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JOHANNES JOSEPH IGNAZ VON DÖLLINGER

Advent
Entnommen aus: Heiden thum und Judenthum, Regensburg
1857, Seite 732f
Jene Männer, welche in Rom auf der Höhe ihrer Zeit standen,
Männer wie Tacitus, waren von einem tiefen Gefühl der Entmutigung oder Trauer beherrscht; sie erkannten die Vergeblichkeit
des Kampfes wider das herrschende Verderben, sie sahen die
Ohnmacht aller Gesetze, sie vermochten nirgends Keime eines
neuen Lebens, einer großen sittlichen und politischen Wiedergeburt zu entdecken. Tacitus zweifelte nicht, daß der Römische
Staat unter der Wucht des göttlichen Zornes liege'). So drängte
am Ende das Gefühl sich ihnen auf, daß alles Irdische inhaltlos
und schal, daß das menschliche Leben ein großes Possenspiel
sei 2 ). Schon Cicero hatte die Verachtung aller menschlichen
Dinge als ein Zeichen der Geistesgröße angesehen 3); in der Kaiserzeit, wo auch die politische Tätigkeit den Menschen großenteils entzogen war, wurde diese Ansicht von der Inhaltlosigkeit
des Lebens häufiger; es fehlte die Beziehung auf ein höheres,
jenseits liegendes. Erst dann konnte diese Mißachtung der irdischen Dinge und des Lebens auf ihr richtiges Maß zurückgeführt,
konnte dem Leben sein Wert wieder verliehen werden, wenn
derjenige erkannt wurde, der wie mit goldener Kette dieses zeitliche Dasein als Vorbereitungsstufe an ein anderes, ewiges Dasein band, und damit dem Leben den rechten Inhalt und die
höchste Bedeutung gab.
1) Ann. 4, 1; 16, 16; Hist. 3,72.
21 Tacit. Ann. 3, 18: Ludibria rerum humanarum cunctis in negotiis;
und öfter.
3) De off. 1,4; 1, 18.
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Die stoische Lehre hatte sich zu der Erklärung gedrungen
gesehen, daß der echte Weise, das Ideal von Tugend und sittlichem Heroismus, bis jetzt noch nicht auf Erden erschienen sei;
schon Cicero aber hatte das Entzücken geschildert, welches die
Menschen empfinden würden, wenn sie einmal so glücklich wären, die vollkommene Tugend lebendig und persönlich schauen
zu können 4 ). So war nach allen Seiten hin das Gefühl unbefriedigter sittlicher und geistiger Bedürfnisse verbreitet. Wie die
Besseren sich sehnten nach einem sichtbar leuchtenden Vorbilde
menschlicher Tugend, an welchem sie ihr sittliches Bewußtsein
stets aufzurichten und zu orientieren vermöchten, so verlangten
sie auch nach einer festen göttlichen Lehre, welche sie aus dem
ahyrinthe von Meinungen, Vermutungen und Zweifeln über das
Ziel des Daseins, über den Zustand des Menschen nach dem Tode errette; sie sehnten sich nach einer Regel und Disziplin des
Lebens, welche, der schwankenden Willkür des eigenen Beliebens entrückt, ihrem Tun und Lassen Halt und Zuversicht gewähre; und der Anblick des Römischen Reiches mochte wohl
auch die Ahnung eines anderen Reiches wecken, welches, die
Völker der Erde in freiem, willigem Gehorsam vereinigend, die
Verheißung der Dauer habe, welchem nicht, wie dem Römischen,
ein die Verbrechen der Menschen strafender Gott den Untergang drohe.
Und solche Hoffnungen und sehnsüchtige Ahnungen entbehrten nicht ganz eines Stützpunktes. In der Erythräischen Sammlung Sibyllinischer Weissagungen, wie sie in Rom bekannt geworden, war eine, welche die Geburt eines göttlichen Knaben
verhieß; wenn dieser vom Himmel herabsteigend auf Erden erscheine, dann werde ein neues Weltalter, eine neue Ordnung
der Dinge, ein besseres, goldenes Zeitalter beginnen 5)• Die Rollier erwarteten nach den Greueln der Bürgerkriege den Anbruch
dieser Weltperiode; mochte auch Virgil schmeichlerisch die Erwartung mißdeuten und auf einen Sohn des Konsuls Pollio beziehen, wie andere etwas später die Weissagung von dem damals
im Oriente sich erhebenden Weltherrscher auf Vespasian deuteten — es gab sicher nicht wenige, welche, zu solchen Schmeicheleien zu edel, oder den Mächtigen allzuferne stehend — die Erfüllung einer reineren Hoffnung, die Befriedigung eines tieferen
Bedürfnisses ahnten.
4j De l'in. 5, 24, 69.
5) Virg. Eclog. 4.

THOMAS VON AQUIN

Die Weisheit von oben und ihre Diener
(ein Professorenspiegel)
Antrittsvorlesung des heiligen Thomas von Aquin — Paris 1256
Auf das Drängen des Priors Jacobus von Fossanova und seines
Sekretärs Reginald von Priverno offenbarte Thomas von Aquin
in seiner Todeskrankheit, was ihm vor seiner Antrittsvorlesung
als Magister zu Paris zugestoßen war. Dem ob seiner Jugend und
der angespannten Lage an der Pariser Universität ratlosen Thomas erschien der heilige Dominikus im Traum und nannte ihm
als Thema seiner Antrittsvorlesung das Psalmwort: „Du tränkst
die Berge von ihren Höhen, von der Frucht deiner Werke wird
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Drittens wegen der Erhabenheit des Endziels: denn sie zielt
auf das Höchste ab, nämlich das ewige Leben, getreu dem Wort
des Johannesevangeliums (20,31): „Dies aber wurde niedergeschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus, der Sohn
Gottes ist; und damit ihr im Glauben das Leben habt in seinem
Namen." Und im Kolosserbrief steht (Kol 3,1-2): „Was droben
ist, suchet, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Was droben
„Du .tränkst die Berge von den Höhen; von der Frucht deiner ist, habt im Sinn, nicht das auf Erden."
Werke wird satt die Erde".(Ps 104,13).
Aus diesem Grund wird wegen der Erhabenheit der heiligen LehDer König und Herr des Himmels hat von Ewigkeit her dieses re von ihren Lehrern auch besondere Würdigkeit gefordert; daher
Gesetz aufgestellt: daß die Gaben seiner Vorsehung über Zwisind sie unter dem Bild der Berge bezeichnet,von denen es heißt:
schenglieder zu den niedersten Geschöpfen gelangen. Daher sagt „Du tränkest die Berge", und das wiederum aus drei Gründen:
Dionysius im fünften Kapitel seines Buches über die kirchliche
Erstens wegen der Höhe der Berge. Denn sie ragen aus dem
Hierarchie: „Dieses Gesetz der Gottheit, daß durch die höheren flachen Land empor und sind dem Himmel benachbart. So sollen
Geschöpfe die niederen zum göttlichen Licht emporgeführt wer- auch die heiligen Lehrer das Irdische geringachten und allein um
den, ist heilig und unumstößlich."
Himmlisches sich mühen, gemäß dem Brief des heiligen Paulus
Dieses Gesetz gilt nicht nur für die Geistwesen, sondern auch an die Philipper (3,20): „Unsere Heimat aber ist im Himmel",
für die materielle Schöpfung. Deshalb sagt Augustinus im dritten weshalb von dem Lehrer aller Lehrer selbst, d. h. von Christus,
Buch über die Dreifaltigkeit: „Wie also die gröberen und hinfälli- bei Jesaja (2,2) gesagt ist: „Er ragt über alle Hügel, und zu ihm
geren Körper durch die feineren und mächtigeren gemäß einer
strömen alle Völker."
gewissen Ordnung gelenkt werden, so auch alle Körper durch den
Zweitens wegen des Lichtglanzes. Am Morgen werden nämvernünftigen Lebensgeist". Infolgedessen hat der Herr das genann- lich die Berge als erste vom Sonnenstrahl getroffen. Und so nahte Gesetz der Mitteilung geistlicher Weisheit im Psalm unter dem men auch die heiligen Lehrer zuerst den Lichtglanz in ihren HerGleichnis materieller Dinge vorgelegt: „Du tränkst die Berge von zen auf. Wie die Berge werden die Lehrer zuerst von den Strahden Höhen, von der Frucht deiner Werke wird satt die Erde."
len der göttlichen Weisheit erleuchtet, nach dem Psalmwort
Wir sehen nämlich mit unseren leiblichen Augen, wie von den (75,5): „Herrlich erstrahlst du von den ewigen Bergen", das will
oben schwebenden Wolken der Regen herabströmt, der die Ber- sagen: Wunderbar strahlst du wider von den Lehrern, die im
ge tränkt, und wie von den Bergen nach dem Regen die Bäche
Lichtglanz der Ewigkeit stehen gemäß dem Philipperbrief (2,15):
herabfließen, die die Erde mit Feuchtigkeit sättigen und frucht- „Ihr leuchtet wie die Lichter der Welt."
bar machen. Ähnlich wird von den Höhen der göttlichen WeisDrittens wegen der Schutzwehr der Berge, weil durch das Geheit der Geist der Gottesgelehrten, die durch 'die Berge bildhaft birge die Erde vor den Feinden beschirmt wird. So sollen auch
bezeichnet sind, getränkt, und durch ihren Dienst wird das Licht( die Lehrer der Kirche zur Verteidigung des Glaubens gegen Irrder göttlichen Weisheit zu den aufnahmebereiten Hörern weiter- lehren bereit stehen. Die Söhne Israels vertrauen nicht auf Speer
geleitet.
und Spieß, sondern die Gottesberge umgeben sie schützend. DesSo können wir also im angeführten Psalmwort vier Dinge er- halb wird auf manche Lehrer, die versagen, das Wort bei Ezechiel
wägen: die Erhabenheit der geistlichen Lehre, die Würde ihrer
(13,5) angewandt: „Ihr seid nicht in die Bresche getreten, noch
Lehrer, die Zurüstung der Hörer und die Art und Weise der Mit- habt ihr eine Mauer um das Haus Israel gebildet, damit es im
teilung.
Kampf am Tag des Herrn bestehen kann."
Jene Erhabenheit wird angedeutet mit den Worten; „Von den
Alle Lehrer der Heiligen Schrift müssen deshalb hochstehend
Höhen", was die Glosse verdeutlicht: „aus den höheren, verbor- sein durch ein hervorragendes Leben, damit sie geeignet sind zur
genen Kammern". Denn die heilige Theologie ist hoch und erha- wirkungsvollen Predigt. Gregor der Große sagt ja in seiner Pastoben aus drei Gründen:
ralanweisung: „Wessen Lebensführung verachtet wird, dessen
Erstens wegen ihres Ursprungs: es handelt sich ja bei ihr um Predigt wird notwendig ebenfalls verschmäht", und im Prediger
eine Weisheit, die als von oben kommend beschrieben wird, ver- steht: „Die Worte des Weisen sind wie Stacheln des Treibers und
gleiche den Jakobusbrief (3,17) und das Buch Jesus Sirach (1,5), wie eingeschlagene Nägel" (12,11). Denn das menschliche Herz
wo es heißt: „ Die Quelle der Weisheit ist das Wort Gottes in den kann nur zur Furcht Gottes angestachelt oder in ihr festgenagelt
Höhen."
werden, wenn es in einer hochgemuten Lebensführung verankert
wird.
Zweitens wegen der geistigen Feinheit ihres Gegenstandes,
Die Lehrer müssen erleuchtet sein, damit sie in ihrer Vorlevergleiche Jesus Sirach (24,4): „Ich (die Weisheit) habe meine
sungstätigkeit recht lehren, wie es im Epheserbrief (3,8-9) heißt:
Wohnung in den Höhen." Es gibt nämlich gewisse Höhen der
göttlichen Weisheit, zu denen alle Menschen, wenn auch nur un- „Mir, dem geringsten unter allen Heiligen, wurde die Gnade geschenkt, den Heiden die Botschaft vom unergründlichen Reichtum
vollkommen, vordringen können, weil die Erkenntnis, daß es
Christi zu bringen, und allen aufleuchten zu lassen, wie sich das
einen Gott gibt, allen Menschen von Natur aus eingepflanzt ist,
Geheimnis verwirklicht, das von Ewigkeit her in Gott, dem
wie Johannes von Damaskus sagt (De fide orth.). Diesbezüglich
wird im Buche Hiob (36,25) gesagt: „Alle Menschen sehen ihn, Schöpfer des Alls, verborgen war". Außerdem müssen sie zur Abwehr gerüstet sein, damit sie die Irrlehren im Streitgespräch zujeder erblickt ihn von ferne." Es gibt jedoch noch erhabenere
nichte machen können gemäß dem Lukasevangelium (21,15):
Erkenntnisse, zu denen nur die Geister der Weisen kraft ihres
Verstandes gelangt sind, von denen es im Römerbrief heißt (1,19): „Ich werde euch Rede und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können."
„Was von Gott erkenntlich ist, wurde unter ihnen offenbar."
über diese drei Verpflichtungen, nämlich zu predigen, zu lehSchließlich gibt es erhabenste und höchste Einsichten, die alle
menschliche Vernunft übersteigen, und dazu' sagt das Buch Hiob ren und Streitgespräche zu führen, wird im Titusbrjef (1,9) gesagt:
(28,21): „Verborgen ist die Weisheit vor den Augen aller Leben- „Er halte sich an das zuverlässige Wort, der Lehre entsprechend,"
den", und im Psalm heißt es: „Die Dunkelheit machte er zu sei- nämlich bezüglich der Predigt, „damit er fähig sei, in der gesunden Lehre zu ermahnen", in Bezug auf die Vorlesung, „und die
nem Zelt" (18,12). Doch wurden diese erhabensten Einsichten
durch die heiligen Lehrer, die vom Heiligen Geist, der „selbst die Widersacher zu widerlegen", bezüglich des Streitgesprächs.
Schließlich wird im Psalmwort die Ordnung des Ursprungs
Tiefen Gottes durchforscht" (1 Kor 2,10), belehrt waren, in der
der heiligen Lehre in dreierlei Hinsicht berührt, und zwar hinHeiligen Schrift überliefert. Was in der Heiligen Schrift steht,
das sind die höchsten Erkenntnisgründe, in denen, wie man sagt, sichtlich der Ordnung des Mitteilens, des Umfangs und der Beschaffenheit der empfangenen Gaben.
diese Weisheit wohnt.

