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PROF. DR. VIKTOR F. FRANKL

Die Transzendenz des Gewissens
Aus dem durch den Unglauben immer breiter werdenden
Sinnlosigkeitsgefühl der Menschen erwächst eine um sich
greifende Massenneurose. Die Logotherapie sucht durch ihre
Lehre vom Willen zum Sinn zu heilen. Das Ziel dieser Therapeuten, die Heilung der Seele durch Sinnerschließung, und das
Ziel des Priesters, das Seelenheil, sind durchaus verschieden.
Aber Psychiater und Priester können sich gegenseitig gut ergänzen.
Professor Frankl, als Begründer einer „Dritten Wiener Richtung
der Psychotherapie", der sogenannten „Logotherapie", weltweit bekannt, zeigt in seinem Buch „Der unbewußte Gott —.
Psychotherapie und Religion —" (München 1974, 116 S.), daß
der Mensch nicht nur von einem unbewußt Triebhaften beherrscht wird, wie Freud es will, sondern daß er auch über ein
unbewußt Geistiges verfügt Besonders am Modell des Gewissens überzeugt Frankl auf empirischem Wege den Leser von der
Wirklichkeit einer unbewußten Gottbezogenheit des Menschen,
die er mit der Formel vom „unbewußten Gott" umschreibt.
Viktor E. Frankl, geboren 1905, ist Professor für Neurologie
und Psychiatrie an der Universität Wien und zugleich „Professor of Logotherapy" an der US International University in
San Diego, Kalifornien. Seine Bücher sind in 14 Sprachen übersetzt worden. Allein die amerikanische Ausgabe eines einzigen
unter den 19 Büchern, die Frankl verfaßt hat, ist in 1400000
Exemplaren erschienen. „Der unbewußte Gott" ist in fünf
Sprachen übersetzt. Dem Kösel- Verlag sei herzlich gedankt
für die Nachdruckerlaubnis der Seiten 45-50.
Alle Freiheit hat ein Wovon und ein Wozu: das, „wovon" der
Mensch frei sein kann, ist das Getriebensein — sein Ich hat Freiheit gegenüber seinem Es; das aber, „wozu" der Mensch frei ist,
ist das Verantwortlichsein. Die Freiheit des menschlichen Willens ist also Freisein „vom" Getriebensein „zum" Verantwortlichsein, zum Gewissen-haben.
Dieser Tatbestand mit seinem doppelten Aspekt ist wohl
am besten getroffen von einem schlichten imperativischen Satz
der Maria von Ebner-Eschenbach: "Sei deines Willens Herr und
deines Gewissens Knecht!" Und von diesem Satze, von dieser
ethischen Forde-Ing, wollen wir nun ausgehen, um zu erhellen,
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was wir als die Transzendenz des Gewissens bezeichnet haben.
Unsere Überlegungen gestalten sich dabei folgendermaßen:
„Sei deines Willens Herr ... " Nun, Herr meines Willens bin
ich schon, sofern ich Mensch bin, zugleich aber dieses mein
Menschsein richtig verstehe: sofern ich es eben als Freisein,
mein ganzes Dasein als volles Verantwortlichsein verstehe. Soll
ich jedoch darüber hinaus „Knecht meines Gewissens" sein, ja
soll ich das überhaupt auch nur sein können, dann muß dieses
Gewissen wohl etwas anderes sein, mehr sein als ich selbst; dann
muß es wohl etwas Höheres sein als der Mensch, der die „Stimme des Gewissens" doch bloß vernimmt, — dann muß es etwas
Außermenschliches sein. Mit anderen Worten: Knecht meines
Gewissens kann ich erst dann sein, wenn ich, in meinem Selbstve!
lnis. das Gewissen als ein mein bloßes Menschsein
transzendierendes Phänomen — und damit mich selbst meine
Existenz, eben von der Transzendenz her verstehe. Ich dürfte
also das Phänomen des Gewissens dann nicht bloß in seiner
psychologischen Faktizität, sondern in seiner wesentlichen
Transzendentalität begreifen; „Knecht meines Gewissens" kann
ich also eigentlich nur dann sein, wenn die Zwiesprache mit
meinem Gewissen echtes Zwiegespräch ist, also mehr als bloßes
Selbstgespräch — wenn mein Gewissen also mehr ist als mein
Ich: wenn es Sprachrohr ist von etwas anderem.
