgerlicher
Fortschritt ist. In diesem Zusammenhang wird besonders hervorgehoben, wie sehr es die Kinder anregt, die Form des Gottesdienstes mitzuerarbeiten. Vor diesem Gesichtspunkt sollte allerdings
gewarnt werden. Erfahrungsgemäß hält die Lust des Kindes nicht
lange an. Es kommt auf das Geschick des Erziehers an, die Kleinen eines Tages zum Anschluß an den Gottesdienst der Erwachsenen zu führen. Wer sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt,
fange besser nicht damit an. Wir erleben es, wie junge unerfahrene Priester sich auf diesem Weg Erfolg versprechen und bei
dem fast unvermeidlichen Mißerfolg die Flinte ins Korn werfen.
Das Wesen der Liturgie wird verletzt
Das Vaticanum II hat es bewußt unterlassen, das Wesen des
liturgischen Gottesdienstes zu definieren. Aber es ist über jeden
Zweifel erhaben, daß es die private Frömmigkeit der Gläubigen,
die es im übrigen aufs höchste wertet, nicht als Liturgie anerkennt. Selbst für den von der Autorität des Bischofs getragenen
Gottesdienst der Diözesangebetbücher ist es nicht gelungen, auch
nur die Bezeichnung „Diözesanliturgie" einzuführen. Dieser Gottesdienst wird hoch geschätzt, aber scharf von der Liturgie unterschieden. Die Liturgie gilt als der Gottesdienst nicht einer
Teilkirche, sondern der Gesamtkirche! Das ist ja der Grund, aus
dem die Ordnung der Liturgie dem Papst und nach Maßgabe des
Rechts — nur so! — den Bischöfen zugeschrieben wird.
Liturgische Willkür verkennt völlig die Bedeutung des liturgischen Gottesdienstes. Sie kann natürlich den Kern einer Liturgiefeier nicht berühren, ohne ihn zu zerstören. Und doch hat es
selbst dies gegeben, daß ein unerfahrener Jugendseelsorger die
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Gemeint sind selbstverständlich nur die Diözesanbischöfe. Neben dem Einzelbischof sind auch die Bischofskonferenzen Träger liturgischen Ordnungsrechtes, auch sie aufgrund eines noch
zu gewährenden Rechtes. Dagegen wird jedem andern ausdrücklich das Recht abgesprochen, etwas nach eigenem Gutdünken in
der Liturgie hinzuzufügen, wegzunehmen oder zu ändern. Mit
Nachdruck wird hinzugefügt: „Auch wenn es sich um einen Priester handelte" (§ 3).
Seit dem Konzil sind den Bischöfen gewisse Rechte über die
Ordnung der Liturgie zugewachsen. Der Vorgang dieser Rechtsentwicklung ist interessant, ein Schulbeispiel, wie so etwas im
Spiel der Kräfte zustandekommt. Man darf hoffen, daß am Ende
ein ausgewogenes Recht steht, das der apostolischen Struktur
der Kirche mit Papst und Bischofskollegium gerecht wird.

Herrenworte antastete und daraus die Formel machte: „Hier ist
mein Leib." Es ist schwer zu glauben, daß er das für eine harmlose Variation ohne theologische Nebenabsicht hielt.
Was die Liturgie an Gebeten und Formen um den Kern des
Sakramentes rankt, ist aus dem Willen der Kirche ihr Gottesdienst. Liturgische Willkür ersetzt es durch private Texte und
Formen in der Meinung, was sie biete, sei irgendwie besser als
das von der Kirche Angebotene. Ob es besser ist, darüber kann
es Meinungsverschiedenheiten geben. Meist jedenfalls ist es
schlecht und fern jeder echten sakralen Form — dies möglicherweise bewußt. Worauf es aber ankommt, ist glas verhängnisvolle
Unterfangen, die Liturgie der Kirche zu ersetzen durch private
Gebilde. So sicher die private Frömmigkeit gut und unentbehrlich ist, so doch neben der Liturgie, und nicht als ihr Ersatz.
Welch ein Gebilde übrigens: Die Liturgie und ihr Königsmantel
mit Flicken aus Bettelgewand besetzt!

andere kraft kirchlicher Ordnung Beauftragte oder die Christgläubigen, die zusammen mit dem Priester in einer approbierten
Form beten, diesen wunderbaren Lobgesang recht vollziehen,
dann ist dies wahrhaft die Stimme der Braut,die zum Bräutigam
spricht, ja es ist das Gebet, das Christus vereint mit seinem Leibe
an seinen Vater richtet" (Art 84).
Auch die Vorstudien sind im Vollzug dem Willen der Kirche
gemäß, wenn auch eben mit dem Vorbehalt endgültiger Fassung
und Billigung. Wir beobachten aber nun in den vielen urteilenden Stimmen einen durch die liturgische Willkür verschuldeten
Mißstand. Auch durchaus wohlmeinende Kritiker unterscheiden
überhaupt nicht oder kaum zwischen den sozusagen amtlichen,
von der Billigung der Kirche getragenen Vorstudien und dem
weit verbreiteten Wildwuchs. Alles wird in einen Topf geworfen
und einer harten Kritik unterzogen. Das ist ein Unrecht gegenüber denen, die eine sachliche Information durch die betreffende
Zeitschrift erwarten. Es ist eine Irreführung im Urteil über die
neue Liturgie. Der Leser unterscheidet nicht, hat auch nicht die
Möglichkeit dazu, weil er die Vorgänge nicht kennt. Er lastet all
die Irrwege der Willkür der neuen Liturgie an und lehnt sie ab.
Die Willkür bringt das hervorragende Ergebnis der Liturgiereform
in Mißkredit. Möglicherweise ist der Kritiker selbst nicht in der
Lage, die Scheidung zu treffen, um die es hier geht, weil ihm die
nötige Sachkenntnis fehlt. Dann müßte man allerdings von ihm
verlangen, daß er schweigt oder wenigstens fragt. Wir müssen an
dieser Stelle alle Kritiker bitten, einen deutlichen Unterschied
zu machen zwischen dem, was aufgrund der Vorstudien geschieht, und dem, was der Willkür einzelner Wilderer entspringt.
Auch die Vorstudien geben Anlaß zur Kritik, und es dient
der Vollendung des Werkes, wenn sie geäußert wird. Wir müssen
aber feststellen, daß es eine gewisse Abneigung gegen die neue
Liturgie gibt. Sie sitzt bei denen, die das Neue nicht umwälzend
genug finden, und bei denen, die gegen das Neue mißtrauisch
sind. Das mindert den Wert der Kritik. Da meint man zum Beispiel, die Übersetzung werde benutzt, um den Opfercharakter
der Messe zum Verschwinden zu bringen. Eine objektive Prüfung
der vorliegenden Texte zeigt, wie unbegründet dieses Mißtrauen
ist. Davon konnte ich mich in diesen Tagen durch das Studium
der für das endgültige Missale vorliegenden Orationen überzeugen.
Zwar wird auch dem Mahlcharakter der Eucharistie gebührend
Rechnung getragen, aber auch der Opfercharakter kommt unmißverständlich zum Ausdruck. Also noch einmal: Auch gegenüber den Studientexten ist Kritik am Platz und wünschenswert.
Es ist aber eine Verunglimpfung, wenn man sie in einern Atem
mit dem liturgischen Wildwuchs unserer Tage kritisiert:
Es wäre dringend zu wünschen, daß die Gläubigen um diese
Unterscheidung wüßten. Die Gläubigen sollten ihr Recht auf die
Mitfeier der wirklichen Liturgie reklamieren und sich die private
Willkür ihrer Seelsorger verbitten. Es steht zu hoffen, daß ein
neues Volksm.eßbuch jedem Interessenten bald die Möglichkeit
gibt, dem Lauf der wirklichen Liturgie ganz zu folgen — und nebenbei auch den Weizen von der Spreu zu unterscheiden.