satt die Erde." Hier diese Antrittsvorlesung aus dem .fahre 1256,
wie sie uns in einer Nachschrift eines Zuhörers überliefert ist.
Thomas zeichnet mit diesen schlichten Worten zugleich ein Bild
seiner eigenen Person. — Mit freundlicher Erlaubnis übernommen
aus: Ewige Weisheit, Zeitschrift für Schwestern und Brüder und
Freunde des Predigerordens, 1-211974, S. 20-24.
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Erstens hinsichtlich der Ordnung des Mitteilens: weil der
Geist der Lehrer nicht alles, was in der göttlichen Weisheit enthalten ist, fassen kann. Daher sagt der Psalmist nicht: „Die Höhen ergießen sich auf die Berge", sondern: „Von den Höhen
tränkst du die Berge", vergleiche das Buch Hiob (26,14): „Das
sind nur die äußersten Enden seiner Wege, ja nur etwas wie ein
Flüstern vernehmen wir von ihm." In ähnlicher Weise leiten die
Lehrer auch nicht alles, was sie erfassen, an ihre Hörer weiter,
siehe den zweiten Korintherbrief (12,4): „Er hörte unsagbare
Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf." Daher sagt der
Psalmist nicht: „Die Frucht der Berge der Erde schenkend",
sondern „von der Frucht die Erde sättigend". Das ist es, was
Gregor der Große im siebzehnten Buch seiner Auslegung zu Hiob
über ein Wort bei Hiob (26,8) schreibt: „Er bindet das Wasser in
sein Gewölk, damit es nicht auf die Erde herabstürzt": Es darf
der Lehrer nicht alles, was er weiß, den noch Ungeschulten vortragen, weil er ja auch selbst von den göttlichen Geheimnissen
nicht erkennen kann, wie tief sie wirklich reichen.
Zweitens ist über die Ordnung der Mitteilung hinsichtlich der
Weise des Innehabens zu sprechen. Denn Gott hat die Weisheit
von Natur aus. Daher wird gesagt: „Seine Höhen" sind sie, nämlich seine ihm von Natur aus zustehenden, siehe das Buch Hiob
(12,13): „Bei ihm ist Weisheit und Stärke, er besitzt Rat und
Einsicht." Die Lehrer haben nur teil an der Weisheit im Über- '
fluß. Deshalb sagt man über sie, daß sie von den Höhen getränkt
werden: „Meinen Garten will ich bewässern und meine Bepflanzung will ich tränken", heißt es deshalb im Buch Jesus Sirach
(24,31). Die Hörer haben jedoch teil an der Weisheit zu Genüge,
und das bedeutet die Sattheit der Erde, vergleiche den Psalm
(16,15): „Ich darf mich satt sehen an deiner Herrlichkeit, wenn
du erscheinst."
Drittens hinsichtlich der Vollmacht der Mitteilung: Gott teilt
aus eigener Machtvollkommenheit Weisheit mit. Deshalb wird
von ihm gesagt, daß er von sich aus die Berge tränkt. Die Lehrer
aber teilen die Weisheit nur kraft ihres Dienstes mit. Daher wird
die Frucht der Berge nicht ihnen, sondern dem göttlichen Wirken zugeschrieben. Der Psalmist sagt nämlich: „Von der Frucht
deiner Werke", vergleiche dazu den 1. Korintherbrief (3,5):
„Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch
die ihr zum Glauben kamt". Aber, „wer ist tauglich zu diesem
Werk?" (2 Kor 2,16). Gott fordert nämlich Diener ohne Makel,
vergleiche den Psalm (101,6): „Wer auf rechtem Wege wandelt,
der darf mir dienen"; ferner einsichtige Diener, siehe das Buch
der Sprüche (14,35): „Des Königs Wonne ist ein kluger Diener";
glühende Diener, vergleiche den Psalm (104,4): „Der du die
Stürme zu deinen Boten machst, zu deinen Dienern glühende
Flammen", schließlich auch gehorsame Diener, siehe den Psalm
(103,21): „Preiset den Herrn, all seine Heerscharen, ihr seine
Diener, die seinen Willen vollziehen."
Doch obgleich keiner aus sich selbst und durch sich zu einem
solchen Dienste fähig ist, darf er von Gott hinreichende Hilfe
hierzu erhoffen, vergleiche den 2. Korintherbrief (3,5): „Nicht
weil wir von uns aus fähig wären, etwas als eigene Leistung uns
anzurechnen, unsere Fähigkeit stammt vielmehr von Gott."
Man muß dies aber von Gott im Gebet erbitten, siehe den Jakobusbrief (1,5): „Mangelt es einem unter euch an Weisheit, so
bete er zu Gott, der allen ohne Neid und Widerrede gibt." Beten
wir also, daß Christus dies uns gewähre. Amen.

ges Asciiendorff aus: Konrad Repgen, Historische Klopfsignale,
Münster 1974,S. 33-49.
A. Einleitung. — Ich bin gebeten worden, zu Beginn Ihrer Tagung als Laie an Sie, die Priester, mich zu wenden. Diese Aufgabe ist für mich nicht ganz einfach; den ich bin kein „Repräsentant" und kann daher nicht für eine bestimmte Zahl, Gruppe
oder Schicht sprechen. Ich kann nicht sagen: „Es stehen so
viele — oder: so wenige — hinter mir". Folglich kann ich nur
versuchen, Sie durch die Kraft meiner Argumente zu überzeugen,
obschon mir bewußt ist, daß die Folgerichtigkeit von Argumenten heutzutage nicht immer die wichtigste Voraussetzung für
Überzeugungskraft ist: Sachfragen gleiten heute leicht in persönliche Fragen ab.
Um dies zu vermeiden, will ich mit wenigen Daten zu meiner
Person beginnen. Ich bin 1923 geboren, also im Schnitt etwa
10 bis 20 Jahre jünger als Sie, das heißt, wir haben nicht die
gleichen, verfügen jedoch über eine größere zeitliche Strecke
auch über gemeinsame Lebenserfahrungen. Von Beruf bin ich
Historiker, Profan-Historiker, und habe mich viel mit der Geschichte des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert sowie mit der Geschichte der Reformation und der Gegenreformation beschäftigt.
Der Grund, warum man gerade mich hier zu sprechen aufgefordert hat, ist mir im einzelnen nicht bekannt. Ich darfjedoch
vermuten, daß man, als man mich dazu bat, wußte, daß ich in
den letzten Jahren in kleinen Kreisen und vertraulichen Darlegungen ebenso wie in der Öffentlichkeit eine von der Euphorie
des allgemeinen Fortschritts ziemlich abweichende Meinung vertreten habe — eine Meinung, die vielleicht auch einmal Gehör
verdient, auch, wenn sie mit dem im allgemeinen Veröffentlichten nicht übereinstimmt.
Dabei stehe ich keineswegs allein, wenn ich an die Zukunft —
geistig, politisch und, nicht weniger, kirchlich — mit sehr großen
Sorgen denke. Das tun viele, die sich bemühen, verantwortlich
zu denken. Aber diejenigen, die ähnlich denken, haben wenig
oder gar keine Verbindung untereinander. Darin unterscheiden
sie sich von denen, die der Zukunft mehr oder minder optimistisch gegenüberstehen. Diese verfügen über mannigfache Kommunikationskanäle, über effiziente Organisationsformen und
über praktikable Methoden der Zusammenarbeit, während jene,
die diesen Optimismus nicht teilen, ihn vielleicht gar für verhängnisvoll halten, ziemlich isoliert sind und als Einzelne im Lande
stehen.
Das ist nicht immer leicht. Und oft kommt auch ihnen die
nachdenkliche Überlegung, ob sie nicht vielleicht in der Tat die
„Rückständigen" seien, die den Zug der Zeit, die „Erfordernisse
der Gegenwart", nicht verstanden hätten und also — mehr oder
minder — als Fossile, als Relikte zu gelten hätten. Wäre es nicht,
auch für sie viel leichter, sich dem allgemeinen Optimismus anzupassen — leichter sowohl im individuellen Sinne, als Menschen,
wie auch mit Rücksicht auf ihre Wirkung nach draußen? Wer
möchte schon gern Kassandra sein — und wer hörte schon gern
auf Kassandra? Aber es gibt Situationen — ich erinnere aus der
Kirchengeschichte an das Jahr 1520 und aus der politischen Geschichte an das Jahr 1933 —, in denen die „Reaktionäre" im
Recht waren, in denen auf die Warner zwar kaum geachtet
wurde, man aber ex post die Überzeugung gewinnt, daß es damals noch zeitig gewesen wäre, wenn.. .

Der folgende Vortrag ist gehalten vor der Dechantenkonferenz
des Erzbistums Köln am 20. V. 1970. Er ist heute aktueller als
damals. Denn die Diagnose ist heute noch klarer geworden, und
die Prognose erfüllt sich zusehends. — Der Vortrag ist wiedergegeben mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Verla-

Daß auf Warner ungern gehört wird, hängt nicht zuletzt auch
mit einer gewissen Monotonie zusammen, der sie nicht entfliehen können. So ergeht es mir heute, indem ich teilweise das
gleiche ausführen muß, was ich schon anderwärts sagte; denn da
sich nach meiner Auffassung die Situation in den letzten zwei,
drei Jahren nicht wesentlich gewandelt hat, müssen auch die
Diagnose und die Prognose die gleiche bleiben. Man muß sich
also wiederholen. Und das ist doppelt bedenklich, wenn man in
einem Kreise wie diesem hier sprechen soll, in dem man eine
maximale Überzeugungskraft entwickeln möchte.