Sollte also die Sprache irren, wo sie von einer Stimme des
Gewissens spricht? Denn das Gewissen könnte ja schon darum
nicht „Stimme haben", weil es ja selber Stimme „ist" — Stimme
der Transzendenz. Diese Stimme hört der Mensch nur ab — aber
sie stammt nicht vom Menschen ab; im Gegenteil: erst der
transzendente Charakter des Gewissens läßt uns den Menschen
und läßt uns im besonderen seine Personalität überhaupt erst in
einem tieferen Sinne verstehen. Der Ausdruck „Person" würde
in diesem Lichte nämlich eine neue Bedeutung gewinnen; denn
wir könnten jetzt sagen: Durch das Gewissen der menschlichen
Person per-sonat eine außermenschliche Instanz. Welche Instanz
das sei, können wir von hier aus, allein im Zusammenhang mit
der Ursprungsproblematik des Gewissens bzw. mit dessen
transzendenter Verwurzelung, nicht erschließen; sehr wohl aber
läßt sich zumindest das eine behaupten: daß auch diese außermenschliche Instanz ihrerseits notwendig von personaler Seinsart sein muß — wobei sich von diesem ontologischen Schluß
dann freilich auch zurückschließen lassen müßte auf das, was
man die Ebenbildlichkeit der menschlichen Person nennt.
Das Gewissen als ein immanent-psychologisches Faktum
verweist also schon von sich aus auf Transzendenz; nur von der
Transzendenz aus, nur als selber irgendwie transzendentes Phänomen ist es zu verstehen. So wie der Nabel des Menschen für
sich betrachtet sinnlos erscheinen müßte, weil er ja nur aus der
Vorgeschichte, ja der vorgeburtlichen Geschichte des Menschen
zu verstehen ist als ein „Rest" am Menschen, der hinausweist
über den Menschen selbst, auf seine Herkunft vom mütterlichen
Organismus, in dem er einst geborgen war, — genau so läßt sich
das Gewissen als sinnvoll nur dann restlos verstehen, wenn es
verstanden wird im Sinne eines Hinweises auf einen transzendenten Ursprung. Solange wir innerhalb der biologischen Ontogenese den Menschen nur als einzelnen für sich betrachten, ohne
ihn von seinem Ursprung her zu verstehen zu trachten, ebenso
lange läßt sich nicht alles an seinem Organismus verstehen; ge- 1490—.

nau so läßt sich aber auch innerhalb der Ontologie (1,..'s Menschen
nicht alles an ihm und vor allem nicht das Gewissen rsiehen,
solange wir nicht auf einen transzendenten Ursprung zurückgreifen. Verständlich wird das Gewissen erst von einer außermenschlichen Region her; letztlich und eigentlich also nur dann, wenn
wir den Menschen in seiner Geschöpflichkeit verstehen, so daß
wir sagen können: Als Herr meines Willens bin ich Schöpfer —
als Knecht meines Gewissens aber bin ich Geschöpf. Mit anderen
Worten: zur Erklärung menschlichen Frei-seins genügt die
Existentialität — zur Erklärung menschlichen Verantwortlichseins jedoch muß ich zurückgreifen auf die Transzendentalität
des Gewissen-habens.
So wird das Gewissen — das wir ja von vornherein zum Modell des geistig Unbewußten gemacht haben — zu einer Art
Schlüsselstelle, an der sich uns die wesentliche Transzendenz des
geistig Unbewußten erschließt. Das psychologische Faktum des
Gewissens ist demnach nur der immanente Aspekt eines transzendenten Phänomens — nur jenes Stück, das in die psychologische
Immanenz hineinragt. Das Gewissen ist nur die immanente Seite
eines transzendenten Ganzen, das als solches aus der Ebene
psychologischer Immanenz herausragt, diese Ebene eben
transzendiert. Daher kann es auch niemals ohne Gewaltsamkeit
aus dem Raum des Geistigen in die Ebene des Seelischen hinabprojiziert werden — wie es alle psychologistischen „Erklärungen"
vergeblich versuchen.1)
Es wurde bereits gesagt, das Gewissen sei Stimme der
Transzendenz und insofern selber transzendent. Der irreligiöse
Mensch ist nun nichts anderes als einer, der diese Transzendenz
des Gewissens verkennt. Denn auch der irreligiöse Mensch „hat"
ja Gewissen, auch der Irreligiöse hat Verantwortung; er fragt
bloß nicht weiter — weder nach dem Wovor der Verantwortung
noch nach dem Woher des Gewissens. Das soll uns aber nicht
wundern:
Im I. Buch Samuel (3, 2-9) wird geschildert, wie Samuel
als Knabe eines Nachts gemeinsam mit dem Hohenpriester Ehi
im Tempel schläft. Da weckt ihn eine Stimme, die ihn mit Namen ruft. Er erhebt sich und wendet sich an Eh, um ihn zu fragen, was er, Eh, von ihm wünsche; der Hohepriester aber hat ihn
gar nicht gerufen und befiehlt ihm, sich wieder schlafenzulegen.