Irreführung der Gläubigen
Die Verhältnisse bringen es mit sich, daß der gläubige Christ
heute nicht mehr wie früher an Hand eines Volksmeßbuches der
heiligen Handlung folgen kann. Für die Messe mit dem Volk erübrigt sich das, wenn der Zelebrant oder seine Assistenten deutlich sprechen, was längst nicht immer der Fall ist. Auch gibt es
noch keinen vollständigen Schott, der das Mitfeiern durch das
von vielen aus guten Gründen immer noch gewünschte Mitlesen
fördern könnte. Daher weiß der gläubige Christ nicht, ob das,
was er da hört, die Liturgie der Kirche ist. Vielmehr meint er gutgläubig, es sei sie. Diese Situation kommt der Willkür zustatten.
Sie stößt in ein Vakuum vor und wird von denen, die es angeht,
nicht durchschaut. Und es geht sie an. Dies ist der Geist und der
Wortlaut des Vaticanum II: „Die Mutter Kirche wünscht sehr,
alle Gläubigen möchten zu der vollen, bewußten und tätigen
Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, wie sie das
Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu der das christliche
Volk, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum,
der heilige Stamm, das Eigentumsvolk' kraft der Taufe berechtigt und verpflichtet ist" (Art 14). Dieses heilige Recht des Volkes wird durch liturgische Willkür verletzt. Das Volk wird an
dieser Stelle um sein Recht betrogen. Und dies in einer Zeit, in
der das Recht der Laien groß geschrieben wird. Oder wünscht
das katholische Volk die Privatliturgie des Priesters? Ich meine,
es wünscht Liturgie der Kirche, und ich kann mir nicht vorstellen,
daß es eine gegen den ausgesprochenen Willen der Kirche untergeschobene sogenannte Liturgie will, einen Gottesdienst, der getragen ist vom Geist der Nichtachtung kirchlicher, auf Christus
ruhender Autorität. Dies alles gilt allerdings nur soweit, als nicht
auch schon die Gläubigen diesen Abstand von der Kirche genommen haben.
Liturgische Willkür bringt die neue Liturgie in Mißkredit
•
Die neue Liturgie ist getragen von dem Willen der Kirche. Das
Konzil selbst hat im allgemeinen nur Richtlinien gegeben, die Einzelausführung aber ähnlich wie das Tridentinum dem Apostolischen Stuhl anvertraut. Was wir heute als neue Liturgie zunächst
in lateinischer Sprache besitzen, hat in allen Einzelheiten die Zustimmung des Papstes. In der Volkssprache sind die Arbeiten DR. INGO DOLLINGER
noch nicht abgeschlossen. Doch steht die endgültige Fassung Katechismus und Konzil
etwa des Missale in der deutschen Sprache vor der Vollendung.
Die neuen Liturgiebücher werden dann nicht mehr als Vorstu- An der größten allgemeinen Kirchenversammlung der Geschichte
dien von der Autorität des Papstes und der Bischöfe getragen nahmen fast 2500 Konzilsväter teil ( 1962-1965 ). Dabei haben
sie den Glauben der Kirche für unsere Zeit neu ausgesprochen
sein, sondern sind im Vollsinn der von der Kirche gewollte litur- und auf die Fragen und Probleme der Menschen von heute die
gische Gottesdienst. Das ganze Werk unterliegt einer letzten Billi- christliche Antwort zu geben versucht. Sie haben es gewiß mit
gung durch die Bischöfe und den apostolischen Stuhl.
größerer Zuständigkeit getan, als es irgendjemand sonst tun kann.
Es ist uns heute selbstverständlich, daß es auch dann für den Aus diesen wertvollen Aussagen schöpft nun das Buch „Katechismus und Konzil" von Ingo Dollinger (St. Ulrichs-VerlagsgeChristen des 20. Jahrhunderts eine kritische Beurteilung gibt. sellschaft Augsburg, Leinen, DM 6.50). Es fügt zu den Fragen,
Aber es gibt keine Möglichkeit, dem Ergebnis so vieler Jahre die auf die der Katechismus Antwort gibt, Texte desKonzils hinzu.
Würde der Liturgie, des Gottesdienstes der Gesamtkirche abzu- Die Überschriften der Lehrstücke sind genau aus dem neuen Arsprechen, von der das Vaticanum 11 anläßlich des Stundengebe- beitsbuch zur Glaubensunterweisung (glauben — leben hantes die bemerkenswerten Worte sagt: „wenn die Priester 'und deln) übernommen. Dazu sind die passenden Fragen aus dem
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Katholischen Katechismus für die Bistümer Deutschlands (dem
„grünen" Katechismus) hinzugefügt und oft neu formuliert worden. Das Buch will eine Hilfe für den Katechismusunterricht
sein, eine Ergänzung zu „glauben — leben — handeln". Die Verwendung der Merksätze bedeutet nicht, daß es um bloßes Auswendiglernen geht. Die Sätze dienen vielmehr zunächst als Orientierungspunkte im Arbeiten mit dem neuen Buche „glauben —
leben — handeln". Dabei ist es durchaus richtig, die wesentlichen Glaubenswahrheiten in Form von Merksätzen im Gedächtnis festzuhalten. Sie beinhalten oft das Lehrziel, das der Katechet in der Unterrichtsstunde anstreben so!. Sehr viele Katecheten beklagen den Mangel an Merksätzen und rufen nach Abhilfe.
Zum andern zeigt die Erfahrung, daß Unterrichtsstunden, die
nicht in klare Formulierungen einmünden, keine oder nur sehr
verschwommene Kenntnisse hinterlassen. Des weiteren hat die
Tiefenpsychologie erkannt, daß gelernte Formeln, auch da, wo
sie vergessen wurden, im Unterbewußtsein haften bleiben und
auf das helle Bewußtsein bei der Urteilsbildung unbewußt einwirken.
Die Äußerungen des Konzils sind die neuesten amtlichen Formulierungen der kirchlichen Lehre zu vielen Punkten.
Diese Texte selbst heranzuziehen und sie mit den Schülern zu interpretieren, bedeutet nichts Geringeres als sich um Verständnis
und Verwirklichung dessen zu bemühen, was der Geist Gottes
heute seiner Kirche sagen will Je einfacher die Schüler das
schließlich in ihrer eigenen Sprache erfassen und ausdrücken lernen, desto tiefer sind sie in den Geist des katholischen Glaubens
eingedrungen. Aus der mehr unverbindlichen Diskussion über
Glaubenswahrheiten wird so ein klares Unterrichten und eine
eindeutige Glaubensvermittlung.
75. Jesus hält mit seinen Jüngern das Mahl des Neuen Bundes
140. Wie hat Jesus die heilige Eucharistie eingesetzt? — Beim
Letzten Abendmahl nahm Jesus Brot, dankte, brach es und gab
es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet hin und esset, das ist
mein Leib, der für Euch hingegeben wird. Dann nahm er auch
den Kelch, dankte und gab ihn seinen Jüngern mit den Worten:
Trinket alle daraus; denn das ist mein Blut, das Blut des Neuen
Bundes, das für Euch und für viele vergossen wird zur Vergebung
der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Unser Erlöser hat beim Letzten Abendmahl das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das
Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen und so der Kirche eine Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung anzuvertrauen, das
Sakrament huldvollen Erbarmens, das Zeichen der Einheit, das
Band der Liebe, das Ostermahl, in dem Christus genossen, das
Herz mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen
Herrlichkeit gegeben wird. (Konstitution über die heilige Liturgie 47)
141. Was geschah bei den Worten Jesu: Das ist mein Leib —
das ist mein Blut? — Bei den Worten Jesu: Das ist mein Leib —
das ist mein Blut — wurden Brot und Wein in seinen Leib und in
sein Blut verwandelt; nur die Gestalten von Brot und Wein blieben.
Ein Angeld der Hoffnung und eine Wegzehrung hinterließ der
Herr den Seinen in jenem Sakrament des Glaubens, in dem unter der Pflege des Menschen gewachsene Früchte der Natur in
den Leib und das Blut des verherrlichten Herrn verwandelt werden zum Abendmahl brüderlicher Gemeinschaft und als Vorfeier des himmlischen Gastmahles. (Pastoralkonstitution über
die Kirche in der Welt von heute 38)