- 1429 —

— 1430 —

PROF. DR. KONRAD REPGEN

Worte eines Laien an die Priester

nicht eigentlich bedrückend, daß an der Kirche Kritik geübt
Angesichts dieser Last fühle ich das gleiche wie ein Großer,
dem ich mich nicht vergleichen darf, den zu zitieren mir jedoch ,vird. Wie viele Heilige haben in wie deutlichen und harten Worerlaubt sein mag: Im Alten Testament, im Buche Jeremias (1,6) ten Kritik an der Kirche und an der kirchlichen Führung geübt!
steht, nachdem von der Genealogie des Propheten berichtet und Und außerdem ist unsere „Reizschwelle" in bezug auf „Kritik
nachdem von seiner Berufung durch den Herrn erzählt worden
an der Kirche" in den letzten 25 Jahren ziemlich gestiegen.
(Sie alle erinnern sich noch, welches Aufsehen Ida Görres erist, da habe er — wie es in der Übersetzung von Hieronymus
regte, als sie 1946 in den Frankfurter Heften den Aufsatz „Kriheißt — geantwortet: A, a, a, Domine Deus: ecce nescio loqui,
quia puer sum ego, das heißt also: Ich stammele nur; ich kann
tik an der Kirche" schrieb. Er würde heute kaum noch gedruckt,
nur noch Laute sagen — nicht mehr Worte. Und doch käme alweil er viel zu harmlos wäre.)
les darauf an, Worte — klare, überzeugungskräftige, ganze Worte
Nicht dies bedrückt an dem Artikel des Herrn Dr. Küng, son— zu sagen, und nicht nur wie ein Baby zu lallen.
dern: daß in seinem ganzen Artikel — und das gilt auch für VorB. Hauptteil: I. Die Situation — Politisch und kirchlich, meine
träge und Bücher von ihm, die ich deshalb erwähne, weil sie mir
Herren, scheint mir, leben wir in einer Zeit, die sich mit der
. symptomatisch erscheinen — daß in dieser Kritik so wenig
Jahrhundertwende, in welche Jeremias gestellt war, durchaus
Liebe zu dieser unserer Kirche durchschimmert. Dies ist das eivergleichen läßt. Die Stadt Jerusalem, die Kirche, steht — so
gentlich Bedrückende und zugleich das eigentlich Neuartige!
glaube ich — vor der Eroberung. Und die Verwüstung steht vor
Und dies macht diese Kritik so unerträglich. Denn alle Kritik
unseren Toren — trotz (oder wegen?) allen Wohlstandes, der uns an Mißständen ist erstens daran zu messen, ob durch sie die
umgibt. Kürzlich habe ich das einmal so formuliert: Eine der
Kirchlichkeit gemindert oder gemehrt wird. Und zweitens muß
Möglichkeiten, die uns bevorstehen, ist, daß bei uns Wüste wird. sie sich daran ausweisen, ob der Kritiker an dem zu kritisierenden Objekt oder Subjekt mitleidet oder nicht. Fehlt dieses
Wüste geistig (völliger Nihilismus), Wüste noch mehr geistlich
(völliges Versickern des Kirchlichen).
Mitleiden, so handelt es sich nicht mehr um Kritik, sondern uni
Polemik
gegen die Kirche.
Bei dieser Prognose verkenne ich nicht, daß uns in Matthäus
Wo bleibt, um diesen Zeitungsartikel noch einmal Zu nen16,18 verheißen ist, daß die Pforten der Hölle die Kirche nicht
überwältigen werden. Im Text steht K ar tOXVCI °MW also: sie (die nen, das „sentire cum ecclesia" des Autors? Wo spürt man, daß
Pforten der Hölle) werden nicht stärker werden, können die Kir- er, falls er recht hätte mit seiner Kritik, daß er leidet an diesen
che nicht durch Erstarken überwältigen. Das gilt für mich selbst- (angeblichen oder behaupteten) Mißständen? Wenn meine Elverständlich absolut. Aber ich bleibe dabei, daß damit keine Ver- tern, oder meine Geschwister, oder meine Kinder einen Weg gehen, den ich für falsch oder verhängnisvoll halte, so kann ich
heißung für die Zukunft der Kirche in Deutschland und in Eumich
davon — unter Umständen sogar öffentlich — distanzieren:
ropa ausgesprochen ist. Wir hier haben für uns selbst keine solche
Verheißung. Und wenn man unter die§em Aspekt die Situation es bleiben meine Eltern, meine Geschwister, meine Kinder. Sind
bedenkt, ist das Bedrohliche doch überaus deutlich: die Kirche, diejenigen, die hier als kirchliche Führung apostrophiert werden, schon nicht mehr seine Eltern, seine Geschwister und seider Leib Christi, ist über und über von Schwären bedeckt, und
ne
Kinder?
zwar in einem Ausmaß, wie es nur mit den stürmischsten Zeiten
Küng ist Autor eines Bestsellers mit dem Titel „Wahrhaftigder Kirchengeschichte vergleichbar ist.
keit" (nicht aber: Wahrheit). Auf seinen Vortragsreisen füllt er
Die Gründe dieser Entwicklung will ich hier nicht systemadie Hörsäle. Kaum ein Theologie-Student, der ihn nicht schon
tisch aufzeigen; die Tatsächlichkeit möchte ich dagegen an drei
gehört
hätte. Dies verleiht ihm offenbar eine nahezu unangreifBeispielen illustrieren:
1. Liebe zur Kirche — Beginnen wir mit einem Ereignis aus den bare Position, jedenfalls ist bis zur Stunde nichts davon bekannt geworden, daß die für ihn zuständigen kirchlichen Oberen
letzten Tagen, dem Motu proprio über die Mischehen. Die meiihn
wegen dieses Zeitungsartikels zur Rechenschaft gezogen .
sten von Ihnen dürften in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
hätten
— dies wären sein Bischof in der Schweiz und der Bischof
vom 9. Mai den Kommentar gelesen haben, den der Tübinger
von
Rottenburg.
Professor der katholischen Theologie, Dr. Küng, geschrieben hat.
Aber warum soll man uns hier so weit Entfernte anklagen?
Dieser Kommentar trug in der Zeitung die Überschrift „Aufruf
Wo
sind die Leserbriefe aus dem Rheinland geblieben, von
zur Selbsthilfe". Er schildert, von Rom sei eben nichts Positives
Klerikern — Bischöfen, Prälaten, Dechanten, Pastoren, Kaplänen
mehr zu erwarten, und von den meisten Bischöfen, die leider
„konservativ" seien, ebenfalls nichts — oder noch weniger. Also —ebenso wie von Laien? Und wo ist der —öffentliche!— Widerspruch der übrigen Professoren der katholischen Theologie in
sollten bei uns — das sei nicht schön, aber unumgänglich — die
Deutschland geblieben? Zwei von diesen, an deren RechtgläubigPriester, wie es in den USA bereits der Fall sei, dem Papst und
den Bischöfen den Gehorsam aufsagen und keine Dispense mehr keit nicht zu zweifeln ist, bekundeten mir bei einer zufälligen
Begegnung unter vier Augen spontan ihr Nicht-Einverständnis
einholen. Dies gilt dann wahrscheinlich nicht nur für die kirchmit Küngs Artikel. Aber als ich ihnen empfahl, dies durch einen
liche Einsegnung von Mischehen und für die SakramentenspenLeserbrief zu bekunden, blickte ich in Augen voller Angst. Der
dung an in kirchlich nicht sanktionierten-Mischehen Lebende,
Gedanke, gegen einen Kollegen öffentlich und zugleich prosondern demnächst auch für die Wiederverheiratung kirchlich
Getrauter. In der Aufmachung ist dieser Zeitungsartikel sehr ge- kirchlich Widerspruch zu bekunden, scheint allmählich zum Unschickt. Küng sagt nicht: „Ihr müßt!", sondern er sagt: „Es wird Denkbaren zu gehören.
Dabei lasse ich nicht außer acht, daß eine Widerlegung und
dahin kommen, daß...". Und die theologische Kernfrage, die
Gegenerklärung nichts ungeschehen machen würde und daß die
bei dem gesamten Mischehen-Problem eigentlich relevant ist —
eigentliche Lösung des dahinterliegenden Problems ganz woannämlich: ob ein Katholik es vor seinem eigenen Gewissen verders zu suchen wäre. Aber es bleibt doch dabei: wenn gegen
antworten kann, seine eigenen Kinder protestantisch zu erziesolche Eskapaden von seiten der theologischen Wissenschaft
hen oder erziehen zu lassen — diese Kernfrage des ganzen Prokeine öffentliche Antwort erfolgt, wie will man dann kirchliche
blems wird explicite gar nicht behandelt. Sie wird übergangen.
Positionen
behaupten oder bewahren, an denen junge oder
Stillschweigend würde Dr. Küng wohl sagen: Das darf man.
ringende Menschen sich ausrichten, durch die sie Hilfe und AnAber eine solche Aussage ist in seinem Artikel nicht förmlich
satz finden könnten, um einen Weg zu gehen, der nicht aus der
ausgedrückt.
Nicht, daß in diesem Zeitungsartikel gegen die römische Ku- Kirche hinausführt?
2. Tradition — Der Matthias-Grünewald-Verlag in Mainz ist
rie und den Papst Stellung bezogen wird, ist eigentlich bedrükwohl uns allen bekannt. Dort sind in den 30er Jahren viele
kend. Es ist auch nicht eigentlich bedrückend, daß ein Ordinarius der katholischen Theologie Gründe für und gegen das bisher Schriften von Romano Guardini erschienen, die wir damals
vermutlich alle gelesen und verschlungen haben. Ich selbst gebe
geltende oder das neue Mischehenrecht erörtert. Und es ist gar
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Korrespondenz", zwei Zeitschriften mit ehedem eindeutiger Podort seit fünf Jahren eine wissenschaftliche Reihe heraus und
sition, die sich in den letzten Jahren ebenfalls merklich gewankenne diesen Verlag also einigermaßen. Er hat in den letzten
Jahren die gleiche Wandlung mitgemacht wie die meisten ande- delt haben :Sie werden immer wieder finden, daß vielen Argumenren katholischen Verlage und produziert in großen Mengen, mit tationen — meist unausgesprochen — die Prämisse zugrundeliegt:
Was alt war, ist schlecht. Und dabei meinen viele Autoren und
vielen Titeln, Literatur — gute und schlechte, hoch und niedrig
im Niveau, Bücher aber, die zum großen Teil vom unbefangenen Leser, subjektiv wahrscheinlich weitestgehend ehrlich, sie befänLeser nur als Bekämpfung der Kirche und Kirchlichkeit angese- den sich dabei in Übereinstimmung mit dem Zweiten Vaticanum;
denn — und dies ist das zweite Moment — die Vokabel „aggiorhen werden können. Von diesem Verlag erschien vor wenigen
namento" gehört zu den Modewörtern unserer Zeit, mit deren
Wochen eine Anzeige. Darin wurde angekündigt, demnächst
Hilfe man fast alles begründen und legitimieren zu können meint.
erscheine — wobei im Zusammenhang damit der Beirat der
deutschsprachigen Pastoraltheologen genannt ist — ein PastoGerade hier hat nun eine merkwürdige Begriffsverwirrung
rale, eine Handreichung für den kirchlichen Dienst. Im VorPlatz gefunden. Im Italienischen heißt „aggiornamento" zuspann der Verlagsanzeige stand dazu, inhaltlich:.Vom Heute
nächst „Vertagung", und dann, in übertragenem Sinne, und dies
zum Morgen wandle sich so viel, daß die alte Pastoral nicht mehr stammt aus der Kaufmanns-Sprache, aus dem Kaufmanns-Leben,
tauge. Hier würden nunmehr Materialien bereitgestellt, um das
daß in einem Kontenbuch, dessen Spalten noch nicht zu Ende
Neue (heute und morgen) „gerecht zu beurteilen". •
geführt sind, bis zum Ende die Konten nachgetragen werden.
Diese Werbung suggeriert also: Wenn man das Neue liest, ur- Dies ist der eigentliche Sinn von aggiornamento: etwas auf den
teilt man gerecht. Unausgesprochen steht dahinter die Prämisse: heutigen Stand bringen.
Das Alte war ungerecht. Die alte Pastoral war ungerecht. Und
Tatsächlich aber heißt „aggiornamento", wie es in den letzten
damit ist ein Schwarz-Weiß-Klischee erzeugt, in dem das Alte
fünf, sechs, sieben Jahren in Deutschland verstanden worden ist,
ein eindeutig negatives und das Neue ein eindeutig positives Vor- immermehr: Anpassung an das Andere — ich will nicht gerade
zeichen bekommen haben. Welche Geisteshaltung steckt hinter
sagen „Anpassung um jeden Preis", aber doch: Anpassung mit
einem solchen Satz? Mir scheint , dahinter verbergen sich zwei
sehr wenig Rücksicht auf die eventuelle Preisgabe des Eigenen.
unterscheidbare, aber zusammenhängende Momente: Das erste
Im Zweiten Vatikanischen Konzil sind zwar keine de-fide-DefiniMoment ist charakterisiert durch die Haltung: alles war falsch.
tionen beschlossen worden. Und alles hat sich dort durchaus im
. Ich sage „Haltung"; denn dies ist mehr allgemeine Mentalität
Rahmen der kirchlichen Tradition, des kirchlichen Selbstverals explizite Aussage oder geistige Durchdringung. Aber die Mei- ständnisses gehalten, auch die Lehre über das Bischofsamt, über
nung, daß alles falsch gewesen sei, ist weit verbreitet.
Kollegialität und anderes. Aber der Begriff,, Anpassung", wie
Nun will ich keineswegs dem Versuch, alles Alte, weil es
er jetzt immer stärker um sich greift, am deutlichsten spürbar in
alt ist, zu halten, das Wort reden. Das ist nicht meine Absicht,
der Moral- und Pastoraltheologie, dieser Begriff der Anpassung
und ist eine auch sonst heute kaum noch anzutreffende Haiist nicht genuin Zweites Vaticanum und noch weniger genuin
tung. Aber ebenso, wie heute im Weltlichen fast alles, was ein
biblisch. Bei Paulus haben wir vielmehr gelesen: Et nolite congewisses Alter erreicht hat, als suspekt angesehen wird, wird
formari huic saeculo (Römer 12,2) — Paßt Euch nicht Eurer
nun auch innerhalb der Kirche vieles, was alt ist, weil es alt ist,
Zeit an!
was Tradition ist, weil es Tradition ist, abgelehnt. So, wie auf den
Die Anpassung an das Heute wird begründet mit dem Wunsch
Universitäten manche einflußreichen Studenten uns, ihren akade- und den Zielvorstellungen des Papstes Johannes XXIII. für das
13iischen Lehrern sagen: es bedarf keiner besonderen Begrundurig, Zweite Vatikanische Konzil. Dahinter steckt ein merkwürdig verdaß etwas
.. verändert werden muß; nicht der, der ändern will, Muß schobenes Kirchenverständnis. Denn seit wann und warum muß
Argumente für die Veränderung bringen, sondern derjenige, der der Papst einem Konzil den Inhalt seiner Beschlüsse angeben?
einer Veränderung widerspricht, muß begründen, warum eine
Der Papst ruft die Bischöfe zum Konzil, um deren Rat zu erVeränderung nicht stattfinden soll; findet er keine oder keine
fahren. Er gibt die Themen an, über die zu beraten ist. Aber der
als ausreichend erachteten Gründe, so hat die Veränderung statt- eigentliche Inhalt dessen, was das Konzil will, ist nicht, wie es
zufinden — so macht sich auch im kirchlichen Bereich eine laten- ein niederländischer Jesuit vor einiger Zeit einmal in „Stimmen
te Haltung des Neu-um-jeden-Preis breit. der Zeit" behauptete, aus der Konzilseröffnungsansprache des
Das Zweite Vatikanische Konzil hatte zwar den Gegensatz zu Papstes zu entnehmen — sonst könnten wir uns das ganze 1Z , 11dieser „modernizistischen" Haltung formuliert: In der Liturgie- zu l sparen und brauchten den Papst nur .Erciffnungsanspracilen
Konstitution hieß es jedenfalls sehr deutlich, daß nur dort und
halten zu lassen.
nur dies geändert werden solle, wo nach menschlichem Ermesübrigens dürfte man, wenn der Papst den Inhalt bestimmen
sen eine Verbesserung zu erwarten sei. Das Konzil ging also kei- sollte, nicht daran Anstoß nehmen, daß der Heilige Vater — ob
neswegs davon aus, daß das Herkömmliche, weil es überkommen das nun klug war oder unklug, glücklich oder unglücklich, stehe
sei, suspekt sei — im Gegenteil! Nun soll hier nicht erörtert wer- dahin — die Eheprobleme aus der Konzilsdiskussion herausgeden, ob bei den inzwischen eingetretenen Liturgie-Veränderungen nommen hat und die Zölibatsfrage nicht in der Aula des Petersgebessert worden ist oder nicht — der Zug „Liturgie-Reform"
doms diskutiert haben wollte. Wenn der Papst den Inhalt eines
ist abgefahren; man könnte sich nur noch (historisch) über die
Konzils zu bestimmen hätte, dann müßte Paul VI. nicht weniAbfahrtszeiten unterhalten. Und wie immer man diese Veränger wichtig genommen werden wie Johannes XXIII. Daß dies
derungen beurteilen mag, sicher ist, daß— auch bei negativer Be- geschieht, kann niemand behaupten.
urteilung — der Grundsatz des Konzils für die Beweislast bei VerDer Fehler liegt im Kirchenverständnis. Wir brauchen uns an
änderungen nicht tangiert würde; denn der Mißbrauch hebt die Treue zum Papst und zum Petrusamt von anderen nicht überRegel nicht auf. Und doch: in deutlichem Widerspruch zu dem, treffen zu lassen, wenn wir sagen, daß ein Konzil nicht das zu
was für das Zweite Vaticanum eine selbstverständliche Voraus- vollziehen hat, was der Papst damit vorhat oder will — obgleich
setzung war, die sich in vielen Texten explizite niedergeschlagen es sicherlich zu den Amtspflichten eines Papstes, der ein Konhat, macht sich immer mehr die Haltung breit, daß etwas schlecht zu l einberuft, gehört, sich zu überlegen, was er mit diesem Konsei, wenn und weil es alt sei, weil es Tradition sei. Lesen Sie un- ' zil will. Aber das Konzil hat dies aus Eigenem zu suchen und
ter diesem Aspekt einmal viele Artikel und vor allem die'theozu sagen. Da jedoch das Zweite Vaticanum — übrigens in vollem
logischen Glossen in der Wochenzeitung „Publik", die anfangs
Einklang mit Johannes XXIII., der theologisch viel traditionelvon allen deutschen Diözesen finanziert worden ist (15 Milliöler, um nicht zu sagen traditionalistischer dachte als Paul VI. —
nen DM) und die jetzt von drei deutschen Diözesen weiten i Inan- von der Tradition kein Jota gestrichen hat, versucht man, Papst
ziert wird (13 Millionen DM). Lesen Sie unter diesem Aspekt Johannes XXIII. und den „Geist des Konzils" gegen Dekrete des
vieles andere, etwa in „Stimmen der Zeit" öder in der „Herder - Konzils und gegen Paul VI. ins Spiel zu bringen.
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Va rt ziemlich wirkungs- 'Galli und wissen auch, welche geistige Entwicklung er in den
Diese Argumentation ist in der C,,s,VII ■
voll; ich muß sie aber für unrichtig halten: denn entweder Papst letzten fünf Jahren genommen und auf die Publikationsorgane,
— oder Konzil. Man kann nicht ständig die Diskussions- und Ar- », die, er beherrscht, übertragen hat. Dementsprechend wird vermutlich die Ansprache ausfallen. Und am Abend des Bonner Bekenntgumentationsebene wechseln, falls dies besser paßt, wenn man
nistages, der — es geht um die Probleme der Dritten Welt — unauf die Dauer überzeugen will. Mag man zunächst damit Eindruck erwecken; auf längere Sicht hin wird die Unseriosität die- ter dem Motto steht: „Wir essen nicht zuviel, wir denken zu
wenig", wird man an einer Podiumsdiskussion teilnehmen könses Argumentierens erkannt werden. Eine Kirche, in der das
nen.
Mario von Galli sitzt am Podium, außerdem Winfried Böll
„alles Alte war falsch; deshalb müssen wir uns um jeden Preis
anpassen" Maxime würde, gäbe sich selbst auf und würde Spiel- vom Entwicklungsministerium, dann ein Herr vom „Kritischen
ball der geistigen (und ungeistigen) Modeströmungen, die in Wel- Katholizismus" namens Henrich von Nußbaum sowie ein Herr
len mit wesentlich kürzeren Longituden als früher über uns hin- von „Trikont" — vermutlich gehört er zu dem Verlag, den eine
Gruppe des ehemaligen SDS betreibt. Und dazu noch ein Mitjagen.
Derartige Gedankengänge jungen Menschen heute einsichtig glied des Deutschen Bundestages. Ich vermute, ich weiß, was bei
zu machen ist, wie ich weiß, schwer. Zur Entschuldigung dieser dieser Diskussion „herauskommt": sicher nicht viel Mehrung
der „Kirchlichkeit". Und mit diesem negativen Ergebnis rechne
jungen Menschen ist zu sagen, daß demjenigen, dessen Brevier
die Wochenzeitung „Der Spiegel" geworden ist („Brevier" mei- ich nicht, weil die Zahl der teilnehmenden Interessenten wahrne ich in einem ganz realen Sinn), daß einem 'solchen Menschen scheinlich gering sein wird. Inhaltlich wird diese Podiumsdiskussion auch kaum direktes Umfunktionieren bewirken. Aber die
diese kirchliche Haltung schwer einsichtig zu machen ist. Aber
meisten Jugendlichen, die kommen, werden, wie ich vermute,
die Kirche würde sich aufgeben, wenn sie nicht immer und
immer wieder das Ja zu ihrer Tradition sagen würde, wobei man mit nach Hause nehmen, daß die Bischöfe in Lateinamerika, zumindest die meisten, es mit den herrschenden Unterdrückern
zu dieser Tradition stehen muß — nicht, weil die Kirche eine in
halten, daß die deutschen Bischöfe es ebenfalls mit diesen Biihrer Qualität oft überschätzte Verfassung oder tüchtige Führung oder besonders hervorragende Ausbildung ihres Führungs- schöfen halten, und daß also Camillo Torres oder Che Guevara
nachwuchses besessen hätte, sondern weil die Kirche auf einem die „christliche" Antwort auf herrschende Verhältnisse seien.
Karl Rahner hat kürzlich ja ebenfalls die „gesellschaftskritihistorischen Faktum, nämlich auf Jesus Christus — und von da
sche Funktion" des Christentums entdeckt. Darin steckt nabis heute weiter — existiert. Die Kirche ist ein geschichtliches
türlich ein Teil Wahrheit. Aber man ist mittendrin in der UrhäreWesen.
sie des Soziologismus. Manche Gut- und Leichtgläubigen werden
3. Common sense —Konsistenz. — Hatten wir im ersten Punkt
dazu (nicht sofort und auf einmal, aber allmählich) vervon der Liebe zur Kirche und im zweiten vom Ja zur Tradition
führt werden — denn es gibt ja innerkirchlich kaum ein Gegengegesprochen, so geht es hier um einen Begriff, der nicht zum
wicht.'Wenn die Zusammensetzung des Podiums umgekehrt wäre,
theologischen Vokabular gehört, aber für die Kirche wie für jedes soziale Gebilde unerläßlich ist: Common sense und damit zu- wenn einer der linken Progressisten vier oder fünf besonnen oder
nüchtern Denkenden gegenüberstehen würde, sähe das Verhältgleich innere Konsistenz, ein Verhalten, das der Kirche offennis anders aus. Aber ob dann dieser Eine gekommen wäre? Vefbar in immer stärkerem Maße verloren geht. Auch hier will ich
mutlich nicht, weil er für seine Welt besitzt, was uns offenbar
ein Beispiel nennen.
mangelt: Common sense, und, dadurch bewirkt: Konsistenz.
Am kommenden Sonntag ist Dreifaltigkeitssonntag. Wir alle
Die Eltern, die so etwas sehen, werden sich weiterhin überleerinnern uns an die Jugend-Bekenntnis-Feiern vor Jahrzehnten.
gen, inwieweit sie ihre Kinder der Katholischen Jugend anverEs sind heute Jugenderinnerungen älterer Herren, daß der
trauen dürfen oder nicht. Ich kenne Eltern, die die Frage der
Kölner Dom einmal die zum Beten, Singen und Bekennen zusam- Kinder: „Dürfen wir in diese oder jene katholische Gruppe? ",
mengeströmten Jugendlichen nicht fassen konnte, daß das Bon- mit ähnlichen Argumenten (und Gefühlen) beantworten wie im
ner Münster überfüllt gewesen ist, damals, vor 30,40 Jahren, als Dritten Reich die Frage, ob die Kinder zum Jungvolk oder zur
wir, subjektiv ganz ehrlich, überzeugt waren, daß der von GuarHitlerjugend dürfen. ..
dini gepredigte „Frühling der Kirche" in den Herzen der Jugend
Ich will zusammenfassen. Ich habe von der Liebe zur Kirche,
großartig Frucht tragen würde. Wir nahmen damals an dem heu- von der Tradition und von der inneren Konsistenz gesprochen
te als ganz suspekt verschrieenen Triumphalismus der Kirche we- und dabei nicht den Anspruch gestellt, alles oder alles systemanig Anstoß; er war uns selbstverständlich. Wer erinnert sich nicht: tisch Wichtige behandelt zu haben. Ich wollte an diesen drei BeiMitte der 30er Jahre — Schluß der Fronleichnamsprozession —
spielen nur etwas illustrieren. Man könnte tiefer bohren: man
sämtliche Meßdiener schellen — die Glocken läuten — die Monkönnte von dem Glaubensschwund sprechen und von dem Autostranz wird erhoben .und die gesamte Gemeinde singt: „0, Du
ritätsverlust. Wobei man allerdings fragen müßte, ob wir wirkmein Heiland hoch und hehr", und zum Schluß, beim Refrain
lich einen Glaubensschwund erleben oder nicht vielmehr einen
"schwör ich die Treue", werden die Schwurfinger in die Höhe
Glaubenswechsel — ob wir einen Autoritätsverlust um uns herum
gereckt. Das Lied ist sicherlich kitschig; die Melodie ist sicherlich sehen oder einen Autoritätswechsel; ob nicht an die Stelle des
musikalisch unbedeutend; das Ganze ist sicherlich reinster Trium- kirchlichen Lehramtes mehr und mehr eine sich stärker als Reliphalismus. Und doch — es war, meine ich, eines der deutlichsten gionswissenschaft denn als Theologie verstandene Wissenschaft
Bekenntnisse für Nichtanpassung unter Hitler, die möglich war. setzt, das heißt, ob wirklich die Autorität verlorengegangen ist
Ich will nicht sagen, daß wir das gleiche Lied in der gleichen
oder die kirchliche Autorität. Dies und viele andere Dinge
Form heute singen sollten. Ich weiß auch nicht, wie die Fronließen sich bringen. Das möchte ich hier nicht, weil ich Ihre Aufleichnams-Prozessionen der kommenden Woche aussehen werden; merksamkeit nicht zu lange strapazieren will und außerdem damir scheint die Schilderung in der Mai-Nummer des „Fels"
von ausgehe, daß Ihnen aus eigener Anschauung vielfältige Äuetwas zu schwarz gezeichnet zu sein. Aber mit großen Hoffnun- ßerungen ähnlicher Symptome bekannt sind.
gen werden wir dem kommenden Fronleichnamstag kauin entgeUnd ich möchte nachdrücklich betonen: Ich will nicht den
gensehen können. Und ähnlich ist es mit dem Bekenntnistag der Eindruck erwecken, daß alles schlecht und daß alles, was das
Jugend.
Konzil gebracht habe, verhängnisvoll sei. Das wäre falsch und im
übrigen nur eine Umkehrung des behandelten „alles war falsch".
1n meinerPfarrkirche wurde vorgestern, Pfingstsonntag, zur
Teilnahme am Bekenntnistag der Jugend in Bonn für kommenden Nie ist „alles" falsch und nie „alles" richtig. Wohl aber müssen
Samstag aufgefordert. Vormittags wird ein Straßentheater unter wir uns fragen, wie sich heute positiv die wichtigsten Ansätze
der Überschrift „Slum City" stattfinden, nachmittags eine Groß- und negativ die größten Gefahren zueinander verhalten. Unter
diesem Aspekt scheint mir das Gefährliche — heute — größer als
kundgebung, bei der Mario von Galli spricht. Wir alle kennen
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tags Messe las und anschließend zehn Minuten ins Tal herunterdas Hoffnungsvolle, und zwar in einem solchn Ausmaße, daß
ging,
um einen kalvinistischen Gottesdienst abzuhalten, viele Jahman an parallele Situationen in der Zeit des Arianismus sowie
während der Reformation erinnert wird. Auf diesen letzterwähn- re hindurch — vermutlich nicht, weil er beide Konfessionen für
gleichwertig gehalten hätte, sondern weil er einerseits nicht in
ten Sachverhalt möchte ich noch kurz eingehen, weil ich hier
eine größere wissenschaftliche Kompetenz in Anspruch nehmen Konfessionsgrenzen dachte und andererseits, weil die unterschiedlichen Obrigkeiten dies von ihm verlangten. Das heißt
kann als für die Zeit des vierten Jahrhunderts.
II. Parallelen zur Reformationszeit. — Luthers Thesen 1517 wa- aber: die Masse der Bevölkerung hat wahrscheinlich gar nicht
verstanden, worum es theologisch-kirchlich ging.
ren nicht das Programm einer vorgeplanten kirchlichen RevoluEs gab jedoch auch Schichten, die dies sehr genau wußten.
tion, sondern Formulierungen eines frommen, von der Seelsorge
Und
diese
Schichten haben die eigentliche Entscheidung getraim innersten Wesen getroffenen Ordensmannes. Er wollte die Kire ise, gen. Auch hier aber setzt das Bewußtsein von der beginnenden
che nicht spalten und hat sich von deren Autorität nur st..111
Spaltung nicht früh ein. Der Kölner Domherr, der schon 1523
unter dem Eindruck des ihm unerwarteten Echos der Öffentein sehr ansehnliches Legat für das Studium seiner Verwandten
lichkeit, gelöst, bis er 1519 auch die Verbindlichkeit von Beaussetzte, sofern diese katholisch bleiben würden, war durchaus
schlüssen ökumenischer Konzilien leugnete, und schließlich, als
viel zu spät die Bulle Exsurge Domine (1520) erschien, in der 41 eine Ausnahme. Die denkenden und daher entscheidenden
Schichten haben den Beginn des Spaltungs- und Kirchentrenseiner Thesen — nicht jener Thesen von 1517, sondern der in-.
nungs-Prozesses erst zu spät erkannt, weil der Gedanke, daß die
zwischen veröffentlichten, nicht alle wichtigsten seiner Sätze,
Kirche sich spalten würde, zum Unvorstellbaren gehörte. Desweauch nicht die damals modernsten — verurteilt waren, er dieser
gen hat Jedin den prägnanten Satz formuliert, den man nicht oft
Bulle den Gehorsam versagte. Exsurge Domine ist in Deutschland zunächst kaum beachtet worden. Die Bischöfe betrachteten genug zitieren kann: Durch nichts ist die Kirchenspaltung so gefördert worden wie durch die Illusion, daß sie nicht existiere.
den Lutherstreit als Theologengezänk und übersahen, daß die
Ähnliches gilt für andere fundamentale geschichtliche VorFundamente des katholischen Kirchenbegriffes zerstört wurden.
gänge: Am 1.. Mai 1789 hat niemand in Frankreich geahnt,
Abgesehen von ganz wenigen Theologen hat man Luther in den
frühen 20er Jahren als den Befreier vom Joch, das die Kirche den daß er sich im ersten Jahr der französischen Revolution befinde.
Menschen auferlegt habe, betrachtet. Luthers Anhänger waren
Und im November 1917, als eine Handvoll Bolschewiki einen
die Intellektuellen von damals, die Humanisten, in deren Augen
Staat mit etwa 130 Millionen Einwohnern eroberten, sind
die herrschende Wissenschafts- und Lehrmethode der Scholastik während der entscheidenden Revolutionstage in Leningrad
ein Hindernis des Fortschritts war. Dann sehr viele Priester und
die Opern- und Schauspielhäuser normal besetzt gewesen;
Ordensleute, vor allem Ordensleute, die damals ihre Konvente
kein einziges Kinoprogramm ist ausgefallen; das normale Lein hellen Scharen verließen und von dem Schlagwort der „evanben ging weiter. Man hat das Außergewöhnliche nicht als das
gelischen Freiheit" sehr beeindruckt waren. Schließlich die
Außergewöhnliche erkannt und daher auch nicht außergewöhnlich reagiert. So konnte das Außergewöhnliche sich ereignen
Reichsritterschaft, eine Schicht, die von sozialem Abstieg bedroht war, sowie die wohlhabenderen Bürger, für die andere sound durchsetzen.
Im 16. Jahrhundert ist es der Kirche gelungen, den Einziale und politische Motive anzunehmen sind.
bruch des Protestantismus abzuriegeln und die vor der ReDies aber war wichtig: bis 1525/26 haben Luther und seine
Bewegung die veröffentlichte Meinung fast allein beherrscht. Die formation bereits begonnene katholische Reform allgemein
durchzusetzen — nicht auf einmal, nicht ohne Rückschläge,
Schrift „An den Christlichen Adel deutscher Nation" vom Auaber in einem solchen Maße, daß die Kirche um 1600 besser
gust 1520 ist in einer Auflage von über 10 000 binnen weniger
und gefestigter dastand als um 1500. Dabei hat sie sich eines
Wochen verkauft worden, ein Verkaufserfolg, der durchaus den
Vehikels bedient, nicht ohne dafür auch einen schweren
Vergleich mit Amery's „Kapitulation" vor sieben Jahren ausPreis zahlen zu müssen, das auch den eigentlichen Erfolg des
hält, zumal, wenn man bedenkt, wie sehr damals der AnalphaProtestantismus ausgemacht hat: des Staates. Fast in ganz Eubetismus ausgebreitet war. Die Flugschriften, die Luther selbst
ropa sind es die Fürsten und Staatsmänner gewesen, die über die
schrieb und diejenigen, die seine Gedanken ausmünzten, waren
in der damals modernsten Sprache geschrieben. Sie wurden gele- künftigen Konfessionsverhältnisse ihres Gebietes entschieden
sen und verschlungen. Und die wenigen, die damals warnten,
haben, wobei in Nordeuropa Protestantismus, in Südeuropa
wurden zwar später als die klar blickenden Warner diagnostiKatholizismus und in West-, Mittel- und Ostmitteleuropa eine
ziert, sind aber schlechte Propagandisten gewesen; sie galten
Mischlage entstanden ist. Mit den harten Strafmaßnahmen,
zeitgenössisch als Reaktionäre und blieben ziemlich ungelesen.
die das damalige Strafrecht bot — auch die protestantischen
Die Träger des kirchlichen Lehramtes, der Papst und die Bischöfe, Staaten hatten das mittelalterliche Ketzerrecht nicht abgehaben geschwiegen — die deutschen Bischöfe immer, der Papst
schafft — hat der Staat, dessen Existenz nirgendwo in Frage
von 1520 bis zur Bestätigung der Tridentiner Beschlüsse im Jagestellt worden ist, die Strukturen bereitgestellt, an denen
nuar 1564. Das Konzil kam nicht zeitig zustande. Die Unsichersich die neuen Kirchengemeinschaften entwickeln konnten
heit im Glauben blieb bestehen.
oder die alte Kirche sich wieder aufzurichten vermochte.
Der Spaltungsprozeß, der in den 20er Jahren eingesetzt hat,
Wenn man nun fragt — und man kann oder könnte ja
hat, wie wir heute wissen, Jahrzehnte hindurch gedauert. Und
aus der Geschichte auch lernen —, was der Hauptunterschied
man findet noch im 17. Jahrhundert gelegentlich protestantizwischen der Situation des 16. und der des 20. Jahrhunderts
sche Gemeinden, in denen Fronleichnamsprozessionen abgehalwäre, so würde ich antworten, daß der Staat heute eine andere
ten wurden und Wallfahrten zu wundertätigen Quellen stattgeFunktion gewonnen hat. Die Beherrschung der Massenkommufunden haben. Aber dieser langsame Weg der Konfessionsbildung nikationsmittel durch Gruppen, die das, was als fortschrittkann nicht darüber hinwegtäuschen, daß ab Mitte der 20er Jahre, lich gilt, monopolisiert haben, ist heute ähnlich stark wie daals städtische Magistrate und fürstliche Landesherren die Organi- mals. Die Unsicherheit der kirchlichen Führung ist sicher
sation evangelischer Landeskirchen in die Hand nahmen, die Kir- ähnlich groß. Und vieles andere ließe sich vergleichen. Aber
chentrennung vollzogen war — darüber besteht heute in der Ge- eines ist anders: der Staat nimmt zu diesen Dingen nicht mehr
schichtswissenschaft keine Diskussion mehr.
Stellung. Wenn wir auf eine Regeneration warten oder hoffen,
Der Masse des einfachen Kirchenvolkes ist dies nicht zum Be- so dürfen wir nicht erwarten, daß uns der Staat dabei hilft.
Und wohin wird oder könnte es dann hinauslaufen? Ich
wußtsein gekommen, wobei dem „einfachen Kirchenvolk" dawill, zum Schluß, in einer Reihe von Punkten das kurz zu
mals auch die Pastoren auf dem Lande zuzurechnen sind. Das
saarländische Dorf, in dem ich in den 60er Jahren gewohnt habe, formulieren versuchen, wobei ich davon ausgehe, daß die Situhatte im 17. Jahrhundert einen (katholischen) Pfarrer, der sonn- ation noch offen ist.
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C. Schlußteil — Das erste, was ich Ihnen zurufen möchte,
wenn Sie das Wort eines (nicht „des", nicht „der", sondern
„eines") Laien hören wollen, heißt: Nicht-Anpassung, Mut zur
Unpopularität. Auch dazu möchte ich an geschichtliche Vorgänge erinnern, die Sie miterlebt haben.
Der gefährlichste Angriff des Nationalsozialismus auf die
Kirche war die propagandistische Auswertung der Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensleute und Priester
1936/37. Ziel dieser Propaganda war, zweifellose Mißstände
— damals galt Paragraph 175 StGB ja noch als Verbrechen —
aufzudecken, uni zu sagen: diese Mißstände sind nicht eine
(bedauerliche) Ausnahme, sondern dies ist das System, so ist
der Klerus. Die kirchliche Führung und das Kirchenvolk sollten dadurch voneinander getrennt werden. Dieser Versuch ist
von nationalsozialistischer Seite 1037 schlagartig abgeblasen
worden, weil die Führung inzwischen eingesehen hatte, daß sie
nicht durchdrang: Je mehr sie das Kirchenvolk von der Kirchenführung absprengen wollte, um so fester verbanden sich in
der Kirche Führung und Volk.
Wie konnte es dahin kommen? Die sozialen Vorgänge, die
dabei im Kirchenvolk zu beobachten sind, will ich beiseite lassen; uns interessiert,was die kirchliche I uhiting unternommen hat.
Sie hat damals etwas getan, was man als Laie heute kaum noch
hört und spürt: Sie hat uni unsere Seelen gekämpft; gekämpft
in einem Maße, wie es Jugendliche sich heute kaum noch vorstellen können. Die Predigten und die Hirtenbriefe, die einander folgten, die Enzyklika „Mit brennender Sorge", vor
allem aber die immer erneuten Hirtenbriefe, Ansprachen und
Predigten, und zwar Predigten, in denen nicht betulich-abstrakt, sondern ganz konkret und deutlich geredet worden ist
— diese Predigten haben das Volk auf der Seite der kirchlichen
Führung gehalten.
Wie anders ist das in den 60er Jahren bei uns geworden! Man
erinnere sich daran, daß seit Februar 1963 Hochhuths „Stellvertreter" aufgeführt worden ist — ein Theaterstück, das eine
echte Fragestellung mit einer an Dilettantismus und unhistorischer Methode kaum zu überbietenden Ausführung verbindet.
Wohl ist noch hier und da dagegen anzukämpfen versucht
worden. Aber ich vermute, daß in Deutschland etwa 1963 die
allmähliche Entfremdung zwischen Kirchenvolk und Kirchenführung beginnt — Amery's „Kapitulation" erschien im gleichen
Jahre; Kirchenführung und Kirchenvolk treten auseinander, und
der Zeitungsartikel des Herrn Dr. Küng, von dem wir gehört
haben, ist dafür nicht Anlaß oder Ursache, sondern Symptom.
Wenn man also fragt, wie es mit der Kirche in Deutschland
und in unserem Erzbistum weitergehen soll, dann ist das erste:
Nicht anpassen; Mut haben; unpopulär sein; und das zweite
hieße: Kämpfen, um unsere Seelen k :impfen, Hohes 1, le
Das dritte aber lautete: Wenn wir geistig nicht bald wieder Positionen gewinnen, die einer von der Mitte der Kirche her
denkenden Theologie entsprechen, was auf einem sehr hohen
Niveau möglich ist — ich denke an Congar, an Urs von Balthasar oder an Ratzinger —, wenn wir dazu nicht kommen,
so müssen wir damit rechnen, daß die gesamte intellektuelle
Schicht der Kirche verlorengeht und nicht mehr wiederkommt.
Wir würden dann bestenfalls noch eine Kirche für andere soziale Schichten sein.
Wahrscheinlich wird dieses dritte nicht nur. durch die denkerische Kraft einzelner erreicht werden können, die zu leisten
schwer, auf die zu verzichten aber unmöglich ist, sondern es
wird auch nötig sein, daß die kirchliche Leitung sich der alten
kirchlichen Praxis des „Si quis dixerit" bedient; denn da die
meisten Thesen, die an den Rand der Kirche oder aus der Kirche hinausführen, nicht explizite,.sondern implizite Häresien
beinhalten, wird die kirchliche Führung, das Lehramt, nicht
anders können, als mit dem kontradiktorischen Gegensatz
fragen: Kannst du dich gegen dies und jenes erklären? Und
aus der Antwort wären dann Konsequenzen zu ziehen.