Dasselbe wiederholt sich ein zweitesmal:und erst beim drittenmal weist der Hohepriester den Knaben an, dasnächstemal,
wenn er seinen Namen rufen hört, aufzustehen und zu sagen:
„Sprich, Herr, denn dein Knecht hört!"
Sogar der Prophet hat also, da er noch ein Knabe war, den
Anruf, der von der Transzendenz an ihn erging, als solchen verkannt. Wie sollte da ein gewöhnlicher Mensch imstande sein,
den transzendenten Charakter jener Stimme, die er aus seinem
Gewissen heraushört, ohne weiteres zu erkennen? Und wie
sollte es uns da wundern, wenn er die Stimme, die im Gewissen
zu ihm spricht, gewöhnlich für etwas hält, das lediglich'in ihm
selbst begründet ist?
Der irreligiöse Mensch ist als derjenige, der sein Gewissen in
dessen psychologischer Faktizität hinnimmt, derjenige, der bei
diesem Faktum als einem bloß immanenten quasi haltmacht —
vorzeitig haltmacht, können wir sagen: denn er hält das Gewissen für eine Letztheit, für die letzte Instanz, vor der er sich zu
verantworten hat. Das Gewissen ist aber nicht das letzte Wovor
des Verantwortlichseins; es ist keine Letztheit, sondern eine Vorletztheit. Vorzeitig hat der irreligiöse Mensch auf seiner Wegsuche zur Sinnfindung haltgemacht, wenn er über das Gewissen
nicht hinausgeht, nicht hinausfragt. Er ist gleichsam erst auf
einem Vorgipfel angelangt. Warum aber geht er nicht weiter?
Weil er den „festen Boden unter den Füßen" nicht missen will;
denn der eigentliche Gipfel — der ist seiner Sicht entzcgen, der ist

1) Vgl. meine Bücher „Zeit und Verantwortung", Wien 1947, S. 6, und
„Der Wille zum Sinn", Bern - Stuttgart - Wien 1972, S. 39.
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vom Nebel verhüllt, und in diesen Nebel, in dieses Ungewisse,
wagt er sich eben nicht hinein. Dieses Wagnis leistet eben nur
der religiöse Mensch. Was aber sollte beide davon abhalten, daß
sie dort, wo der eine stehenbleibt und der andere aufbricht
zum letzten Wegstück, voneinander Abschied nehmen ohne
Groll?
Gerade der religiöse Mensch müßte doch auch diese negative
Entscheidung seines Mitmenschen respektieren können; er
müßte diese Entscheidung sowohl als grundsätzliche Möglichkeit anerkennen wie auch als tatsächliche Wirklichkeit hinnehmen. Denn gerade der religiöse Mensch müßte wissen, daß die
Freiheit einer solchen Entscheidung eine gottgewollte, gottgeschaffene ist; denn in einem solchen Grade ist der Mensch frei,
von seinem Schöpfer frei geschaffen, daß diese Freiheit eine
Freiheit bis zum Nein ist, daß sie so weit geht, daß das Geschöpf sich auch gegen seinen eigenen Schöpfer entscheiden, daß
es Gött auch verleugnen kann.
Freilich: mitunter begnügt sich der Mensch damit, nur den
Namen Gottes zu verleugnen; aus Hochmut spricht er dann nur
von „Göttlichem" oder von der „Gottheit", und selbst ihr noch
möchte er am liebsten einen Privatnamen geben oder sie um jeden Preis verbergen hinter vagen, nebulosen Ausdrücken pantheistischer Tönung. Denn so, wie ein wenig Mut dazu gehört,
sich zu dem, was man einmal erkannt hat, auch zu bekennen,
so gehört auch ein wenig Demut dazu, es mit jenem Wort zu benennen, mit dem es die Menschen seit Jahrtausenden belegen:
mit dem schlichten Worte Gott.
Bisher war hauptsächlich vom Wovor der menschlichen Verantwortlichkeit die Rede, und wir haben gesehen, wie dabei
die ethische Fragestellung in die religiöse umschlägt. Aber das
Gewissen verweist nicht nur auf die Transzendenz, sondern es
entspringt auch innerhalb der Transzendenz; es ist daher ontisch irreduzibel. Aus der Ursprungsproblematik des Gewissens hinaus führt kein psychologischer, kein psychogenetischer,
sondern nur ein ontologischer Ausgang.