sein Geheimnis verkünden, die Gebete der Gläubigen mit dem
Opfer ihres Hauptes vereinigen und das einzige Opfer des Neuen
Bundes im Meßopfer bis zur Wiederkunft des Herrn vergegenwärtigen und zuwenden. (Dogmatische Konstitution über die Kirche 28)
76. Die Kirche erfüllt den Auftrag des Herrn
143. Was ist Christus beim heiligen Meßopfer? — Beim heiligen Meßopfer ist Christus Hoherpriester, Opfergabe und Speise.
Gegenwärtig ist Christus im Opfer der Messe sowohl in der
Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht — denn
derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der Priester,
der sich einst am Kreuze selbst dargebracht hat — wie vor allem
unter den eucharistischen Gestalten. (Konstitution über die heilige Liturgie 7)
77. Christus feiert mit uns Eucharistie
144. Was ist das heilige Meßopfer? — Das heilige Meßopfer
ist das immerwährende unblutige Opfer des Neuen Bundes, in
welchem das Kreuzopfer vergegenwärtigt wird.
Im heiligen Opfer der Eucharistie vollzieht sich nämlich das
Werk unserer Erlösung, und so trägt sie in höchstem Maße dazu
bei, daß das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung
Christi und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird
(ebd. 2)
14.5. Warum ist das heilige Meßopfer dasselbe Opfer wie das
Kreuzesopfer? —Das heilige Meßopfer ist dasselbe Opfer wie das
Kreuzesopfer, weil in beiden Christus der Opferpriester und die
Opfergabe ist.
Auf dem Altar wird das Kreuzesopfer Christi gefeiert. Im Geheimnis dieses eucharistischen Opfers, dessen Darbringung die
vornehmliche Aufgabe des Priesters ist, wird beständig das Werk
unserer Erlösung vollzogen; darum wird seine tägliche Feier dringend empfohlen; sie ist auch dann, wenn keine Gläubigen dabei
sein können, ein Akt Christi und der Kirche. (Dekret über die
Hirtenaufgabe der Bischöfe 15)
78. Das Mahl des ewigen Bundes
146. Was hat Christus über den Genuß seines Fleisches und
Blutes gelehrt? — Am Tage nach der wunderbaren Brotvermehrung sprach Jesus zu den Juden: Das Brot, das ich geben werde,
ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wenn ihr das Fleisch des
Menschensohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet,
so werdet ihr das Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch
ißt und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich
werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage: denn mein Fleisch ist
wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank.
147. Was empfangen wir in der heiligen Kommunion? — In
der heiligen Kommunion empfangen wir den Leib und das Blut
unseres Herrn Jesus Christus als Speise zum ewigen Leben.
Die Eucharistie enthält das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm und das lebendige
Brot. Durch sein Fleisch, das durch den Heiligen Geist lebt und
Leben schafft, spendet er den Menschen das Leben. (Dekret
über Dienst und Leben der Priester 5)
148. Was wirkt Christus in uns durch die heilige Kommunion? — Durch die heilige Kommunion vereinigt sich Christus
aufs innigste mit uns. Er vermehrt in uns das Gnadenleben und
gibt uns neue Kraft, als Kinder Gottes zu leben.

142. Welche Vollmachten gab Jesus den Aposteln und ihren
Nachfolgern im Priesteramt mit den Worten: Tut dies zu meinem
Gedächtnis? — Mit den Worten: Tut dies zu meinem Gedächnis, gab Jesus den Aposteln und ihren Nachfolgern im Priesteramt die Vollmacht, die heilige Eucharistie zu feiern und dabei
Brot und Wein in sein heiliges Fleisch und Blut zu verwandeln.
Am meisten üben die Priester ihr heiliges Amt in der eucharistischen Feier aus, wobei sie in der Person Christi handeln und

Wenn der Bund mit den Menschen in der Feier der Eucharistie neu bekräftigt wird, werden die Gläubigen von der drängenden Liebe Christi angezogen und entzündet. Aus der Liturgie,
besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus einer Quelle die
Gnade zu; in höchstem Maß werden in Christus die Heiligung
der Menschen und die Verherrlichung Gottes verwirklicht. (Konstitution über die heilige Liturgie 10)
149. Wer darf täglich zur heiligen Kommunion gehen? —
Wer im Stand der Gnade ist und die rechte Absicht hat, darf
täglich zur heiligen Kommunion gehen.
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150. Was sagt der heilige Paulus über die unwürdige Kommunion? — Der heilige Paulus sagt: Wer unwürdig dieses Brot ißt
oder den Kelch trinkt, der versündigt sich am Leib und Blut des
Herrn, er ißt und trinkt sich das Gericht, da er den Leib des
Herrn nicht unterscheidet.
79. Die Aufbewahrung und Verehrung der heiligen Eucharistie