Das vierte ist ein institutionelles Problem: Die Kirche
braucht Massenkommunikation und Massenkommunikationsmittel. Nun ist das Erschütternde bei der Situation unserer
Massenmedien nicht allein, wie und wohin sie sich entwickelt
haben. Wer das überprüfen will, möge sich heute abend einmal das Dritte Programm des WDR-Hörfunk zwischen sieben
Uhr 30 und acht Uhr anhören: man kommt sich vor, als hätte
man einen linksradikalen Kampfsender eingestellt. Für mich
viel erschütternder aber ist, daß „unsere Leute", wenn sie einige Jahre in den Rundfunkanstalten zugebracht haben, anders
denken als sie vorher gedacht haben. Hier liegt ein sehr wichtiges, aber auch schwieriges Problem, das dringend angefaßt
werden müßte.
Und ein weiteres Problem institutioneller Natur: Wir brauchen wieder Kommunikationsmittel und müssen diese aufbauen; wir brauchen Nachwuchs, und die Kirche braucht Nachwuchs. Diesen Nachwuchs wird sie nicht gewinnen können,
wenn sie ihre Anforderungen ständig weiter reduziert — sonst
kann sie schließlich nicht den Nachwuchs erhalten, dessen sie
bedarf —, sondern sie muß ein hohes Niveau voraussetzen, hohe
Anforderungen stellen und sich dann um diesen Nachwuchs
sehr, sehr kümmern.
Das fünfte hängt damit zusammen. Ich halte — nicht weil ich
dies begrüße, sondern weil ich keinen anderen Ausweg sehe —
eine Polarisierung für unvermeidlich. Das Wort Polarisierung
ist heute ein Schlagwort, mit dem beschönigend Verhältnisse
geschildert werden, die uns eigentlich die Schamröte ins Gesicht jagen müßten. Dahinter steckt folgendes:
Es haben sich Gruppen gebildet, die subjektiv behaupten,
noch innerhalb der Kirche zu sein und sich freiwillig um keinen Preis aus dieser Kirche herausbegeben wollen. Sie sind wohl
keine feste Organisation, verfügen aber über eine genügende
Zahl von Organisationskernen mit konzentrischen Ringen, die
sich um sie herumlegen. Umgekehrt hat sich in den anderen
Gruppen, die die Existenz dieser erstgenannten Gruppen als
eine große Gefahr ansehen, etwas Vergleichbares an Organisationskernen und umgebenden Ringen noch nicht gebildet. Soll
man diese also dazu ermuntern? Vor zwei Jahren noch war ich
dezidiert der Meinung, es sei nicht angängig, in der Kirche Parteien zu bilden; es sei Sache der kirchlichen Führung, das Notwendige zu besorgen und zu veranlassen. Offensichtlich ist der
dafür mögliche Termin verpaßt worden und die kirchliche
Führung dazu heute nicht mehr in der Lage — ob mit oder ohne
Schuld der Kirchenführung, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Daher sehe ich heute keine andere Möglichkeit mehr
als das, was sich auf der einen Seite tut, auch auf der anderen
Seite zu vollziehen. Damit ist man bei innerkirchlicher Parteibildung, und diese Parteien werden gegeneinander kämpfen.
Dies werden die nächsten Jahre zeigen. Die Konsequenzen einer solchen Situation sind für die kirchliche Konsistenz sehr
problematisch. Auch hier soll man konkret denken. Ich könnte
mir etwa vorstellen, daß in wenigen Jahren eine Gruppe von
Laien ihren Bischof öffentlich fragt: Du hast dort das und das
gesagt; dein Theologieprofessor XY sagt aber das und das. Wie
hältst du, Bischof, es nun mit deinen Worten? Und dann ist
der Bischof gezwungen, sich entscheiden zu müssen — so oder
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Die für den Amtsträger vielleicht angenehme Situation des
19. Jahrhunderts, in dem ein Bischof nach allen Seiten hin Segen erteilend sein Bistum bereiste, in jedem Pfarrhaus ein Festessen vorfand und in dem alle wesentlichen Probleme gar nicht
bis an ihn herankamen — diese Situation wird vermutlich nicht
wiederkehren. Die Bischöfe werden es ganz, ganz schwer haben,
zumal sie ja in ein solches Geflecht von Räten und Beratungsgremien gedrängt sind, daß man sich wundert, wann sie überhaupt noch Zeit zum Nachdenken haben. Und dennoch werden
die Bischöfe unausweichlich vor schwere Lehrentscheidungen
— mit allen personalpolitischen Konsequenzen! — gestellt werden, wenn sich innerhalb der Kirche Parteien bilden oder par-