PROF. DR. ALBERT DREXEL

Wer stiftet Verwirrung in der Kirche?
Etwas gekürzt aus: Das neue Volk, Nr. 2, vom 8.1.1975.
Kürzlich ging durch die Presse der schockierende Bericht von
einer ökumenischen Akademikertagung, die Ende Oktober in
Zürich stattgefunden hat. In der Neuen Züricher Zeitung (NZZ)
wird darüber berichtet, was der katholische Referent, der Dominikaner Professor Stirnemann, Universität Fribourg, hinsichtlich des Papsttums erklärt hat. Zunächst ging Stirnemann auf
einige Äußerungen protestantischer und altkatholischer Theologen über die Ursprünge des Papsttums ein, um dann zu erklären: „Wenn die Sache mit dem Papsttum im 9. oder 10.
Jahrhundert, vielleicht schon im 4. 'oder 5. Jahrhundert, begann, so kann sie auch im 20. Jahrhundert enden." Als Zentrum des Vortrages formulierte Stirnemann die These: „Das
Papsttum kann, als historisches Phänomen, ohne Schaden für
den Glauben aufgegeben werden, um dem von der Schrift her
möglichen Petrusdienst, als Dienst für die Einheit aller Einzelkirchen, neuen Ausdruck zu verleihen."
Soweit die Tatsache des Berichtes und die Äußerung Stirnemanns. Nun aber kommt das Nachspiel. Die Äußerung Stirnemanns, eines Professors der „katholischen" Universität in
Freiburg in der Schweiz hatte in der katholischen Öffentlichkeit sogleich scharfen Protest hervorgerufen, so auch von Seite
der „Vereinigung katholischer Laien" mit dem Sitz in Zürich.1)
Und ebenso rasch erfolgte an die Adresse dieser Vereinigung
eine"ff
o en
tl' ic
h Stellungnahme
e
vonBi
schof Ad am von Sitten,
der Stirnemann in Schutz nahm, — mit der merkwürdigen Begründung, Stirnemann habe nicht die Beseitigung des Papsttums und nicht die Absetzung Papst Pauls VI. verlangt.
1) über diese Vereinigung ist mir nichts bekannt. (Schamoni)

— 1492-

Es sind — zunächst von Holland aus — Ansichten und LehJa, Bischof Adam warf der „Vereinigung katholischer
ren aufgestellt und in sogenannten Pastoralkonzilien oder
Laien" vor, sie würde Verwirrung im katholischen Volk stiften.
wieder in Synoden vertreten worden, die auf eine Leugnung
Dies ist denn doch, man verzeihe mir das Wort, ein starkes
der Wesensverwandlung beim heiligen eucharistischen Opfer
Stück. Soweit sind wir heute in der Auflösung des Katholizismus, der katholischen Kirche in der Schweiz, daß diejenigen, die hinauslaufen und von Papst Paul VI. in seinem „Credo des
Gottesvolkes" klar und scharf zurückgewiesen wurden. Ich
fundamentale katholische Glaubenswahrheiten leugnen, von
einem Bischof in Schutz genommen werden, während jene Gläu- frage: Wer stiftet Verwirrung in der katholischen Kirche? •
Es ist in der nachkonziliaren Zeit der Opfercharakter der
bigen, die für die W ahrung des Glaubens und seiner Wahrheiten
heiligen Messe von Theologen bestritten und in protestanti(Dogmen) eintreten, der Verwirrung beschuldigt werden.
schem Sinne zur bloßen Mahl feier herabgemindert worden.
Wer sagt: „Das Papsttum der katholischen Kirche kann, als
Es ist von katholischen Theologen, so u. a. von dem Theohistorisches Phänomen, ohne Schaden für den Glauben aufgegelogen Feiner (im „Neuen Glaubensbuch") gesagt worden, daß
ben werden", leugnet das biblische, von dem Lehramt der kaauch Dogmen, also die Wahrheit der katholischen Glaubenstholischen Kirche als verpflichtenden Glaubenssatz erklärte
sätze, wandelbar, der Entwicklung der Zeit unterworfen seien,
Petrusamt.
womit der katholischen Glaubenssubstanz Inhalt und Geltung
Seit Jahr und Tag, seit dem Abschluß des II. Vatikanischen
abgesprochen werden.
Konzils zersetzen, zerstören katholische Theologen und ProfesEs waren katholische Theologen, die die Eschatologie, die
soren an Hochschulen und in Seminaren vor den Augen des
Volkes und unter den Augen der „Hirten" das katholische Glau- Lehre von den Vier letzten Dingen in Frage gestellt und nabensgut und verwirren das Volk der noch gläubigen Katholiken. ' mentlich eine ewige Verwerfung des Sünders durch Gott geleugnet, also effektiv die Existenz der Hölle verworfen haben.