151. Wie lange bleibt Christus im heiligsten Sakrament gegenwärtig? — Christus bleibt im heiligsten Sakrament so lange gegenwärtig, wie die Gestalten von Brot und Wein vorhanden sind.
152. Wie sollen wir Christus im heiligsten Sakrament ehren? —
Wir besuchen Christus im heiligsten Sakrament, beugen vor dem
Tabernakel die Knie und beten den gegenwärtigen Herrn an.
Hirten und Gläubige sollen im Gotteshaus mit dankbarem
Herzen auf die Gabe dessen antworten, der durch seineMenschheit das göttliche Leben ständig den Gliedern seines Leibes mitteilt. Sie sollen die Gegenwart des auf dem Opferaltar für uns
dargebrachten Erlösers verehren. (Dekret über die Ausbildung
der Priester 5)

es um Bildungsinhalte geht. Vor allem werden die Eltern hellhörig; sie spüren, daß ihre innersten, im letzten auch ihre religiösen
Überzeugungen hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder sie zur
Mitverantwortung aufrufen.
II. Im Lande Nordrhein-Westfalen entzündet sich zur Zeit die
Diskussion besonders an der im November 1973 erlassenen Neufassung des „Rahmenplans" für den Lernbereich Gesellschaft /
Politik für das fünfte und sechste Schuljahr der Gesamtschulen
und an den für alle Schulen des Landes bestimmten „Richtlinien

Die wegen dieser Entwicklung sichtbar werdende Beunruhigung können wir nur begrüßen. Sie berechtigt zu der Hoffnung,
daß unser Volk sich endlich der unserer Jugend drohenden Gefahren bewußt wird.
Als vor Jahren in fast allen deutschen Bundesländern der
systematische Kampf um die „Simultanisierung" des Schulwesens begann, ahnten die meisten nicht, wohin dieser „neue Weg"
zur Bildung unserer Jugend führen würde. Die Parole „Fortschritt durch Vergrößerung der Schulsysteme" und das Schlagwort „Entkonfessionalisierung", pausenlos durch die Massenmedien ins Volk geworfen, vernebelten die klare Sicht für das Wesentliche in der Bildung und Erziehung der Jugend. Hinzu kam,
daß man immer wieder beteuerte, man wolle keineswegs den
christlichen Charakter der Schule antasten. Viele glaubten daher, es handle sich eigentlich nur um Strukturprobleme. Sie
merkten nicht die in dem Worte „Entkonfessionalisierung" liegende Unterstellung, als ob die „Confessio", das heißt das klare
Sich-bekennen zu einer religiösen Überzeugung, ein Zeichen
menschlicher Begrenztheit sei. In Wirklichkeit erleben wir in der
„Entkonfessionalisierung" eine fortschreitende „Entchristlichung", die — ob gewollt oder ungewollt —, wenn ihr nicht
Einhalt geboten wird, im Endergebnis zu einer vollständigen
Säkularisierung des Bildungswesens führt.
Eins hat die Entwicklung der hinter uns liegenden Jahre in
aller Klarheit gezeigt: Es ist kaum möglich, die Öffentlichkeit
wirkungsvoll darüber aufzuklären, von welch immenser Bedeutung Umorganisation und Strukturveränderungen im Schulwesen
werden können.
Ganz anders liegen die Dinge, wenn — wie es zur Zeit geschieht — Bildungspläne für bestimmte Schulformen bekannt
werden. Dann horchen weite Kreise auf; denn sie merken, daß

für den politischen Unterricht".
Das nordrhein-westfälische Kultusministerium lehnt sich hier
ganz offensichtlich weitgehend an die hessischen „Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre" an, von deren Lernzielen die „Katholische Landeskonferenz für Schule und Erziehung" in Hessen
sagt, sie seien gekennzeichnet durch ein „vom historischen Materialismus geprägtes Gesellschaftsbild und durch eine negative
Grundeinstellung", sie bereiteten den „Boden für die Aufnahme
radikaler und totalitärer Ideologien".
In Nordrhein-Westfalen haben kürzlich maßgebliche liberalsozialistische Kulturpolitiker bei Auseinandersetzungen erklärt,
ihre „Richtlinien" verfolgten keineswegs das Ziel, marxistischen
politischen Unterricht in die Klassenzimmer unserer Schulen zu
tragen. Diese Äußerungen wollen wir gerne zur Kenntnis nehmen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über subjektive Gedanken anderer ein Urteil zu fällen. Aber nach ernsthafter und sorgfältiger
Prüfung der vorliegenden bildungspolitischen Pläne müssen wir
doch objektiv folgendes feststellen: Es handelt sich hier weder
um rein sachliche Orientierung über politische Zustände oder
Vorgänge noch um Anleitung zur Beachtung allgemein anerkannter Normen für unerläßliche politische Ordnungen. Vielmehr
muß jeder, der diesen „Rahmenplan" oder die „Richtlinien"
unbefangen studiert, den Eindruck gewinnen, daß dahinter ein
materialistisches, ein im reinen Diesseitsdenken befangenes Menschenbild und eine marxistische Gesellschaftslehre stehen.
Schon der überreiche Wortschatz an neomarxistischen Ausdrücken — wie etwa „Herrschaftsverhältnisse", „gesellschaftliche
Zwänge", „Systemzwänge", „Austragung von Konflikten", „Fähigkeit zum Widerstand", „Glücksansprüche" usw. — lassen ahnen, in welcher Gedankenwelt die Autoren dieser Bildungspläne
leben.
.überaus aufschlußreich sind zudem die den „Richtlinien"
beigegebenen „Planungsmaterialien", die weitgehend der marxistischen Literatur entnommen sind. Man kann sich leicht vorstellen, wie radikale Lehrer, die in unser Schulwesen vorzudringen suchen, an Hand derartiger Arbeitshilfen den politischen
Unterricht gestalten werden.
Der „Katalog der Qualifikationen und Lernziele" beginnt
sogleich mit dem Hinweis auf die „Fähigkeit und Bereitschaft,
gesellschaftliche Zwänge und Herrschaftsverhältnisse nicht ungeprüft hinzunehmen, sondern sie auf ihre- Zwecke und Notwendigkeiten hin zu befragen und die ihnen zugrunde liegenden Interessen, Normen und Wertvorstellungen kritisch zu überprüfen".
Es ist dann die Rede von verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten, „z. B. Resignation, Verweigerung, Nichtmitmachen (Rückzug in den Privatbereich), Sich-wehren, Setzen von Alternativzielen, Entwurf von Veränderungsmethoden, Realisieren von
Entwürfen reformierender oder revolutionärer Art."
Das ist keine objektive Darstellung unserer tatsächlichen Verfassungs- und Sozialordnung; es wird vielmehr überwiegend ein
Negativbild gezeichnet. "Die einseitige Betonung des Konfliktdenkens", so hat das Kommissariat der deutschen Bischöfe festgestellt, „und der ständige Hinweis auf die Notwendigkeit eines
die kritische Reflexion übersteigenden zur „Aktion befähigenden" Unterrichts erzeugt eine grundsätzliche Unzufriedenheit,
die aus lauter Kritik an vorgefundenen Zuständen und bloßem
Engagement für Veränderung nicht den Willen zur Reform, sondern zur Revolution erzeugt."