teiähnliche Gruppierungen, die um die kirchliche Führung
ringen. Dann werden die kirchliche Führung und die Kirche
nur überleben können, wenn sie bereit sind, nicht unüberlegt
und hastig zu entscheiden, aber die Entscheidungen, die reiflich überlegt sind, auch durchzustehen. Nichts schadet mehr,
als beim ersten Widerstand sofort die Methode und das Thema
zu wechseln.
Zick-Zack im Geistigen, im Personalpolitischen und in anderen Bereichen ist das sicherste Rezept dafür, schließlich gänzlich uninteressant zu werden. Dabei wird vor allem die Personalpolitik in Zukunft vor Probleme gestellt werden, die sich vor
zehn oder zwanzig Jahren niemand ausgemalt hätte. Es war,
soweit ich das sehe, doch eine Selbstverständlichkeit, daß man
im kirchlichen Bereich bis zum Erweis des Gegenteils bei einem
Kandidaten für irgendeine Stelle von seiner glaubensmäßigen
Orthodoxie und seiner personalen Brauchbarkeit ausging. Heute, scheint mir, muß man umgekehrt denken und sagen: XY,
über den ich nichts Negatives weiß, kommt für die Position
Z nicht in Betracht, weil ich von ihm nichts Positives weiß,
Mir ist, meine Herren, bewußt, daß ich hier von einem personalpolitisch außerordentlich schwierigen Problem spreche,
das voller Brisanz ist. Ich spreche davon aber dennoch in aller
Deutlichkeit, weil ich — da ich nun einmal gefragt bin — einen
anderen Ausweg nicht sehe. Und noch ein letzter Punkt: Die
Kirche muß an der rechten Stelle noch viel offener werden,
als sie es ist. Sie muß vor allem auch über ihre Nöte offen sprechen. Ich habe in diesem Zusammenhang es als sehr beglückend.
empfunden, daß die Kölner Kirchenzeitung in diesem Jahre
begonnen hat, mitzuteilen, wie viele Priester ihr Priestertum
aufgegeben haben und wie viele junge Kapläne es sich noch
einmal überlegen wollen. Dabei fehlt allerdings die absolute
Zahl der Priester unserer Diözese, aus der der Laie erkennen
könnte, wie verschwindend klein die Zahl der ausscheidenden
Priester ist.
Es gibt jedoch auch Gegenbeispiele. So war der Bericht der
Kölner Kirchenzeitung über die letzte Session des holländischen
Pastoralkonzils überschrieben: „Keine Sensation". „Die Sensation blieb aus". Mit dieser Überschrift wurde genau erreicht,
was die progressistischen Kader in den Niederlanden wünschen:
dem Leser wird suggeriert, daß es s000 schlimm ja auch nicht
gewesen sei, gerade weil die Behandlung der Frage nach dem
priesterlichen Amt auf der vorhergehenden vierten Session
doch viele Gläubige aufgeschreckt hatte. Wir müssen auch in diesen Dingen ganz nüchtern und offen informiert werden.
Wo Priester sind — für sie ist es heute mindestens ebenso
schwer, gläubig zu bleiben, wie für Laien — die nicht mehr
weiterkönnen, soll man das offen sagen. Und der Bischof soll
notfalls auch sagen öffentlich, daß er X oder Y nicht zum
Priester weihen oder als Priester weiter verwenden konnte,
weil er diese oder jene Lehre der Kirche nicht mehr glaubte.
Dann wissen alle, woran sie sind.
Weiterhin meine ich, daß die Kirche sich wieder mehr daran erinnern müsse, zu beten. Wenn wir nicht beten, können
wir keine Besserung erwarten. Und mit diesem Beten könnten
wir konkreter sein. Wenn man von den Nöten unserer Tage
und der Kirche spricht, dann müßte dies — auch im Gebet —
deutlich klar, konkret geschehen. Auch hierzu ein Beispiel:
Sonntag vor 14 Tagen (Sonntag der Massenmedien) besuchte ich den Gottesdienst in einer Bonner Kirche (nicht meine Pfarrkirche). Dort wurde bei den Fürbitten für die Massenmedien gebetet, und der Text war völlig intakt: Gott möge
sie erleuchten, möge sie stärken, möge das Verantwortungsbewußtsein heben. Aber, daß all dies offenbar heute in einem zu
geringen Ausmaß vorhanden ist, wurde in diesem Gebet nicht
explizite ausgesprochen. Zwar kann man anschließend seinen
Kindern und Jugendlichen erklären, daß dies implizite mitgemeint sei. Es wäre aber richtiger, es explizite auszusprechen.
Und auch hier noch einmal eine historische Einblendung. Die
Bekennende Kirche — also die Gruppe der protestantischen
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Hstoren, die den Kirchenkampf am stärksten gegen das nationalsozialistische Regime und zugleich gegen die Kirchenführung führen mußte — hat ab 1933 jeden Sonntag nicht nur
allgemein gebetet für „die Gefangenen", sondern für
„Pfarrer X, der nicht mehr predigen darf", für „Pfarrer Y, der
verhaftet ist". Es hat ihr sehr viel Stärke verliehen, ganz
deutlich von ihren konkreten Nöten zu sprechen.
Da nun heute jedermann weiß, daß in der katholischen
Kirche nicht alles intakt ist, wäre es gut, von den Nöten konkret zu sprechen und aus diesen Nöten auch durch konkretes
Beten einen Ausweg zu suchen.
Zum Schluß möchte ich noch einmal an das Bild von
den Schwären der Kirche erinnern, das ich einleitend benutzte. Wenn man von Schwären spricht, meint man die Kirche
als Leib Christi und benutzt einen nicht weniger biblischen Begriff, als wenn man von Volk Gottes spricht. Ähnliche Schwären, wir wissen es, hat es auch früher gegeben. Augustinus und
Gregor der Große haben aus ähnlichen Gebresten, die sie zeitgenössisch beobachteten., darauf geschlossen, daß die Endzeit
nahe sei. Um das Jahr 1000 hat man das gleiche gemeint, und
im frühen 16. Jahrhundert sind ähnliche Gedanken verbreitet
gewesen. Wir wissen heute, daß dies Täuschung gewesen ist.
Und wir wissen im Glauben, daß niemand den Tag und die
Stunde kennt.
Im vollen Bewußtsein, daß man sich bisher so oft getäuscht
hat und wir uns heute also erneut täuschen_könnten, sage ich
dennoch als eine Möglichkeit für die Erklärung unserer Situation, daß der Jüngste Tag viel näher sein möchte, als die meisten denken und sagen. Die Ratlosigkeit, die uns als ein Charakteristikum dafür vorhergesagt ist, ist weit verbreitet. Und es
könnte auch gelten, daß keiner gerettet würde, wenn die Tage
nicht abgekürzt würden. Und vieles andere paßte dahin. Indem
ich als eine ziemlich reale Möglichkeit einkalkuliere, daß wir
dem Ende sehr nahe wären, bleibt uns — das ist gute christliche
Tradition — nur eines übrig: bis dahin weiterzumachen. Wir haben gar keine Wahl. Und auch, wenn es nur ein kleiner Rest
wäre, wir müßten weitermachen.
Und damit sind wir bereits wieder mitten in der Theologie
des Propheten Jeremias. Im 32. Kapitel wird dort plötzlich die
Geschichte vom Ackerkauf in Anathoth eingeschaltet: Wie er
auf Grund einer Erbschaft Vorkaufsrecht habe, kauft, den
Kaufbrief ausfertigt, besiegelt, Zeugen holt und so fort. Und
dann gibt er in Gegenwart der Zeugen den Kaufbrief dem
Baruch und sagt: „Nimm diese Urkunden, diesen versiegelten
Kaufbrief und den offenen Kaufbrief, und lege sie in ein Tongefäß, damit sie lange erhalten bleiben. Denn so spricht der
Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land" (32,14,15).
PIERRE BATIFFOL

Urkirche und Katholizismus
Pierre Batiffol (1861-1929), von 1897-1907 Rektor des
Institut Catholique von Toulouse, Patrologe, Dogmenhistoriker,
Liturgiker, veröffentlichte 1909 sein Hauptwerk „L 'Eglise
naissante et le Catholicisme". In der abklingenden Modern ismuskrise war binnen 100 Tagen bereits die zweite Auflage vergriffen.
Der Übersetzer Franz Xaver Seppelt betrachtet diese „reife
Frucht einer langen Forschertätigkeit" mit Recht als ein Werk,
das wie Möhlers Symbolik als Ganzes, bei allen Erkenntnisfortschritten in Einzelheiten, einen bleibenden Wert besitzt. Dieses
Urteil wird man gern bestätigen, wenn man die magistralen
Schlußbemerkungen des Buches liest, die im folgenden wiedergegeben werden. Sie sind eine Herzstärkung, wie fiir unsere
Zeit geschrieben. (Pierre Batiffol, Urkirche und Katholizismus,
Kempten und München 1910, S. 411-420).
Wenn in der Friedenszeit nach Konstantin die Kirchenväter
sich zurückversetzten in die drei Jahrhunderte, in denen das
Christentum die Welt erobert hatte, konnten sie sich begreiflicherweise nicht vor der Einsicht verschließen, daß die Schnel- 1442 —