Und nun erleben wir das Groteske, das Widersinnige: Die im
Es waren und sind Theologen und Professoren der kathoGlauben und ihrer Religion Verwirrten werden der Verwirrung
lischen Kirche, die selbst Gott in Frage gestellt oder in einem
bezichtigt. Wie lange noch, soll, kann und darf das katholische
Sinne gedeutet haben, daß von dem biblisch-christlichen GottesVolk es hinnehmen, daß aus ihm hervorgegangene Söhne mit
begriff, von der Übernatürlichkeit und Absolutheit Gottes
Beruf zum Priestertum der religiösen Vergiftung und Glaubensnichts mehr übrig bleibt. Man hat in katholisch-theologischen
verschmutzung jener Herren ausgeliefert werden, denen es nicht
Kreisen von „Gott-ist-tot" und von einem „religionslosen
um den Glauben, nicht um die Seelen, nicht um die Kirche,
Christentum" gesprochen, wodurch Sinn und Existenzberechtisondern um eine gute Presse, um demagogischen Applaus in
gung der Kirche fragwürdig werden.
„Tagungen", „Konferenzen" und Versammlungen geht?
Katholische Moraltheologen haben eine „neue Moral" aufWarum vertreten und verbreiten diese Theologen ihre Hypogestellt, in der vorehelicher Verkehr erlaubt, die „Ehe auf Prothesen und Thesen vor einem Publikum, das gar nicht die Bilbe" bejaht, Selbstbefriedigung keine Sünde und Homosexualidung und Voraussetzung zu einem klaren Urteil darüber hat,
tät eine natürliche Erscheinung sei. Wer stiftet im gläubigen
noch haben kann? So hat es ein Pfürtner gemacht, so macht es
Volk Verwirrung?
ein Küng mit seinem „neuen Christsein", so macht es der Teufelsleugner Haag, so macht es_ Greinacher mit seiner These, daß
Es waren katholische Theologen und Professoren, die
der Schwangerschaftsabbruch ethisch zu rechtfertigen sei.
öffentlich für die Straflosigkeit der Abtreibung eingetreten
Was an Irrlehren ist nicht alles in den letzten Jahren von
sind und jetzt von Rom darüber belangt werden. Ich nenne
katholischen Theologen und Professoren in Wort und Schrift
Norbert Greinacher, Tübingen, Manfred Krämer, Berlin, und
vorgebracht worden! Ich will hier nur auf einiges hinweisen:
Peter Lengsfeld, Münster.
Am häufigsten und deutlichsten ist die Gottheit Christi geEs ist von katholischen Theologen und Professoren die
leugnet worden, — eine Irrlehre, die das Christentum als ReliMeinung vertreten worden, daß es im Leben des katholischen
gion von Grund auf seines Sinnes beraubt. Und diese Irrlehre
Menschen, des Christen überhaupt nicht auf den Glauben, sonkonnte man genugsam in Pfarr- und Kirchenblättern lesen, einer dern lediglich auf die sogenannte Mitmenschlichkeit ankomme.
Presse, die in die Häuser und Familien m it Kindern und JuEs wird von katholischen Theologen und Professoren an
gend kommt.2) Diese Aussage und Leugnung des eigentlichen
theologischen Hochschulen und Priesterseminaren das Petruschristlichen Fundamentalsatzes hat Verwirrung im Gottesvolk
amt in der Kirche, also die Stellung und der Primat des Papsthervorgerufen, und ruft weiterhin Verwirrung hervor. Ich frage:
tums entweder angezweifelt oder deutlich in Frage gestellt oder
Wer stiftet Verwirrung in der Kirche?
überhaupt geleugnet. Ich frage: Wer stiftet in der Kirche, in
Die Fälle, in denen die Jungfrauengeburt Jesu in Wort und
unserer katholischen Kirche, Verwirrung?