— 1161 —

— 1162 —

BISCHOF DR. JOHANNES POHLSCHNEIDER

Es geht um die Zukunft unserer Jugend
Bildungspläne für den Unterricht in den Schulen
I. In jüngster Zeit sind in verschiedenen deutschen Bundesländern heftige Auseinandersetzungen um die zur Zeit anlaufenden
Bildungspläne für unser öffentliches Schulwesen entbrannt. In
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erregen namentlich die sogenannten „Richtlinien für die politische Bildung"
die Gemüter derer, die sich um die Zukunft unserer Jugend ernste Gedanken machen.
Nicht nur Politiker, sondern vor allem auch nachdenkliche
Eltern und Lehrer fürchten, daß radikale Kräfte ihren "Marsch
durch die Institutionen" nun auch in breiter Front auf den weiten Bereich unserer allgemeinen Bildungseinrichtungen ansetzen.

Wenn man einen politischen Unterricht für notwendig hält,
dann ist es seine Aufgabe, die Jugend mit den wesentlichen
Ordnungsgesetzen unseres politischen Lebens vertraut zu machen, sie auf Grundgesetz und Verfassung als die Fundamente
unserer staatlichen Existenz zu verpflichten, anstatt ihr Wege
zur Revolution aufzuzeigen. Immer wieder wird das Konfliktmodell als Prinzip des menschlichen Zusammenlebens dargestellt, das im Grunde dem dialektischen Materialismus von Marx
entspricht. Nach Marx gibt es ja nur These und Antithese, das
eine muß sich durchsetzen, das andere geht zugrunde.
Äußerst bedenklich ist auch der die „Richtlinien" beherrschende Freiheitsbegriff Fast hat man den Eindruck, als ob eine
schrankenlose Freiheit für jedermann gefordert würde. Natürlich
ist die Freiheit ein hohes Gut. Aber menschliches Zusammenleben in einem geordneten Rechtsstaat ist hur möglich, wenn die
Freiheit sich orientiert an-bestimmten, für alle geltenden Normen. Hier darf ein politischer Unterricht es nicht unterlassen,
auf Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes hinzuweisen, in dem es
heißt: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt."
Nach all dem bisher Gesagten ist es nicht zu verwundern,
daß in den vorliegenden Bildungsplänen den für unsere Jugend
wichtigen Bildungs- und Erziehungselementen Religion, Christentum und Kirche kein Platz eingeräumt wurde. Die Richtlinien sprechen zwar von bedeutsamen „Lebenssituationen"; aber
dann heißt es nur: „Den Rahmen für die Situationen dieser Art
bilden vor allem die folgenden Situationsfelder: Schule, Familie, Beruf, Freizeit, Öffentlichkeit, internationale Beziehungen".
Die Kirche wird nicht einmal genannt, obwohl sich in der Deutschen Bundesrepublik mehr als 90 % der Bevölkerung zu einer
der christlichen Kirchen bekennen, obwohl unser Staat nach Inhalt und Sinn seines Grundgesetzes nicht zur Indifferenz, sondern zu einer positiven Neutralität gegenüber der Kirche und
dem Christentum verpflichtet ist und obwohl es auch nach weitgehender Einführung der Gemeinschaftshauptschule in NRW in
der veränderten Verfassung heißt: „In Gemeinschaftsschulen
werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildung und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für •
andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen" (Art. 12 (6)).
In den Bildungsplänen finden wir keinerlei Aussagen über die
„Ehrfurcht" vor Gott, dem Schöpfer, seinen Werken und seinen
sittlichen Geboten oder auch über die Ehrfurcht vor der Würde
des Menschen.
Faßt man zusammen, kommt man an der Feststellung nicht
vorbei: Das diesen Bildungsplänen zugrunde liegende Menschenbild ist in keiner Weise in den Glaubensüberzeugungen eines
christlichen Volkes verankert. Sehr treffend hat Kardinal Höffner vor kurzem gesagt: „Eine Schule, die nach dem Leitbild der
‚Richtlinien' und des ‚Rahmenlehrplanes' erziehen würde, wäre
für gläubige Christen keine Heimat, sondern besetztes Gebiet".

allgemeine Bildung haben sich positiv an den wesentlichen Bezugswerten, am Grundgesetz und an den Menschenrechten, zu
orientieren.
2. Bildungspläne für unsere Schulen, die dem wahren Wohl
unserer Jugend dienen sollen, müssen sodann unsere historische
Vergangenheit und alle wesentlichen Lebenssituationen berücksichtigen. Vor allem müssen in den Plänen die positiven und aufbauenden geistigen Werte in ihrer Bedeutung für die Bildung und
Erziehung der Jugend nachdrücklich herausgestellt werden. Religion, Ehrfurcht vor Gott und seinem Gesetz, Achtung vor der
Würde des Menschen, Nächstenliebe, Toleranz, Vaterlandsliebe,
Charakterstärke und Opferbereitschaft sind Erziehungsziele, die
einem Volke Würde und moralische Kraft verleihen und die daher als Strukturelemente im Unterricht nicht fehlen dürfen.
3. Die Erarbeitung derartiger Bildungspläne ist kein leichtes
Beginnen. Ihre Erstellung kann nicht einfach das Werk einer einzigen, dazu etwa noch einseitig zusammengesetzten Arbeitsgruppe- sein. Es muß vielmehr zustande kommen unter Mitwirkung der verschiedenen aufbauwilligen gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Kräfte im Staate.
4. Wir müssen ferner davon ausgehen, daß der Staat kein Bildungsmonopol besitzt und daß es in unserer pluralen Gesellschaft keine verwaltete Staatsschule geben darf. Die Entscheidung über den weltanschaulichen Charakter der Bildungsinhalte
des schulischen Unterrichts liegt an erster Stelle bei den Eltern.
Sie dürfen daher nicht von der Mitwirkung an den Plänen ausgeschlossen werden.
5. Die Zusammensetzung der Bildungskommissionen muß in
der Öffentlichkeit bekannt sein, ihre Arbeitsergebnisse sind der
parlamentarischen Kontrolle zu unterwerfen, und über die Entwürfe ist erst nach hinreichender Erprobung in den Schulen zu
entscheiden.
Niemand möge sich wundern, daß in jüngster Zeit unsere
christlichen Elternschaften, unsere Erzieherverbände und christlichen Organisationen, ja die Kirche selbst so leidenschaftlich in
die Auseinandersetzungen um die Bildungspläne für die Schule
eingegriffen haben. Sie alle haben erkannt und sehen es immer
mehr ein, daß es sich dabei nicht um Parteiengezänk über mehr
oder weniger nebensächliche politische Ermessensfragen handelt.
Hier geht es um Grundfragen unseres kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Es geht um die Seele unserer Jugend und
damit um die Zukunft unseres Volkes.
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PROF. DR. JEAN G. W. HOFFMANN