ligkeit, mit der diese Eroberung erfolgt war, ein Beweis für den
Beistand Gottes war.
In gleicher Weise staunen die Historiker unserer Tage darüber.
Siebzig Jahre nach Gründung der ersten nichtjüdischen Gemeinde in Antiochien, so schreibt einer dieser Historiker, berichtet
Plinius an Trajan vom Christentum in der entlegenen Provinz
Bithynien, es sei ein Eindringling, der die alten heidnischen
Kulte gefährde; siebzig Jahre nach Plinius zeigt uns die Osterfrage, daß eine Konföderation von Kirchen besteht und sich, mit
ihrem Mittelpunkt in Rom; bis Lyon, bis Edessa ausbreitet; wieder siebzig Jahre später erklärt Kaiser Decius, er würde lieber in
Rom einen Gegenkaiser ertragen als den damals vakanten Bischofsstuhl wieder besetzt sehen.
Die Eroberung der alten Welt war durch das Judentum versucht worden. Aber, Origenes hat es uns gesagt, das Judentum
war ein Volk durch seine Rasse und sein Gesetz. Wenn die Juden
unter den Heiden die Gottesfurcht und den Jahvekult verbreiteten, ließen sie es nicht merken, daß die „Gerechtigkeit" nur um
den Preis der ungeschmälerten Beobachtung des Gesetzes, angefangen mit der Beschneidung, erworben werden kann. Der Grieche muß Jude werden, wenn er zum Volk Gottes gehören will.
Was das hellenistische Judentum betrifft, so konnte es sich als
eine „Philosophie" hinstellen, aber dadurch wurde es ein Zwitterding, dem die Zukunft versagt bleiben mußte.
Das wahre Wesen des Christentums, sein göttlicher Ursprung
zeigte sich bei seinem Entstehen darin, daß es weder eine Philosophie noch ein Volkstum, sondern eine Offenbarung und eine
Kirche war. Es war die Predigt Jesu vom Gottesreich, nicht von
einem eschatologischen Gottesreich, sondern von einem Reich
der Innerlichkeit und Überweltlichkeit zugleich, von einem
Reich, das durch Jesus geoffenbart und durch ihn eröffnet war.
Es war Glaube und Leben: Jesus war die Wahrheit und der Weg,
und es ward alsbald offenbar, daß diese Wahrheit von Gott war,
und daß die Jünger auf diesem Weg wandelten, nicht wie Schafe
ohne Hirten, sondern wie eine Herde, die sich führen läßt. Die
Jünger waren die Berufenen (xXfp-ot); die Herde, die sie bildeten,
war die EICKX.riaia: Als Jesus zum Vater zurückkehrte, war ein
Hirt nötig, die Schafe und Lämmer zu weiden: auf Petrus sollte
die Kirche gegründet sein. Die Botschaft vom Gottesreich fand
ihre Ergänzung in der Botschaft von der Herde. An die Stelle
des Gesetzes Gottes trat das Reich Gottes, an Stelle des Gottesvolkes, eines Volkes von Fleisch und Blut, trat eine übernatürliche und soziale Gemeinschaft, losgelöst von jedem RaSsenbegriff, die sichtbare und universale Kirche Gottes. All das ist von
Jesus verkündigt und eingesetzt.
Der Lehre von der Kirche wegen geben wir nichts von der
Lehre der Erlösung preis. Wir unterscheiden das Reich der Kirche und die Kirche der Erlösung. Glauben und Taufe brachten
den Gläubigen in eine übernatürliche Verfassung, die ihn zum
Glied eines und desselben unsichtbaren mystischen Leibes machte: er war mit Gott versöhnt durch das Blut Jesu Christi; seine
Sünden waren ihm abgewaschen; nicht er lebte, sondern Christus in ihm; er war ein neues Geschöpf, bestimmt für das ewige
Leben. Aber diese innere Rechtfertigung hätte den Christen in
der Welt vollständig isoliert gelassen, denn von selbst schloß sie
nicht eine äußere Verbindung, einen Hirten und eine Herde, in
sich.
Die Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel führte
dagegen allenthalben die Christen zur Organisation von sichtbaren, geordneten Gemeinden, von Brüderschaften, in denen weder Jude, noch Grieche, noch Scythe, weder Sklaven noch freie
Bürger waren, sondern denen allen Jesus alles war. Die Christen
waren Brüder einer Gemeinschaft, die freilich übernatürlich, aber
ebenso unmittelbar auch sozial war. Wenn wir den Ausdruck
der Philologie entnehmen dürfen, der nach allem nur ein Anklang an Cyprian ist, so könnten wir sagen, das Christentum sei
von Anfang an eine „religion agglutinante" gewesen. Der Individualismus hatte niemals in ihm Geltung.
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Ls ist bemerkenswert, daß nach dem apostolischen Zeitalter
im Verlauf der ersten drei Jahrhunderte die Ausbreitung des
Christentums nicht durch Missionäre erfolgte. Der heilige Paulus, der das Evangelium nach Cypern, Galatien, Macedonien,
Achaia, vielleicht auch nach Spanien trug, ist der Missionär par
excellence, aber er fand keine Nachfolger in den folgenden Generationen. Die Nachfolger der Apostel sind nicht Missionäre,
sondern Bischöfe. Das Christentum gewinnt nun allmählich im
stillen an Boden, es breitet sich immer weiter aus von Station zu
Station an den großen Römerstraßen; davon, wie das römische
Afrika das Evangelium erhielt, berichtet uns die Geschichte
nichts, ebensowenig von Großbritanien. Tertullian und Cyprian,
denen offenbar uns unbekannte Einzelheiten über die Verkündigung des Evangeliums in Afrika bekannt waren, faßten die Verbreitung des Christentums als eine Genealogie von Kirchen auf,
indem eine Mutterkirche Töchterkirchen erzeugte. Und.wahrscheinlich hat sich das Christentum allenthalben, wo es auf die
Dauer festen Fuß faßte, in dieser Weise ausgebreitet. Die Fortpflanzung des Evangeliums geschah durch eine Vermehrung der
Kirchen, analog der Fortpflanzung von Zellen.
Doch weit entfernt, daß diese Vermehrung der Kirchen gleich
der der Synagogen unbegrenzt war, war sie vielmehr dahin gesetzlich geregelt, daß es nur eine Kirche in jeder Stadt gab. Origenes hob nicht ohne Grund die Analogie jeder Ortskirche mit
der Stadt hervor. Wenn es eine Zeitlang unter den „Erstlingen",
wie Paulus sagte, Hauskirchen gab, so verschwindet rasch die
Spur solcher gelegentlicher Einrichtungen. Der heilige Cyprian
und schon lange vor ihm der heilige Ignatius sind Zeugen für
den Grundsatz, daß jede Stadt nur eine Kirche hat. Alle diese
Einzelgemeinden haben dieselbe hierarchische Struktur: eine
Gemeinschaft von Gläubigen und zu ihrer Leitung ein Presbyterium und einen Bischof. Gesetzt, der monarchische Episkopat,
wie man ihn nennt, habe eine gewisse Zeit zu seiner Ausbildung
gebraucht, so ist nicht weniger gewiß, daß dieses Ziel in allen
Gemeinden im zweiten Jahrhundert erreicht war. Wenn man
mancherlei Analogien zwischen den Stadtmagistraten und dem
ordo der Kirchen findet — was die kirchliche Hierarchie charakterisiert, ist nicht eine auf bestimmte Zeit gewählte Obrigkeit,
sondern das lebenslängliche Priestertum. Die Hierarchie ist unabhängig von den Charismen oder außerordentlichen Geistesgaben: ,
sie ist eine von den Aposteln ererbte Gewalt, ein lebendiges
Lehramt, welches das der Apostel fortsetzt.
Eine Kirche in jeder Stadt, ein Bischof für jede Kirche, alle
Kirchen untereinander in ständiger Verbindung durch Gäste und
Briefe, durch Hilfeleistungen und Mahnungen, alle untereinander verbunden und festgewurzelt in dieser Einheit durch das Bewußtsein, das sie von dieser haben: Dieses tatsächliche Verhältnis hat nicht die Einheitlichkeit der hierarchischen Struktur oder
die grundlegende Einheit im Glauben, in Kultus und Disziplin
herbeigeführt; es lassen sich keine Bemühungen nachweisen, um
diese vierfache Einheit herbeizuführen, sondern nur, um sie zu
schützen. Was man seit Ritschl an Umständen anführt, welche
diese Einheit herbeigeführt haben sollen, beweist nichts, denn
es liegt hierbei nur eine petitio principii vor. Dieser tatsächliche
Zustand erklärt sich dagegen, wenn jede Kirche, die durch Abzweigung von einer Mutterkirche entstand, eine ererbte Tradition bewahrte, die ihr die Hierarchie, den Glauben, die Liturgie
und die Disziplin brachte.
Aus all dem muß man schließen, daß das Christentum sich
als eine Autoritätsreligion ausgebreitet und festgesetzt hat. Es
ist nicht ein ansteckend fortwirkender Enthusiasmus gewesen,
wie man ihn bei gewissen „Erweckungen" finden kann, eine
Ausgießung von Geistesgaben, von Prophetien und außerordentlichen Wegen: Diese charismatischen Äußerungen sind von Anfang an untergeordneter Art gewesen, geradeso wie es mit ihnen
in den jüdischen Synagogen gewesen war. Denn für die Gemeinden des Urchristentums war die Autorität so selbstverständlich
wie für die Synagogen. Recht auf Häresie gab es ebensowenig
für den Christen in seiner Kirche wie für den Juden in seiner Sy- 1444 —

nagoge. Man stieß den Häretiker aus der Christengemeinschaft.
wie es mit dem notorischen Sünder geschah. Man glaubte und
handelte entsprechend dem,, was überliefert worden war; was
neu und nicht damit in Einklang war, konnte nur fremdartig
und Überlieferung von Menschen sein. Es gab eine göttliche
Überlieferung.
Man kann nicht mit einem Renan entlehnten Wort Harnacks
sagen, daß die Mittelmäßigkeit die Autorität begründet hat;
wahr ist dagegen, daß das Evangelium die Autorität begründet
hat. Man bekehrte sich auf das Wort der Apostel, die von Christus gesandt waren ; Das Wort des Herrn und der Apostel. welches
das der Propheten fortsetzte, war Gottes Wort, wie es für die Juden das Gesetz war. Und wie das Wort des Herrn und der \postel nicht von Anfang an geschrieben war, war die Tradition vor
der neuen Schrift verpflichtend. Es gab also ein heiliges Erbe,
dessen Inhalt die Botschaft Gottes war. Wenn die Presbyter des
zweiten Jahrhunderts demütig zu den spitzfindigen und listigen
Häretikern sprachen: „Wir sagen, was wir gelernt haben", so
gaben sie damit dem echten, dem christlichen Glauben eigenen
Kennzeichen Ausdruck: denn dieser war niemals eine Religion
des freien Geistes, sondern wurde wie ein anvertrautes Gut gehütet.
Würde man eine Religionskarte der alten Welt entwerfen, so
wie es sich tun läßt, und wie sie fiir gewisse Gegenden, z.B.die
Provinz Asien entworfen worden ist, so würde sie voll einschneidendster Gegensätze erscheinen. Diese Verschiedenheiten der
einzelnen Gegenden, die sich in den heidnischen Religionen so
bemerkbar machten, zeigen sich stark ausgesprochen im Gnostizismus, wo man bald den syrischen vom alexandrinischen, den
asiatischen vom römischen unterscheiden kann: Der Gnostizismus ist ein treffliches Beispiel für religiösen Synkretismus, der
in ständigem Wechsel ist, und der nach den Gegenden, in denen
er sich ausbreitet, und den Leuten, die ihn verbreiten, verschiedene Elemente sich assimiliert. Selbst beim Montanismus, der
spät entstand und viel mehr durch die katholische Atmosphäre
bedingt ist, blieb eine ähnliche Differenzierung nicht aus: er ist
nicht derselbe in Phrygien wie in Afrika.

')en dieser Einmütigkeit bedeutete, daß man den Glauben, die
"*Arheit und das Heil verließ, um ein Kind Satans zu werden.
Diese Einmütigkeit in jeder Kirche und unter den einzelnen
Kirchen war nur möglich dank der Autorität der „Presbyter",
wie man sie nannte. Die „Presbyter" hüteten die überkommene
Überlieferung, die Katechese für Glaube und Sitten, die sich von
Anfang an gebildet hatte, die „Dogmen" des Herrn und der
Apostel. Sie kümmerten sich nicht um die „überredenden Worte
menschlicher Weisheit". Sie beanspruchten höchstens, „Erklärungen der Herrenworte zu geben". Papias ist nebst vielen andern der Typus des „Presbyters" des zweiten Jahrhunderts. Als
die großen Gnostiker wie Valentin auftraten, brauchten sich die
„Presbyter" nicht erst von Lyon bis Edessa ins Einvernehmen
zu setzen: seit langem war die Christenheit in jeder Kirche gegen
das Eindringen der „falschen Weisheit" und „profaner Wortneuerungen" geschützt. Wenn sie es nicht gewesen wäre, was wäre
da von ihr vom Jahr 100 oder 120 an übrig geblieben?
Um das Jahr 100 erstreckte sich diese Gleichartigkeit der
Christenheit in der hierarchischen Gliederung, im Glauben und
in der Disziplin ihrer Gemeinden auf alle Provinzen des römischen Reiches und ging im Orient über seine Grenzen hinaus.
Die Kirchen und die „Presbyter" hatten die alte Welt für einen
Glauben gewonnen, der, hinausgetragen und festbegründet bis
an die Grenzen der bewohnten Erde, wie man damals meinte,
den Namen „katholisch" rechtfertigte, den man ihm seit etwa
einem Jahrhundert gab. Das Wort Pauli hatte sich erfüllt, der
verkündet, Gott habe, was als töricht galt vor der Welt, ausgesucht, um die Weisen zu beschämen, und was schwach war, um
die Starken zu beschämen, und was nicht vorhanden war, um
das Vorhandene zu stürzen. Die „Presbyter" hatten mit ihrem
Kriterium der Tradition und praescriptio novitatis die Kirchen
vor schlimmen synkretistischen Störungen geschützt, welche sie
am Ende des apostolischen Zeitalters und des zweiten Jahrhunderts bedrohten. Die Gleichförmigkeit des Glaubens der Kirchen, die ununterbrochene Nachfolge, die sie durch die Bischöfe
mit den Aposteln verband, der Beistand des Heiligen Geistes,
der den Aposteln durch Christus versprochen war, bilden die
dreifache Rechtfertigung des Katholizismus. Aber es erheben
Das Christentum dagegen erscheint mit einer wunderbaren
sich weitere Fragen.
Gleichartigkeit ausgestattet. Es ist nicht wie der Mithraskult die
Hatte der Heilige Geist nicht die Aufgabe, neue OffenbarunReligion einer Sonderklasse, denn es sucht seine Anhänger in
gen
mitzuteilen? Sicherlich war an ein anderes Evangelium als
allen Klassen, angefangen vom Sklaven Onesimus bis zum Kondas
der
Apostel nicht zu denken. Aber war die Zahl der Prophesular Flavius Clemens. Seine Anhänger sind freilich vorwiegend
ten vollständig? Die Kirchen setzten den Kanon des Neuen
schlichte und ungebildete Leute aus dem Volk, „tenftiores" und
Testamentes fest und machten damit dem Schwanken ein Ende,
„simpliciores". In einer Provinz wie Bithynien sieht der Schöndas hier und da über die Kanonizität der einen oder andern apogeist Plinius in den Bekehrten jeden Alters, jeden Standes und
stolischen oder prophetischen Schrift herrschte. Ein Beweis für
Geschlechtes nur „einen schlimmen, maßlosen Aberglauben".
die Strenge der Kirchen liegt darin, daß Schriften wie die DidaSo mochte es allenthalben in den Augen voreingenommener
che, die man in Alexandrien hochschätzte, und wie der Pastor
Leute wie Plinius erscheinen. Das Wunderbare ist, daß das
des Hermas, der in Rom in Ansehen stand, aus dem Kanon aus- •
Christentum, das so tief in die Seele der heidnischen Menge
geschlossen
blieben. Als zur Zeit des Montanismus neue Prophedrang, dadurch nicht verändert wurde und sich nicht mit all den
tien
unter
Berufung
auf den Geist sich Geltung zu verschaffen
Irrtümern vermischte, die z.B. im Kolosserbrief oder der Botbemühten,
herrschte
allenthalben der Grundsatz vor, daß die Ofschaft an die sieben Kirchen der Apokalypse genannt sind.
fenbarung abgeschlossen sei.
War der Kanon des Glaubens nicht wenigstens von der DiaIm Gegenteil, je mehr sich zeigt, daß die Gefahr groß ist, um
lektik beeinflußt? Die Philosophie der Griechen war in den Auso strenger erscheint auch die Wachsamkeit in jeder Kirche. Die
gen des Irenaeus und Tertullian nur eine irdische und gefährliche
Kirchen sind gerüstet, um die Reinheit des Glaubens und der
Sophistik: Die Verwendung, die sie seitens der großen Gnostiker
Sitten zu verteidigen: der Rigorismus ist der gleiche, die jungerfahren hatte, konnte nur die Kirchen in ihrer ablehnenden
fräuliche Kirche hält fest an dieser doppelten Enthaltsamkeit.
Haltung bestärken. Apologeten dagegen wie Justinus beriefen
Die Erfahrung, daß der Glaube überall der gleiche sei, drängte
sich auf sie, um dem christlichen Glauben in der Meinung der
sich jedem Christen auf, welche Kirchen er immer besuchen
Heiden Achtung zu verschaffen. Clemens von Alexandrien und
mochte, so dem Abercius, dem Hegesipp, dem Papias. In jeder
Kirche machte die Autorität aus dem Gläubigen nicht den Schü- Origenes traten dafür ein und brachten die Auffassung, übrigens
nicht ohne Widerspruch, zur Geltung, daß eine philosophische
ler einer Schule, sondern den Soldaten eines Heeres; er war
durch eine Verpflichtung gebunden, die dem sacramentum, dem Propädeutik dem Glauben vorhergehen und auf ihn vorbereiten
könne, und daß der geoffenbarte Glaube sich zu einer katholiSoldateneid glich, und er verpflichtete sich zu seinem Glauben
schen Gnosis entfalten könne. Die mit der Vernunft operierende
wie zu seinem Verhalten, von dem er ständig seiner Kirche und
Apologetik und die deduktive Theologie näherten sich so einanseinen Führern Rechenschaft ablegen mußte. Darin lag kein
der, wie es später zur Zeit des heiligen Thomas von Aquin mit
Zwang und keine Unterdrückung aus dem tiefen Grunde, weil
der Philosophie des Aristoteles geschehen sollte, gegen den sich
der Glaube diese Einmütigkeit erforderte, und weil das Aufge- 1445 —
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Tertullian so hart ausspricht. Man schlug wie mit Bedauern dies',
Wege der Diskussion ein. Es blieb wenigstens über alle Diskussiop
erhaben, daß der Kanon des Glaubens die Norm wäre, die
den Maßstab für jeden Gedanken abgebe, und daß nur die kirchliche Gnosis rechtmäßig wäre.
Die kirchliche Glaubensregel wurde durch die Einmütigkeit
der Kirchen oder der Bischöfe offenbar: wenn über etwas in der
ganzen Kirche Einmütigkeit herrschte, so konnte das nur eine
von den Aposteln ererbte Überlieferung sein. Die Echtheit der
Überlieferung fand ihre Bestätigung durch die Tatsache, daß sich
in den Hauptkirchen die Abfolge der Bischöfe unmittelbar an
die Bischöfe anknüpfte, welche sie gegründet hatten. Unter den
Kirchen apostolischer Gründung war die glorreichste die, welche '
die Apostel Petrus und Paulus in Rom gegründet hatten, wo
man ihre Gräber hütete. Der Bischof von Rom war der Nachfolger nicht von Petrus und Paulus, sondern von Petrus allein; er
nahm seine Stelle ein, er saß auf seinem Stuhle. Das Zeugnis der
römischen Kirche in Sachen des Glaubens galt als Zeugnis der
ganzen katholischen Kirche.
In der griechischen sowohl wie in der lateinischen Christenheit glaubte man vor Cyprian in der Zeit des Origenes, daß die
Bischöfe die Richter in Glaubenssachen und die Schiedsrichter
bei Streitigkeiten wären, und man erkannte dem Bischof von
Rom eine Oberleitung zu, die ihm kein anderer Bischof streitig
machte. In der Frage des Montanismus hatten die Gegner des
Montanismus und die Montanisten selbst sein Urteil angerufen,
in dem Osterfeststreit hatte Rom der ganzen Christenheit Weisungen zugehen lassen. Wir kennen für das zweite Jahrhundert
das Zeugnis des Ignatius und des I renaeus.
Diese Tatsachen und Texte bilden nicht die Geschichte des
Papsttums, aber sie Werfen ein helles Licht auf das Leben der
Christenheit und lassen die Stellung, welche die cathedra Petri
in ihr einnahm, klar erkennen. Das Bewußtsein, das ein Papst
wie Callist oder Stephanus im dritten Jahrhundert davon hatten,
war keine Neuerung oder Anmaßung, sondern eine Überlieferung,
die bis auf die vom Herrn dem Petrus gegebene Verheißung zurückgeht.