Schrift von katholischen Theologen geleugnet wird und wurde,
Sapienti sat. Papst Johannes XXIII. hat in seiner Weihnachtsmehren sich. Damit fallen die marianischen Dogmen, und es
botschaft 1960 feierlich bekannt: „Angesichts des vierfachen
wird der katholischen Marienverehrung der Boden entzogen,
Ideals, die Wahrheit zu denken, zu ehren, zu sagen und zu tun,
und ein Stück echt katholischer Frömmigkeit wird abgebrochen
und des täglichen Schauspiels von offenem oder getarntem Ver— Verwirrung davon im katholischen Volk.
rat an diesem Ideal kann das Herz seine Angst nicht bezwingen,
Es wurde und wird die Auferstehung von katholischen Theound unsere Stimme zittert. Allem und allen zum Trotz „bleibt
logen und Professoren geleugnet, zerredet und pseudowissendie Wahrheit des Herrn in Ewigkeit" (Ps. 116,2)."
schaftlich wegdisputiert. Ein Dogma, das nach dem heiligen
Wir erleben und durchleben, auch und nicht zuletzt hier in
Paulus über Sein oder Nichtsein der Christushoffnung entscheider Schweiz, die Tatsache, daß es der modernistische Progresdet. Zahlreiche K irchenblattschreiber und ihre Nachbeter in
sismus — bis in die Klöster, ja bis in Frauenklöster hinein — zuder katholischen Abfallpresse bieten solche Irrlehre dem Volk
standegebracht hat, daß das den Glauben auflösende Schriftder Gläubigen an. Ich frage: Wer stiftet Verwirrung in der
tum angenommen, das für die Bewahrung des Glaubens eintreKirche?
tende Schrifttum verboten wird. Müssen wir da nicht dankbar
Es sind Bücher und Schriften geschrieben und in Sensation
sein, wenn katholische Laien sich organisieren und solchem
aufgemacht worden, in denen die Erlösung Christi im Sinne
verräterischen Treiben ihr katholisches Nein entgegensetzen?
der Offenbarung, der Propheten und der Evangelien geleugnet
Sollte es allerdings wahr sein, daß selbst Bischöfe die
und an deren Stelle eine zeitlich-irdische „Befreiung" von Not,
Verwirrer decken, dann wiederhole ich, was ich schon einmal
Elend und Leid gesetzt wurde.
geschrieben habe: „Bei Gott, armes katholisches Volk!" Und
ich tue es im Namen dessen, der einmal weinend geklagt hat:
„Mich erbarmt des Volkes!"
2) s. Sp. 1511 dieser Ausgabe von „Theologisches".
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det oder nicht. Was Gott lehrt, ist immer richtig und letztlich
auch
immer hilfreich. Der Glaube sagt uns, daß der Seelsorger
Glaube und Seelsorge in unserer Zeit
den Menschen das künden muß, was sie brauchen, nicht das, was
Der Artikel von Prof Drexel „Wer stiftet Verwirrung in der
sie hören wollen, daß es nicht zuerst darauf ankommt, es den
Kirche?" ist ein guter Vorspann zu dem folgenden Aufsatz von
Menschen recht zu machen, sondern es Gott recht zu machen.
Prof May. Er könnte nämlich den einen oder anderen einseitig
„Wenn
ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht
informierten Leser vor dem Irrtum bewahren, es seien nicht die
Tatsachen, die verwirrten, sondern das Sprechen über die Tatsa- Caisti Diener" (Gal. 1, 10).
Der Glaube gibt der Seelsorge die rechte Wertordnung. Wir
chen rufe die Verwirrung hervor. Und was für eine Verwirrung!
Wegen des Leides jener, die über die Kirche, obwohl sie der Leib arbeiten für Gottes Ehre und der Menschen Heil. Beides gehört
Christi ist, trauern, wie man über den Tod seiner Mutter trauert, untrennbar zusammen. Anders kann der Mensch sein Heil nicht
obwohl man sie bei Gott weiß, habe ich Herrn Prof May gebefinden, als indem er Gott die Ehre gibt.
ten, seinen Artikel gekürzt nachdrucken zu dürfen. Er ist erschieDer Glaube gibt der Seelsorge den Impuls und die Motive.
nen in der Una Voce Korrespondenz 1974, Heft 4 und 5.
Wir betreiben Seelsorge, weil es einen Gott gibt, dem die Men(Schamoni)
schen dienen müssen, für dessen Ehre sie leben, und wir betreiben
Seelsorge, weil es den Menschen gibt, den Gott nach seinem
Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen und
Ebenbild
geschaffen, durch Jesu Blut erlöst und für den Himmel
6;
I.