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK)
und die politische Versuchung
Der Herausgeber des internationalen Pressedienstes CICES, (Paris), Andre Laforge, beklagt mit Recht den mangelhaften Informationsstand der Katholiken über die genaue Rolle, welche das
Generalsekretariat des Ökumenischen Rats der Kirchen (&K)
in Genf spielt. Aus gelegentlichen Zeitungsmeldungen erfährt
man zwar von Vorbehalten mancher Kirchen gegen gewisse Aktionen und Stellungnahmen des iiRK, insbesondere zu den revoIII. Was ist zu tun?
lutionären Bewegungen in Afrika und Lateinamerika, ihre offene
1. Natürlich können Bildungspläne mit ausdrücklicher Um- Ermutigung und materielle Unterstützung unter der Parole eines
schreibung der Bildungsziele ihren guten Sinn haben und nützli- „Anti-Rassismus-Programms" und seiner Schweigsamkeit gegenche Dienste leisten. Sie haben ohne Zweifel auch ihre politischen über den Opfern des kommunistischen Terrors und der systemaBezüge. Sie müssen aber möglichst umfassend sein und sich von tischen Unterdrückungder religiö sen Freiheit und anderer menscheinseitigen politischen Ideologien fernhalten. Ich darf hier an das licher Grundrechte in der sogenannten sozialistischen Welt. Man
erinnern, was Bundespräsident Heinemann vor kurzem in Berlin fragt sich, was dies alles mit dem „Ökumenismus" zu tun hat,
in einer Rede vor den Mitgliedern des Wissenschaftsrates und in dessen Dienst der ÖRK mit seiner Zentrale in Genf gegründet
des Bildungsrates gesagt hat. Er warnte davor, auf dem Wege und unterhalten wird. — Diese Frage ist keineswegs nur eine akademische. Denn spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konüber Schule und Hochschule aus der Bundesrepublik einen
zil besteht gerade auf den Gebieten gesellschaftlicher Probleme,
„Klassenstaat" oder einen „Weltanschauungsstaat" zu machen. der Entwicklungs- und Friedensarbeit eine enge offizielle ZuDas wäre, wie er sagte, mit dem Grundgesetz nicht in Einklang sammenarbeit der katholischen Kirche, ihres Sekretariats für die
zu bringen. Das wäre, so möchte ich hinzufügen, insbesondere Förderung der Einheit der Christen, der Päpstlichen Kommissioauch ein absolut unstatthafter Eingriff in das Erziehungsrecht nen Justitia et Pax" sowie „Cor unum;« mit der Genfer Orgaund den Gewissensbereich christlicher Eltern. Richtlinien für die nisation. — In dem folgenden Bericht gibt ein kompetenter pro-