Lks Irenaeus und lgnatius das unversehrte Herz der „Großkirche",
alicr wie viele Kirchen sind nicht seit Jahrhunderten von ihr getrennt, wieviel Schäflein verloren! Der Historiker kann nicht
ohne Wehmut daran denken in Erinnerung an den werdenden
und sieghaften Katholizismus der ersten drei Jahrhunderte. Ich
wenigstens würde dieses Buch nicht geschrieben haben — zumal
nicht in der schweren Stunde, da es geschieht — wenn ich nicht
der Überzeugung wäre, daß die Geschichte des Urchristentums
fähig wäre, in den abirrenden Kirchen das Heimweh zu wecken
nach der Einheit, und in den Christen, die der Kirche fernstehen,
die Anschauung vom wahren Glauben.

PAPST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"

(Fortsetzung)

Was aber der gesunde Menschenverstand sagt, ist, daß
die Gemütsbewegung und alles, was die Seele gefangen nimmt,
weit entfernt, die Entdeckung der Wahrheit zu begünstigen, ihr
in den Weg tritt. Wir sprechen hier wohlverstanden von der
Wahrheit an sich. Was die andere Wahrheit, die rein subjektive
angeht, die aus Gefühl und Leben hervorgeht, so dient sie, wenn
sie auch für Wortgaukeleien gut sein kann, dem Menschen doch
zu nichts, weil es ihm vor allem darauf ankommt, zu wissen, ob
es außer ihm einen Gott gibt oder nicht, einen Gott, in dessen
Hände er eines Tages fallen wird.
Uni den Gefühlen einiges Ansehen zu geben, nehmen die
Modernisten die Erfahrung zu Hilfe. Aber was bringt die Erfahrung denn bei? Absolut nichts Neues, es sei denn eine gewisse
Intensität des Gefühles, die eine lebhaftere Überzeugung von der
Wahrheit des Objektes hervorrufen mag. Aber diese beiden Dinge
bringen es doch nicht fertig, zu beweisen, daß Gefühl etwas anderes sei als Gefühl. Sie nehmen ihm nicht sein Wesen, das immer
der Täuschung ausgesetzt ist, wenn der Verstand es nicht leitet.
Im Gegenteil, sie bestätigen und betonen in verstärkter Weise
diese Täuschung. Denn je intensiver das Gefühl ist, um so mehr
ist es Gefühl.
In Sachen des religiösen Gefühles und der Erfahrung wißt ihr
Die Schnelligkeit der Ausbreitung des Christentums in den
wohl, welche Klugheit notwendig ist und auch welches Wissen,
ersten drei Jahrhunderten, und zwar unter dem Druck kaiserdas die Klugheit leitet. Ihr wißt es aus euerem Verkehr mit den
licher Verfolgungen, ist also nicht die einzige Tatsache, die den
Seelen,
denen zumal, in welchen das Gefühl vorherrscht. Ihr
Historiker überrascht: viel erstaunlicher noch ist die innere und
organische Entwicklung der Christenheit. Weit entfernt, daß das wißt es auch aus der Lesung der aszetischen Werke, von denen
die Modernisten wenig wissen wollen, die aber doch Zeugnis
Christentum, wie protestantische Historiker meinen, eine Reihe
von
einer ganz andern soliden Wissenschaft geben, als die ihre
von Krisen und Umbildungen ist, die doch nur Verschiedenheiist,
von
einer ganz andern feineren und schärferen Beobachtungsten und Zerfall hervorbringen können, ist es Katholizität, Eingabe, als die ihrige ist. Ist es nicht in Wahrheit Torheit oder
heit, Gleichförmigkeit; das ist es im Jahre 200, im Jahre 250,
maßlose Unklugheit, ohne Kontrolle auf Erfahrungen zu bauen,
nach zweihundertjährigem Bestehen. Der monarchische Episkowie
diejenigen sind, die die Modernisten anpreisen?
pat hat nichts mit einem gelungenen Staatsstreich, der römische
Nebenbei
möchten wir noch eine Frage stellen. Wenn diese
Primat nichts mit einem gewaltsamen Handstreich zu tun, die
Erfahrungen in ihren Augen solchen Wert haben, warum messen
Einheit der Kirche hat-nichts an sich von mühseliger und langwieriger Arbeit mit vereinten Kräften, mit Erfolgen und Nieder- sie dann diesen Wert nicht auch derjenigen bei, welche Tausende
und Tausende Katholiken in Bezug auf die Modernisten gemacht
lagen. Weder die römische Kirche noch eine andere haben die
haben
und welche sie überzeugt, daß jene auf falschem Wege
Hauptarbeit für die Einheit geleistet. Das Gleiche kann man vom
sind? Sollten gerade zufällig diese letzteren Erfahrungen die
römischen Primat sagen, der von allen anerkannt wurde, noch
einzig falschen und irrigen sein? Die sehr große Mehrheit der
ehe er von Rom in Anspruch genommen wurde: es hat ihm
Menschen hält daran fest und wird immer daran festhalten, daß
selbst im dritten Jahrhundert nicht an Widerspruch gefehlt,
Gefühl
und Erfahrung, ohne von der Vernunft aufgeklärt und
nachdem der Primat im zweiten Jahrhundert erhoben worden
geleitet zu sein, nicht zu Gott führen. Was bleibt dann noch andewar. Rom indessen — man erinnere sich nur an den Brief des
res, als die Vernichtung aller Religion und der Atheismus?
heiligen Clemens — kämpfte nicht für sein Recht, dessen göttli.Ganz gewiß wird die Doktrin des Symbolismus diese nicht
cher Herkunft es sich bewußt war: es übte das Recht einfach
beschwören
können. Denn wenn alle Elemente in der Religion
aus. So ist der Katholizismus gewachsen wie ein Baum — der
nur reine Symbole sind, warum soll denn der Begriff „Gott"
Vergleich geht auf den heiligen Paulus zurück — wie ein Baum,
oder „Persönlichkeit Gottes" nicht ebenfalls reines Symbol sein?
der sich ausbreitet nach seinem Wesen, unter ständigem BeiUnter dieser Voraussetzung ist die Persönlichkeit Gottes in Frage
stand Gottes selbst, der ihn gepflanzt hatte.
gestellt und der Weg dem Atheismus geöffnet.
Wie viele Stürme sind seit den Tagen des Clemens und Stephan
Ebendahin, nämlich zum reinen nackten Pantheismus, führt
über diesen großen Baum dahingebraust, der allzeit aufrecht
jene andere Lehre von der göttlichen Immanenz. Wir fragen, ob
stand! Wie oft haben nicht böswillige Holzfäller ihre Axt gegen
diese Lehre Gott ein vom Menschen getrenntes Sonderdasein
seine Zweige erhoben! Die römische Kirche bleibt wie zur Zeit
läßt oder nicht? Wenn ja, worin unterscheidet sich dann jene
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Lehre von der katholischen Lehre, und mit welchem Rechte kann
sie die äußere Offenbarung ablehnen? Ist es nicht gesondert,
dann stecken wir mitten im Pantheismus. Die Lehre von der
Immanenz im modernen Sinne hält daran fest, daß jede Erscheinung im Bewußtsein des Menschen als Menschen erstanden ist.
Daraus ergibt sich mit strenger Logik die Identität des Menschen
mit Gott, das heißt der Pantheismus.
Dieselbe Schlußfolgerung ergibt sich aus ihrer Unterscheidung
zwischen Wissen und Glauben. Gegenstand des Wissens ist nach
ihnen die Realität des Erkennbaren, Gegenstand des Glaubens
die Realität des Unerkennbaren. Was nun das Unerkennbare ausmacht, das ist sein Mißverhältnis zum Verstand, ein Mißverhältnis, das gar nichts auf der Welt, auch nicht in der Lehre der Modernisten beseitigen kann. So bleibt denn das Unerkennbare ewig
unerkennbar, dem Glaubenden sowohl wie dem Manne der Wissenschaft. Die einzig mögliche Religion ist also die Religion einer
unerkennbaren Realität. Und warum sollte nicht diese Realität
die Universalseele der Welt sein, wovon manche Rationalisten
sprechen?
Das wird wohl mehr als genug sein, um zu zeigen, auf wie
vielen Wegen der Modernismus zur Vernichtung aller Religion
führt. Den ersten Schritt tat der Protestantismus, der zweite wird
vom Modernismus getan, der nächste Schritt wird zum Atheismus führen.

gensten Stellen zu versetzen. Sie sollen um so mehr erniedrigt
werden, je höher sie zu steigen suchten, und ihre Erniedrigung
soll ihnen gerade die Möglichkeit nehmen zu schaden. Sondiert
auch persönlich oder durch die Leiter euerer Seminare sorgfältig die jungen Kleriker; diejenigen, bei denen ihr den Geist des
Hochmutes festgestellt habt, sollt ihr mit aller Energie vom Priestertum fernhalten. Wenn es doch nur Gott gefallen hätte, daß
man stets mit der nötigen Wachsamkeit und Entschiedenheit so
vorgegangen wäre!
Kommen wir von den moralischen Ursachen zu den intellektuellen, so stoßen wir als erste und hauptsächlichste auf die Unwissenheit. Ja, diese Modernisten, die sich als Lehrer der Kirche
aufwerfen und die moderne Philosophie bis zu den Wolken erheben, daneben die Scholastik so von oben herab ansehen, haben sich jenen, durch ihr täuschendes Äußeres verlockt, nur deshalb angeschlossen, weil sie, mit der Scholastik unbekannt, des
notwendigen Werkzeuges entbehrten, um Begriffsverwirrungen
aufzuklären und Sophismen zu erschüttern. Ihr von Irrtümern
starrendes System ist aus einer Verbindung falscher Philosophie
mit dem Glauben entstanden.
§ 29. 3. Die Kunstgriffe der Modemisten. — Und wenn sie doch
weniger Eifer und Tätigkeit in der Ausbreitung dieser letzteren
zeigten! Aber sie haben dabei einen solchen Eifer, zeigen eine
solche Hartnäckigkeit in der Arbeit, daß man nicht ohne Trauer
zusehen kann, wie sie zur Vernichtung der Kirche so schöne
Kräfte in Wirksamkeit setzen, die, gut angewendet, ihr so nützlich sein würden. Sie haben zweierlei Mittel, um die Geister in
die Irre zu führen. Sie bemühen sich, die sich ihnen entgegenstellenden Hindernisse zu beseitigen. Dann suchen sie sorgfältig
alles auf, was ihren Zwecken dienen kann und setzen dies kräftig
und geduldig in Wirksamkeit.
Dreierlei steht ihnen, wie sie wohl merken, im Wege, die
scholastische Philosophie, die Autorität der Kirchenväter und der
Tradition, das Lehramt der Kirche. Gegen diese drei kämpfen
sie aufs leidenschaftlichste. Aus Unwissenheit oder Furcht — richtiger beiden zusammen —, jedenfalls ist es eine Tatsache, daß
mit der Neuerungssucht stets der Haß gegen die scholastische
Methode Hand in Hand geht. Und es gibt kein sicheres Anzeichen
dafür, daß in einem Geiste der Hang zu den modernistischen Lehren aufkeimt, als wenn man sieht, wie er den Geschmack an dieser Methode verliert. Möchten doch die Modernisten und ihre
Gönner sich des von Pius IX. verurteilten Satzes erinnern. „Die
Methode und die Prinzipien, die den alten Lehrern der Scholastik bei der Pflege der Theologie gedient haben, entsprechen
durchaus nicht mehr den Forderungen unserer Zeit, noch dem
Fortschritte der Wissenschaft."27)
Sie geben sich Mühe, den Charakter der Tradition perfid zu
fälschen, ihre Autorität zu untergraben und ihr jeden Wert zu
nehmen. Und doch wird die Entscheidung des zweiten Konzils
von Nicäa für die Katholiken stets Gesetz sein: es verurteilt diejenigen, „die wagen, die gottlosen Häretiker nachahmend, die
kirchliche Tradition zu verachten, irgendeine Neuerung aufzubringen . . . oder hinterlistig irgend etwas von den berechtigten
Ttaditionen .der katholischen Kirche umzustürzen".28) Gesetz
bleibt ebenso das Bekenntnis des vierten Konzils von Konstantinopel: „Darum bekennen wir uns dazu, die Regel zu erhalten,
zu wahren, welche der heiligen, katholischen und apostolischen
Kirche, sei es durch die heiligen Apostel, sei es durch die rechtgläubigen allgemeinen und besonderen Konzilien und auch durch
die einzelnen Väter, die Dolmetscher Gottes und Lehrer der Kirche, überliefert worden sind".29) Auch haben die Päpste Pius IV.
und Pius IX. die Einfügung folgender Erklärung in das Glaubensbekenntnis angeordnet: „Ich erkenne an und halte fest an
den apostolischen und kirchlichen Traditionen und allen anderen Observanzen und Konstitutionen der Kirche".30)

§ 28. 2. Moralische und intellektuelle Ursachen des Modernismus. — Um noch besser in den Modernismus einzudringen und
für eine so tiefe Wunde mit größerer Sicherheit das passende
Heilmittel zu finden, müssen wir nach den Ursachen suchen, die
ihn geschaffen und die ihn nähren. Der nächste und unmittelbare Grund liegt in einer falschen Geistesrichtung. Darüber
besteht kein Zweifel. Die entfernter liegenden Ursachen kann man
auf zwei zurückführen: Neugierde und Hochmut. Die Neugierde
für sich allein, die nicht weise gezügelt wird, genügt, um alle
möglichen Irrtümer hervorzubringen. Darum schrieb auch mit
Recht unser Vorgänger Gregor XVI.: „Es ist ein trauriges Schauspiel, zu sehen, wie weit die Phantasien des Menschengeistes kommen, sobald man sich dem Neuerungsgeiste hingibt, sobald man •
entgegen der Mahnung des Apostels mehr zu wissen erstrebt, als
man wissen kann, und wenn man, allzu sehr auf sich selbst vertrauend, meint, die Wahrheit außerhalb der Kirche suchen zu
können, innerhalb deren sie sich ohne die geringste Spur von
Irrtum findet. '26)
Was aber einen noch unvergleichlich höheren Einfluß auf die
Seele hat, um sie zu blenden und auf falsche Wege zu führen,
das ist der Hochmut. Der Hochmut fühlt sich in der Lehre der
Modernisten ganz zu Hause; alles bietet ihm Stoff, und er macht
sich darin nach allen Seiten breit. Hochmut ist jenes Vertrauen
auf sich selbst, das sie veranlaßt, sich selber als Universalregel aufzustellen, Hochmut jene eitle Ruhmsucht, die sie in ihren eigenen
Augen als die einzigen Bewahrer der Weisheit hinstellt, sowie sie
stolz und aufgeblasen sagen läßt: Wir sind „nicht wie die übrigen
Menschen", und die sie, damit sie in der Tat in nichts den anderen gleichen, zu den abgeschmacktesten Neuerungen treibt. Hochmut ist die Widerspenstigkeit, welche den Ausgleich zwischen
Autorität und Freiheit verlangt, Hochmut jener Anspruch darauf, die anderen zu reformieren, wobei man sich selbst vergißt,
dieser vollständige Mangel an Achtung vor der Autorität, selbst
der höchsten. Es gibt in der Tat keinen Weg, der gerader und
schneller zum Modernismus führte, denn der Hochmut. Man
nehme einen katholischen Laien, man nehme einen Priester, der
eine Grundforderung des christlichen Lebens aus den Augen verloren hat, die nämlich, daß wir uns selbst verleugnen müssen,
wenn wir Jesus Christus folgen wollen, und der den Hochmut
nicht aus seinem Herzen verbannt — dieser Laie, dieser Priester
ist reif für alle Irrtümer des Modernismus.
Darum ist euere erste Pflicht, diesen hochmütigen Menschen
das Geschäft zu verderben und sie an die niedrigsten und verbor- 27) Syllabus,J" 13 (Eenz,Sch. 2913).
28) Denz,Sch. 603