Vatikanisches
Konzil
das Heil zu erlangen (vgl. Hebr. 11,
bestimmt hat. Wer nicht um Gottes willen aufbricht, um Seelsess. III cap. 3: Denz.-Sch. 3012). Mit dem Glauben, von dem
sorge zu betreiben, der lasse es nur lieber bleiben.
ich spreche, ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, wie
Nur der Gläubige kann also,Seelsorge ausüben. Nur für den
sie von dem Lehramt der katholischen Kirche authentisch vorGläubigen gibt es eine unsterbliche Seele, die zu retten ist. Nur
gc!egt und erklärt wird, gemeint. Dieser Glaube bleibt stets mit
für den Gläubigen ist das erste und oberste Ziel eines jeden Mensieh identisch, auch wenn die Einsicht der Kirche in die Tiefe
schen
auf Erden, Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen
und den Reichtum der Offenbarung wächst. Der Glaube ist
und
dadurch
in den Himmel zu kommen.
nicht eine irgendwie geartete Gläubigkeit, sondern fordert die
Papst Johannes XXIII. setzte dem Zweiten Vatikanischen
Annahme bestimmter, festliegender Inhalte. Er läßt sich in
Konzil die doppelte Aufgabe, den Glauben zu stärken und die
Sätzen formulieren, die richtig sind und richtig bleiben, auch
Seelsorge
zu befruchten. Ist diese Zielsetzung von dem Konzil
wenn sie das göttliche Geheimnis nicht erschöpfen. Der Glaube
und
von
der
nachkonziliaren Bewegung im Auge behalten worwird zusammengefaßt in Glaubensbekenntnissen. Sie sind der
den? Ist der Zweck der ungeheuren Aktivitäten, die in unserer
Glaube als Satz und Gesetz. Die Glaubensbekenntnisse der KirKirche seit fast 15 Jahren entfaltet wurden, erreicht worden?
che sind von jedem Gläubigen in dem Sinne, den die Kirche
Sind
die Menschen im Glauben gefestigt und damit zum Zeugmit ihnen verbindet, festzuhalten.
nis für Christus ertüchtigt worden? Ist die Seelsorge als Frucht
Der Glaube ist die Überzeugung von dem, was man nicht
sieht, die Zuversicht auf das, was man erhofft (Hebr. 11, 1). Der des erneuerten Glaubens aufgeblüht, ist sie intensiver geworden?
Zu meinem Bedauern muß ich diese Fragen verneinen. Ich
Glaube richtet sich also auf Unsichtbares und Zukünftiges. Die
vermag
nicht nur keinen Fortschrift in Glaube und Seelsorge zu
Gnade ist unsichtbar. Die Wirkung der Sakramente ist verborerkennen, sondern ich muß einen entscheidenden Rückgang
gen. Der eucharistische Heiland hüllt sich in unscheinbare Gefeststellen. Kurz zusammengefaßt: In den letzten Jahren wird
stalten. In der Verborgenheit der Wirklichkeiten, die der Glaube
dem
Glauben, der Erhaltung, der Ausbreitung, der Festigung
erschließt, liegt seine Schwierigkeit. Die Gegenstände des Glaudes Glaubens nicht mehr genügend Aufmerksamkeit in der Kirbens sind der allgemeinen Erfahrung regelmäßig nicht zugängche zugewandt, wird der Zusammenhang, in dem Glaube und
lich. Sie werden nur von Gläubigen ergriffen. Diese sammeln
Seelsorge
stehen, weithin übersehen. Das ist der schwerste Vorsich in der Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Glaubenwurf,
der
der
ganzen nachkonziliaren Bewegung gemacht werden. Ihre Existenz beruht auf dem Glauben. Ihre Einrichtungen
den muß: Sie hat den Glauben nicht auferbaut, sondern ihn in
sind nur dem Gläubigen verständlich. Allein der Glaube lehrt
mannigfacher Weise erschüttert. Die Erschütterung des Glaudie Schätze der Kirche richtig werten: ihre Verkündigung, ihre
bens
zeitigt schlimme Wirkungen für die Seelsorge. Mit glauSakramente, ihre Gottesdienste, ihr Priestertum. Die Treue zur
bensschwachen
Theologen, mit im Glauben schwankenden
Kirche, die Freude am Gebet, der Eifer im Dienst Gottes — das
Priestern, mit im Glauben verunsicherten Helfern aus dem
alles steht und fällt mit dem Glauben. Kirchliche Aktivität ist
Laienstand läßt sich keine durchgreifende, wirksame Seelsorge
nur aus dem Glauben möglich. Ja, der Glaube ist die Grundlage
aufbauen.
Wer den Primat des Glaubens für die Seelsorge überdes gesamten sittlichen Verhaltens.
sieht,
nimmt
seine Zuflucht zu zweit- und drittrangigen Mitteln.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich die alles überragende BeNlan baut an Erkern und läßt die Fundamente zerstören.
deutung des Glaubens. Zu allen Zeiten hat die Kirche den Glauben als die Grundlage des christlichen Lebens angesehen und
1. Die sogenannte Liturgiereform. — Die Vernachlässigung des
den Schiffbruch am Glauben als das größte Unglück betrachtet.