testantischer Ökumeniker Jean G. H. Hoffmann, Dr. theol., protestantische, anglikanische und orthodoxe Kirchen und umHonorarprofessor an der Protestantischen Theologischen Fakul- faßt heute mehr als 260 Gliedkirchen. Allerdings hat er einige
tät in Paris, Einblick in die fatale ideologische Entwicklung und seiner Gründungsmitglieder verloren, wie die drei Niederländischradikale Politisierung dieser Institution. Der Autor ist das be- Reformierten Kirchen von Südafrika, für die die Zensur gegen
währteste „Arbeitspferd der interkirchlichen Beziehungen" des die Apartheid untragbar erschien.
Okumenischen Rats der Kirchen in Schweden, war Mitarbeiter
Die Katholische Kirche verhielt sich gegenüber dem ÖRK abdes Grafen Bernadotte in seinen Bemühungen für die Opfer des
wartend
und lehnte zeitweise sogar die Kontakte ihrer GläubiKrieges, insbesondere in den baltischen Staaten und Polen. Er
gen
mit
ihm
feindselig ab. Nunmehr hat sie sich ihm erheblich
hat eine Anzahl ökumenischer Begegnungen in Schweden organisiert und sich ganz besonders für die Probleme der Christenheit genähert, insbesondere nach der Errichtung des Sekretariats für
in den osteuropäischen Ländern und in der Sowjetunion enga- die Einheit durch den Papst sowie nach der Gründung eines gegiert. Er hat über 200 Schriften über die „Kirchen des Schwei- meinsamen Komitees, das vatikanische Delegierte mit Beaufgens" publiziert. — Der folgende Text ist übersetzt aus: Suppler- tragten des ÖRK vereinigt. Im Gefolge des Besuchs Sr. Heiligkeit
ment Nr. 156 au bulletin du C.I.C.E.S. ( Cercle d'Information Papst Paul VI. in Genf 1969 beim Sekretariat des ÖRK in Genf
Civique et Sociale, 7, rue de la Santa, 75 Paris 13e) vom 1. No- hat sich die Zusammenarbeit noch erheblich erweitert. Sie wurde
vember 1973. — Vorbemerkung und Übersetzung von Gerhard durch den Empfang verschiedener Kirchenführer, die Mitglieder
Fittkau.
des ÖRK sind, gefördert. Sie wirkt sich in der Schaffung verWer in der Lage war, die Geschichte der ökumenischen Bewe- schiedener gemeinsamer Organismen wie des SODEPAX, des
gung von der Konferenz .von Stockholm im Jahre 1925 und die „Komitees für die Gesellschaft, die Entwicklung und den FrieEntwicklung des Ökumenischen Rats der Kirchen seit seiner den", Societe, Developpement, Paix) aus.
Gründung in Amsterdam vor 25 Jahren zu verfolgen, kommt
nicht herum festzustellen, in welchem Umfang die ursprüngliche 2. Die Ära der Ausklammerungen. — Es ist klar, daß zwischen
Inspiration Schritt für Schritt in den Dienst der Verwirklichung so vielen Kirchen mit so verschiedenen Traditionen und Mentapolitischer Pläne gestellt worden ist, die auf nichts weniger aus- litäten die einzige „Einheit", die man zu Beginn ins Auge fassen
gerichtet sind als auf die Unterwerfung der fünf Kontinente der konnte, jene war, welche die soziale Verantwortung aller ChriWelt unter Ideologien, die von Natur dem Christentum feindlich sten angesichts der Schäden der Gesellschaft forderte. Die Suche
sind. Wie war es möglich, daß die Inspiration des Anfangs in die- nach allen gemeinsamen Elementen hatte den Vorrang neben
ser Weise verraten werden konnte? Wie konnte die Wiederent- den Aktionen gegenseitiger brüderlicher Hilfe.
deckung der Einheit der Christen in ihrem Herrn und Erlöser
Trotz des Münchener Abkommens (1938) schien ein internaJesus Christus zum Verstummen gebracht werden und umschla- tionaler Konflikt unvermeidlich. Nach dem Anschluß Österreichs
gen in eine Macht wirtschaftlicher, politischer, pädagogischer und der Annexion der Tschechoslowakei durch das Hitlerreich
und ideologischer Intervention im Dienst jeglicher Form der und nach der Teilung Polens zwischen diesem und dessen sowjetiSubversion? Wir wollen versuchen, dies verständlich zu machen. schem Helfershelfer war der Krieg heiß gelaufen und machte es
dem sich formierenden ÖRK unmöglich, irgendeine Botschaft
Übersicht:
an die Kirchen zu richten, die über die religiöse Phraseologie
1. Das Prinzip des Ökumenismus
2. Die Ära der Ausklammerungen
hinausging, ohne unmittelbar bei den in den Krieg verwickelten
3. Die ökumenische Organisation schluckt den Wurm in der Regierungen verdächtig zu werden. Die geringste Aktion zur
Frucht
Rettung Finnlands, das allein dem Zugriff des sowjetischen Ko4. Die sowjetische orthodoxe Hierarchie, Diener des Marxismus- losses ausgeliefert war, berührte damals für Frankreich und GroßLeninismus
britannien die Frage des Friedens mit Hitler-Deutschland, eines
5. Das Mißgeschick von Nilcodim
Friedens, der als Vorbedingung die Preisgabe Polens hatte, eine
Bedingung, der insbesondere Frankreich absolut nicht zustimmen
6. Der ÖRK und die revolutionären Bewegungen
7. Das revolutionäre Engagement des ÖRK
konnte. Die Hitlerregierung hatte eine Idee: Warum nicht von
der Naivität der Kirchenmänner profitieren und nicht ihre An8. Unglaubwürdigkeit des ÖRK
9. Die notwendige „Kulturrevolution"
teilnahme am Schicksal Finnlands ins Spiel bringen, um sie bei
10. Ein Zeugnis gesunden Sinnes
ihren Regierungen zu Wortführern der Wilhelmstraße zu machen,
die sie zur Beilegung des Konflikts vorgeschlagen hatten? Dieser
I. Das Prinzip des Ökumenismus: „Daß alle eins seien wie Du, von Ribbentrop ausgearbeitete Friedensplan wurde sodann den
Vater, in mir und ich in Dir; daß auch sie in uns eins seien, damit skandinavischen Prälaten vorgelegt und von ihnen übernommen,
die Welt zum Glauben komme, daß Du mich gesandt hast" ohne daß sie sich Rechenschaft über die „Ideen" gegeben hätten,
die ihnen so geschickt nahegelegt worden waren. Sie verschaff(Joh 17,20f).
Diese Worte unseres Herrn drücken aus, was der Ökumenismus ten diesem Projekt Eingang bei den verbündeten Kirchenmänist: eine Manifestation der Einheit der Kirchen. Er untersagt je- nern nich einer höchst geheimen Sitzung des Geschäftsführenden
den Geist der „Sekte", jedes anarchische Suchen einer sogenann- Ausschusses des Ökumenischen Rates, die vom 6.-8. Januar 1940
ten Freiheit, das seine Rechtfertigung von den Impulsen eines in De Zilven in den Niederlanden abgehalten wurde. Durch mich
individuellen, durch psychologische, d. h. psychische Bedingt- alarmiert, verhinderte zuRechtPastor Marc Boegner1), daß der
heiten belasteten Gewissens hernimmt.
Rat in die ihm gestellte Falle fiel. Es mußte einige Monate später
Die Einheit, welche diese Worte offenbaren, existiert in Gott die Invasion Dänemarks und Norwegens geschehen, um den
und nur in Gott allein. Das Wiederfinden der Einheit ist darum Skandinaviern zu der Einsicht zu verhelfen, welches Spiel mit
die grundlegende Verantwortlichkeit, die als Ziel der ökumeni- ihnen gespielt worden war.
schen Arbeit angestrebt worden ist.
Diese Episode aus der Zeit des „seltsamen Krieges" macht es
Es war unumgänglich, diesen Daseinsgrund der Bewegung ins verständlich, welchen Gefahren der ÖRK vor seiner offiziellen
Gedächtnis zurückzurufen, die sich nach der Missionskonferenz Errichtung ausgesetzt war. Da er glaubte, zum Schweigen verurvon Edinburgh 1910 im Schoß der verschiedenen aus der Refor- teilt zu sein, war es auf eben dieser Versammlung von De Zilven
mation des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen Kirchen ent- nicht möglich, von dem Rat auch nur den Ausdruck der Sympafaltet hatte, um zunächst die ökumenischen Konferenzen von thie der Kirchen für das allein gegen die Sowjetunion kämpfende
Stockholm (1925) und von Lausanne (1927), dann die von Oxford und Edinburgh(1937) und schließlich die Konstituierung 1) Präsident des Nationalrats der Reformierten Kirche Frankreichs und
des Ökumenischen Weltrats der Kirchen vor 25 Jahren am 23.8. Präsident des Geschäftsführenden Ausschusses des ökumenischen Rates.
1948 in Amsterdam zustandezubringen. Er zählte damals 147 G. F.
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Finnland zu erhalten. Als unter Mißachtung jeden Rechts, ja
gegen alles Recht, lediglich gestützt auf ihre Abmachungen mit
Hitler, die Sowjetunion die baltischen Staaten besetzte und sie
zwang, sich in sie einverleiben zu lassen, war es ebenso ganz unmöglich, auch nur die geringste Geste des in Entstehung begriffenen ÖRK zu erhalten, nicht einmal einen Appell zum Eintreten
für diese Staaten, selbst nicht für ihre Bürger, von denen zwischen
dem 13. und 21. Juni 1941 200.000 eingesperrt und 80.000 verschleppt wurden. Nachdem die Sowjetunion Mitkriegführende der
Alliierten infolge des deutschen Angriffs vom Juni 1941 wurde,
wurde sie von da ab „unberührbar" und blieb es bis heute.
So scheinen, als gegen Kriegsende wiederholt Eingaben an
führende Persönlichkeiten des ÖRK mit der Bitte um ihre Intervention zugunsten von Sicherheitsgarantien für Zehntausende
polnischer und baltischer Flüchtlinge gerichtet wurden, die sich
in Schweden aufhielten und in Gefahr waren, durch die Sowjetunion zwangsweise in die von ihr annektierten Herkunftsländer
repatriiert zu werden, diese Gesuche niemals an ihre Destinatäre
weitergegeben worden zu sein. Alle Bemühungen um eine Information der Kirchen über das Drama, das in Osteuropa durchlebt
wurde, wurden vollständig lahmgelegt, gewiß im Dienst der Forderungen desMorgenthau-Plans für die Regelung der europäischen
Dinge, wie sie damals von der Regierung Roosevelts auferlegt
wurden. Wir führen diese Fälle lediglich als Beispiele an, und weil
wir persönlich mit den Demarchen zu tun hatten, welche sie erforderten. Die Lehre aus diesen Vorgängen dient uns zur Warnung: Schon bevor der ÖRK offiziell Gestalt annahm, fand er
seine Handlungsfreiheit durch eine politische Forderung begrenzt, die sich bald anschickte, ihn zu seinem Instrument zu
machen.