26) Enzyklika „Singulari Nos" vom 25. Juni 1834 (gegen Lammenak 29) Denz,Sch. 652
Denz., 1476, Denz.-Sch. getilgt).
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30) DenzAch. 1863
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Natürlich dehnen die Modernisten das Urteil, welches sie über
die Tradition fällen, auch auf die heiligen Väter aus. Mit unerhörter Kühnheit erklären sie dieselben Personen jeder Verehrung
für würdig, nennen sie aber in Sachen der Geschichte und Kritik
unglaublich unwissend, was eben nur durch die Zeit, in der sie
lebten, entschuldigt werden könne.
Schließlich bemühen sie sich, sogar das Lehramt der Kirche
herabzusetzen und dessen Autorität zu schwächen, sei es, indem
sie sakrilegischerweise seinen Ursprung, sein Wesen und seine
Rechte entstellen, sei es, daß sie in aller Freiheit die Verleumdungen der Gegner gegen dasselbe aufwärmen. Auf die Gesellschaft der Modernisten paßt, was, Schmerz in der Seele, Unser
Vorgänger schrieb: „Um die mystische Braut Christi, der das
wahre Licht ist, der Verachtung und dem Hasse preiszugeben,
sind die Söhne der Finsternis gewohnt, ihr vor allen Völkern perfide Verleumdung ins Gesicht zu schleudern, sie stoßen Inhalt
und Begriff der Dinge und der Worte um und stellen sie hin als
eine Freundin der geistlichen Finsternis, als Förderin der Unwissenheit, Feindin des Lichtes, der Wissenschaft, des Fortschrittes."31)
Danach braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Modernisten mit all ihrem übelwollen, all ihrer Bosheit diejenigen
Katholiken verfolgen, die kräftig für die Kirche eintreten. Es
gibt keine Art von Schmähungen, die sie nicht gegen sie ausspein,
die der Unwissenheit und Starrköpfigkeit ist ihre beliebteste.
Handelt es sich jedoch um einen Gegner, dessen Bildung und
Geisteskraft ihn fürchten macht, so suchen sie ihn des Einflusses
zu berauben, indem sie um ihn die Verschwörung des Totschweigens organisieren. Das ist um so tadelnswerter, als sie gleichzeitig
ohne Maß und Ziel denen Lob spenden, die sich auf ihre Seite
stellen.
Erscheint ein Werk, das aus allen seinen Poren die Neuerung
schwitzt, so begrüßen sie es mit Beifalls- und Bewunderungsrufen. Je größere Kühnheit ein Schriftsteller zeigt, indem er das
Alte niederzuwerfen, die Tradition und das kirchliche Lehramt
zu untergraben sucht, ein um so größerer Gelehrter ist er nach
ihnen. Wenn endlich einer gar, wovor jeder Gutgesinnte sich
fürchtet, von der Kirche verurteilt werden muß, dann drängen die
anderen sich alsbald um ihn, überhäufen ihn mit öffentlichen
Lobsprüchen und verehren ihn fast wie einen Märtyrer der Wahrheit. Die jungen Wirrköpfe', die von all dem Lärm der Lobreden
und Schmähungen unklar geworden sind, geben schließlich aus
Furcht, Ignoranten genannt zu werden, und aus ehrgeizigem
Streben nach dem Titel von Gelehrten, wie auch gleichzeitig unter dem Antriebe der Neugier und des Hochmuts der Strömung
nach und werfen sich auf den Modernismus.
Aber das gehört schon zu den Mitteln, welche die Modernisten
anwenden, um ihre Erzeugnisse unter die Leute zu bringen. Was
stellen sie nicht alles an, um sich neue Anhänger zu erwerben?
Sie bemächtigen sich der Lehrstühle in den Seminaren, an den
Universitäten und gestalten sie zu Lehrstühlen der Verderbnis
um. Unter einer Maske vielleicht streuen sie ihre Lehre von der
Höhe der geheiligten Kanzel aus, offener verkünden sie dieselbe
auf den Kongressen, schleppen sie in die Vereine ein und beloben sie. Unter eigenem Namen, unter falschem Namen veröffentlichen sie Bücher, Zeitungen und Broschüren. Ein und derselbe
gebraucht zuweilen mehrere Pseudonyme, um den nichtsahnenden Leser durch die scheinbare Menge der Verfasser besser täuschen zu können. Kurz, alles machen sie sich dienstbar, Tat,
Rede, Schrift, und man möchte sagen, sie wären von einer Art
fanatischer Begeisterung ergriffen.
Und die Frucht alles dessen? Unser Herz krampft sich zusammen, wenn wir die vielen jungen Leute sehen, die die Hoffnung der Kirche darstellten und die ihr so gute Dienste versprachen, nun aber gänzlich abgeirrt sind. Noch ein anderes Schauspiel betrübt uns, nämlich, daß so viele andere Katholiken, die
freilich nicht so weit gehen, dennoch, als wenn sie eine vergiftete
31) Motu prOprio Ut mysticam, 14. März 1891
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Luft geatmet hätten, die Gewohnheit angenommen haben, mit
mehr Freiheit zu denken, zu reden, zu schreiben, als Katholiken
zusteht. Solche gibt es unter den Laien und in den Reihen des
Klerus. Auch fehlen sie nicht da, wo man sie am wenigsten erwarten sollte, in den klösterlichen Anstalten. Sprechen sie von
biblischen Fragen, so tun sie es nach modernistischen Grundsätzen; schreiben sie Geschichte, so suchen sie mit Eifer unter
dem Vorgeben, die ganze Wahrheit zu sagen und mit einer Art
schlecht verhaltenen Vergnügens alles das auf, was einen dunklen
Flecken in der Geschichte der Kirche darzustellen scheint, und
machen es aller Welt zugänglich. Von gewisser vorgefaßter Meinung beherrscht, zerstören sie nach Kräften die frommen Überlieferungen im Volke. Sie machen einzelne, durch ihr Alter höchst
ehrwürdige Reliquien lächerlich. Schließlich sind sie von dem eitlen Wunsche beseelt, von sich reden zu machen. Würden sie so
reden, wie man stets bis heutzutage geredet hat, dann würde
ihnen das nicht passieren, das wissen sie wohl. Vielleicht ist es
so weit gekommen, daß sie überzeugt sind, sie dienten dabei Gott
und der Kirche. Tatsächlich beleidigen sie diese, weniger vielleicht durch ihre Werke selbst, als durch den Geist, der sie beseelt,
und durch die gute Hilfe, die sie dem kühnen Vorgehen der Modernisten damit leisten.

III. Teil. Abwehr des Modernismus.
Unser Vorgänger Leo XIII., hochseligen Andenkens, hat sich
bemüht, so schweren Irrtümern und ihrer offenen und geheimen
Verbreitung nach Kräften Einhalt zu gebieten, besonders in den
biblischen Fragen, und zwar sowohl durch Worte wie durch Handlungen. Allein das sind keine Waffen. Wir wiederholen es, vor denen die Modernisten leicht in Furcht geraten. Mit der scheinheiligen Miene innerer Unterwerfung und Respektes deuteten sie
die Worte des Papstes in ihrem Sinne um, beziehen sie die Handlungen auf alles andere, als auf sich selbst. So hat das übel sich
von Tag zu Tag verschlimmert. Darum, ehrwürdige Brüder, sind
Wir, zu dem Entschlusse gekommen, unverzüglich schärfere Maßregeln zu ergreifen. Wir bitten und beschwören euch, ehrwürdige
Brüder, nicht zu dulden, daß man in einer so wichtigen Sache das
Geringste auszusetzen finde an euerer Wachsamkeit, euerem Eifer, euerer Festigkeit. Das, was Wir von euch fordern und erwarten, das fordern und erwarten Wir aua von allen anderen Seelsorgern, von allen Erziehern und Lehrern der geistlichen Jugend,
und ganz besonders von den Oberen der religiösen Genossenschaften.

§ 30. 1 a. Die scholastisch-thomistische Philosophie als Grundlage der theologischen Wissenschaften. — Was zunächst die Studien betrifft, so wollen und verordnen Wir, daß die scholastische
Philosophie zur Grundlage der theologischen Studien genommen
werde. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß „wenn Scholastiker in manchem zu spitzfindig waren oder anderes von ihnen weniger vorsichtig gelehrt worden ist, wenn etwas mit den ausgemachten Lehrsätzen der späteren Zeit nicht übereinstimmt, oder
endlich in welcher Weise dies nur immer sein mag, unhaltbar sich
zeigt, Wir das keineswegs unserer Zeit zur Nachachtung vorzuhalten gedenken".32) Und wenn Wir die scholastische Philosophie
vorschreiben, so ist das, was wir in erster Linie darunter verstehen, die Philosophie, die der heilige Thomas von Aquin gelehrt
hat. Wir erklären also, daß alles, was in dieser Beziehung Unser
Vorgänger verfügt hat, voll und ganz in Kraft bleibt, und soweit
dies nötig, verfügen und verordnen Wir neuerdings, daß dies von
allen streng beobachtet werde. In den Seminaren, in welchen es
in Vergessenheit geraten sein sollte, sollen die Bischöfe diesbezügliche Vorschriften erlassen und auf ihre Beobachtung sehen.
Das gleiche bestimmen Wir auch für die Oberen der klösterlichen
Anstalten. Und die Professoren sollen wissen, daß,wenn sie sich
vom heiligen Thomas entfernen, namentlich in den metaphysischen Fragen, sie dies nicht ohne schweren Nachteil tun.
32) Leo XIII. Enzyklika „Acterni Patris" vom 4. Augu s t 1879. Denz.Sch. 3140
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Auf dieser philosophischen Grundlage soll sich in solider
Weise das theologische Lehrgebäude erheben. - Ehrwürdige Brüder, fördert, soviel ihr könnt, das Studium der Theologie, derart, daß die Geistlichen bei ihrem Abgang vom Seminare eine
tiefe Achtung und eine heiße Liebe zur Theologie hegen und das
Studium derselben ihr ganzes Leben hindurch freudig pflegen.
Denn jeder weiß,daß „in der großen und mannigfachen Fülle von
Wissenschaften, die sich dem wahrheitsdurstigen Geiste darbieten,
die Theologie mit Fug und Recht den ersten Platz einnimmt, dergestalt, daß nach einem alten weisen Spruche die anderen Wissenschaften und Künste sich angelegen sein lassen, ihr wie Dienerinnen sich zu unterwerfen". 33) Fügen Wir hinzu, daß unter
anderen diejenigen Uns des Lobes würdig erscheinen, welche voll
wirklicher Hochachtung vor der Überlieferung, den heiligen Vätern und dem Lehramt der Kirche, mit einsichtsvoller Beurteilung und den katholischen Grundsätzen folgend (was nicht bei
allen in gleicher Weise zutrifft), sich zur Aufgabe gesetzt haben,
zur Beleuchtung der positiven Theologie sich des Lichtes der
Geschichte - der wahren Geschichte zu bedienen. Man muß in
der Tat der positiven Theologie mehr Wichtigkeit beilegen als früher; aber das muß ohne den geringsten Nachteil für die scholastische Theologie geschehen; und diejenigen sind zu tadeln, weil
sie ja die Geschäfte der Modernisten besorgen, welche die positive Theologie derart überspannen, daß sie gleichzeitig die scholastische Theologie verächtlich zu machen scheinen.
§ 31. 1 b. Die Pflege der Naturwissenschaften. - Was die' weltlichen Studien betrifft, so wird es genügen, an die weisheitsvollen Worte Unseres Vorgängers zu erinnern: „Betreibet mit Eifer
das Studium der Naturwissenschaften; die genialen Entdeckungen, die kühnen und nützlichen Anwendungen, die man in unseren Tagen auf diesem Gebiete gemacht hat und die mit vollem
Recht den Beifall der Zeitgenossen finden, werden auch für die
Nachwelt ein Gegenstand der Bewunderung und des Lobes
sein".34) Aber die theologischen Studien dürfen darunter nicht
leiden. Hierüber gibt uns der nämliche Papst folgende ernste
Mahnung: „Wenn man mit Sorgfalt nach der Ursache dieser Irrtümer forscht, so wird man sie besonders darin finden, daß, je
mehr das Interesse für die Naturwissenschaften gestiegen ist, es
um so mehr für die Geisteswissenschaften im strengen Sinne abgenommen hat; die Folge davon ist, daß einige fast in Vergessenheit geraten, andere nur wenig und oberflächlich betrieben werden, und was noch unwürdiger ist, nachdem man ihnen ihren
altehrwürdigen Glanz genommen hat, vergiftet man sie noch
durch falsche Lehren und durch ungeheuerliche Anschauungen."35) Wir verordnen, daß man nach diesen Gesichtspunkten
in den Seminaren das Studium der Naturwissenschaften regle."

WILHELM SCHAMONI

Soll „Theologisches" sterben?
„Theologisches" kämpft um das Dasein. Nicht wenige Zeitungen und Zeitschriften sterben an Papierpreis-, Portokosten-, lohnund sonstiger Druckkosten-Erhöhung. Jede Beilage „Theologisches" kostet ca. 17 Zentner Papier, d. I,. einen Papierstreifen
von 56.400 km Lange. Daß die Anzeigen der Offerten-Zeitung
und der nur von einem Teil der Empfänger gezahlte freiwillige
Unkostenbeitrag „Theologisches" nicht tragen können, liegt auf
der Hand. Daß die Beilage überhaupt erscheinen konnte, ist vor
allem dem Verlag Kral und der großen finanziellen Hilfe zu verdanken, die ein amerikanischer Freund geleistet hat. Dieser gute
Familienvater kann als einziger in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise „Theologisches" nicht so weiter tragen, wie er es gern tun
möchte und es jahrelang getan hat. Ich möchte meinem Freunde
hier für alle bislang geleistete Hilfe sehr herzlich danken. Es
wäre ihm eine ganz große Freude, wenn die Leser einmal ein
Memento machten, daß seine acht Kinder gut werden.
Man hat versucht, die Kosten durch Flattersatz zu senken,
die Zeilen werden nicht mehr voll ausgeschrieben. Das genügt
aber bei weitem nicht. „Theologisches" muß darum seine
Freunde um finanzielle Hilfe bitten, wenn es weiter erscheinen
soll. Ich bin überzeugt: Wie die göttliche Vorsehung einen Einzelnen zu helfen inspiriert hat, so wird sie auch das Herz manch
eines Priesters zur Hilfe bewegen.
Unter der Bezeichnung „Pastor Schamoni" mit der KontoNummer 112231 ist bei der „Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn", Paderborn (BLZ 47260307) oder Postscheckkonto: Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn, Dortmund 2354-463 die
Möglichkeit eröffnet worden, durch Spenden die Existenz von
„Theologisches" zu sichern. Die Beträge werden zu nichts anderem verwendet als für den Druck und Versand dieser Beilage.
Hierfür sind leider noch große Druckrechnungen unbezahlt.
Allen Spendern jetzt schon ein herzliches Vergelt's Gott für ihre
Weihnachtsgabe! Und allen Lesern und Freunden gnadenreiche
Weihnachten!
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