3. Die ökumenische Institution schluckt den Wurm in der Frucht.
Als Fürsprecher für so viele von vornherein „unerwünschte"
Anliegen versteht es sich von selbst, daß die „Ökumenisten" es
vorzogen, meine Handlungsmöglichkeiten einschränken zu lassen. Da ich Deutschland in jeder Richtung berufsmäßig durchquerte, Gast seiner Universitäten war, in diesem Land in
19 Sommern in einem internationalen Zentrum Kurse gab, war
diese Beschränkung nur relativ, dies um so mehr, als die Versuchung zur Politisierung der Aktion der Kirchen sich täglich in oft
heftigen Zusammenstößen, deren ich Zeuge sein mußte, anzeigte.
(Fortsetzung folgt)

PAPST PLUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"

(Fortsetzung)

Zweitens, wenn man gesagt hat, daß der Glaube allein Gott
zum Objekt hat, so muß man das von der göttlichen Realität,
nicht von der Idee verstehen. Denn die Idee ist von der Wissenschaft abhängig. Diese erreicht bei ihrem Philosophieren auf logischem Gebiete, wie man sagt, auch alles absolute und ideelle
Sein. Daher hat die Philosophie oder Erkenntnistheorie ein Recht
über die Gottesidee, sie in ihrer Evolution zu leiten und sie zu
berichtigen, sollte sich irgendein fremdes Element hineinmischen.
Daher jener Satz der Modernisten, daß die religiöse Evolution
sich in Übereinstimmung zu setzen hat mit der intellektuellen
und moralischen Evolution, oder deutlicher nach den Worten
eines ihrer Lehrer, sich ihr unterzuordnen hat.
Endlich leidet der Mensch an sich keinerlei Dualismus. Auch
derGlaubende wird durch ein inneres Bedürfnis nach der Synthese
dazu angetrieben, in solcher Art zwischen Wissenschaft und Glaube

einen Einklang herzustellen, daß letzterer niemals der allgemeinen Vorstellung widerspricht, welche erstere sich von der Welt
macht: Also gegenüber dem Glauben schrankenlose Freiheit der
Wissenschaft; demgegenüber, gleichviel, ob man beide als einander ganz fremd hingestellt hat, Unterjochung des Glaubens unter
die Wissenschaft. Alles Dinge, die in ausdrücklichem Widerspruch
stehen mit den Lehren unseres Vorgängers Pius IX., welcher
schrieb: „Es kommt der Philosophie in allem, was die Religion
angeht, nicht zu, zu befehlen, sondern zu gehorchen, nicht vorzuschreiben, was zu glauben ist, sondern es mit vernünftigem
Gehorsam zu erfassen, nicht die Tiefe der Geheimnisse Gottes
zu durchforschen, sondern sie in aller Frömmigkeit und Demut
zu verehren."12)Die Modernisten stürzen diese Ordnung um und
verdienen, daß man auf sie anwendet, was Gregor IX., ein anderer unserer Vorgänger, von gewissen Theologen seiner Zeit
schrieb: „Es gibt unter euch solche, die vom Geiste der Eitelkeit
wie ein Schlauch aufgebläht sind, die sich bemühen, durch profane Neuerungen die Grenzen zu verrücken, welche die Väter gesetzt haben, die nur, um mit der Wissenschaft zu prunken, ohne
irgendeinen Vorteil ihrer Zuhörer dabei im Auge zu haben, die
heilige Wissenschaft nach den Lehren der rationalistischen Philosophie beugen, die durch unerhörte und bizarre Lehren das Ende
an den Anfang setzen und die Königin der Dienerin unterord nen."I 3)
Was die Lehren der Modernisten noch heller beleuchten wird,
das ist ihr denselben vollständig angepaßtes Verhalten. Hört man
sie, liest man sie, könnte man versucht sein zu glauben, sie verfielen in Widerspruch mit sich selbst, so schwankend und unbestimmt sind sie. Aber dem ist nicht so. Alles ist abgewogen, alles
ist bei ihnen gewollt, aber im Lichte des Prinzips, daß Glaube
und Wissenschaft einander fremd sind. Eine Seite in ihren Werken könnte von einem Katholiken unterschrieben werden, wendet man um, meint man einen Rationalisten zu lesen. Schreiben
sie Geschichte: keinerlei Erwähnung der Göttlichkeit Christi, bei
der Predigt aber in den Kirchen verkünden sie sie laut. Als Historiker schätzen sie Väter und Konzile gering, als Katecheten führen sie sie ehrend an. Paßt man genau auf, so findet man bei
ihnen zwei scharf voneinander unterschiedene Exegesen: die
theologische und pastorale Exegese — die wissenschaftliche und
historische Exegese. Kraft des Prinzips, daß die Wissenschaft in
keiner Weise etwas mit dem Glauben zu tun habe, geben sie,
wenn sie über Philosophie, Geschichte oder Kritik abhandeln,
auf tausenderlei Weise, ohne dabei vor den Spuren Luthers14)
zurückzuschrecken, ihre Geringschätzung gegenüber den katholischen Lehren, den Lehren der heiligen Väter, der ökumenischen
Konzile, des kirchlichen Lehramtes Ausdruck. Werden sie deswegen getadelt, erheben sie ein Geschrei und beklagen sich bitter,
daß man ihre Freiheit verletze. Endlich davon ausgehend, daß
der Glaube der Wissenschaft untergeordnet sei, tadeln sie die
Kirche offen und bei jeder Gelegenheit, weil sie sich darauf versteife, die Glaubenssätze den Meinungen der Philosophen nicht
•zu unterwerfen und nicht anzupassen. Ihrerseits bemühen sie sich,
nachdem sie mit der alten Theologie aufgeräumt haben, eine
andere einzuführen, welche den Hirngespinsten dieser selben
Philosophie gegenüber sich gefällig erweist.

( Fortsetzung folgt)

12) Breve vom 15. Juni 1857 an den Fürstbischof von Breslau (gegen
Günther und die Güntherianer).
13) Brief an die TheOlogieprofessoren zu Paris vom 7. J uli 1228.
14) Satz 29, verurteilt durch Leo X. in der Bulle „Exsurge Domine"
vom 16. Mai 1520: „Uns steht der Weg offen, die Autorität der Konzilien
umzustoßen, ihrer Tätigkeit frei zu widersprechen, ihre Beschlüsse zu verurteilen und freimütig zu bekennen, was wahrscheinlich ist, mag es von
was immer einem Konzil gebilligt oder mißbilligt sein" (Denz.-Sch. 1479).

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