Glaubens ist an erster Stelle bei der sogenannten Liturgiereform
Die erste Aufgabe der Seelsorge ist es daher, die Menschen zum
festzustellen. Bevor ich etwas zu diesem Thema sage, sei folgenGlauben zu führen und beim Glauben zu halten. Mit ihr kann
des vorausgeschickt. Wir sind weder Besserwisser noch überhebsich keine andere an Bedeutung messen. Ein Seelsorger muß gelich. Mit Furcht und Zittern gehen wir vielmehr an die Kritik
wiß vieles und vielerlei tun. Alle seine Tätigkeiten aber kommen
heran, die zu üben uns Glaube und Einsicht zwingen. Soweit
darin zusammen, daß sie den Glauben aufbauen müssen, wenn
es auf uns ankommt, sind wir arm und fehlerhaft. Was uns
anders sie der Herrschaft Gottes wirksam dienen wollen.
Der Glaube, den wir, soweit es Menschen möglich ist, den uns sicher macht, ist die Tradition der Kirche, ist die Erfahrung des
Anvertrauten vermitteln sollen, muß fest und sicher sein, er darf Tages. Wenn immer das Wort gilt: „An ihren Früchten werdet
ihr sie erkennen", dann ist damit das Urteil über das Wirken
nicht schwankend und unsicher sein. Auf einem schwankenden
der Liturgiereformer gefällt. Denn diese Früchte sind nicht
Fundament baut man kein Haus. Kein Christ, der im Glauben
unsicher ist, wird sich bereit finden, sein Leben ganz auf Gott zu Glaube und Liebe, Freude und Friede, sondern Rücksichtslosigkeit und Streit, Trauer und Trostlosigkeit, Unsicherheit und
gründen, um Gottes willen Anstrengungen auf sich zu nehmen,
für Gott Verzichte zu leisten. Einen festen und sicheren Glauben Erschütterung des Glaubens. Die Früchte sind ein erschreckenwird regelmäßig nur der Seelsorger vermitteln können, der selbst der Rückgang der Zahl der Gottesdienstbesucher, eine entsetzliche seelische Verarmung der Gläubigen, eine Rückbildung der
unerschütterlich im Glauben ruht.
Fähigkeit zu persönlichem Gebet, ein Verlust an Frömmigkeit,
Der Glaube lehrt den Seelsorger, das zu verkünden, was Gott
eine böse Veräußerlichung, ein Hang nach Sensationellem.
lehrt, ob es den Menschen gefällt oder nicht, ob es Anklang finPROF. DR . GEORG MAY

- 1495 —

— 1496 -

Unsere Zeit ist für grundlegende liturgische Reformen überhaupt nicht geeignet. Es fehlt ihr an der Sicherheit und Selbstverständlichkeit des Glaubens. Liturgie aber kann nur von glaubensstarken Persönlichkeiten geschaffen werden. Ein heiliger
Thomas von Aquin z. B. konnte uns die Liturgie des Fronleichnamsfestes schenken. Man kann sich nur wundern, daß die Bischöfe diesen Zusammenhang nicht erkannt haben. Ausgerechnet in einer Zeit, in der der Glaube unterwühlt, umgedeutet, ja
systematisch zerstört wird, und zwar von den beamteten Verkündern desselben, ausgerechnet in dieser Zeit geht man an
einen Umbau der Liturgie. Angesichts dieser Lage ist es grotesk,
sich Änderungen in der Liturgie zu widmen. Selbst wenn diese
einsichtig wären — was bei den meisten nicht der Fall ist —,
müßte man fragen: Was hat es für einen Sinn, fortwährend an
der heiligen Messe herumzuexperimentieren, wenn der wesentliche Inhalt des Meßopfers ohne wirksame Gegenwehr der Bischöfe von Theologen bestritten wird? Was hat es für einen
Sinn, eine neue Ordnung der Krankensalbung einzuführen, wenn
gleichzeitig Theologen unbeanstandet und ungehindert die F \istenz des Sakramentes der Krankensalbung leugnen? Muß nicht
zuerst der Glaube wieder aufgebaut werden, ehe man an den
Umbau der Liturgie gehen kann?
Entscheidend für den Gottesdienst ist der Gottesdienstteilnehmer. Er muß dazu gebracht werden, mit Herz und Verstand
dem gottesdienstlichen Geschehen beizuwohnen. Je gläubiger,
je frömmer, je innerlicher, je seelisch reicher der Liturgieteilnehmer ist, um so fruchtbarer feiert er den Gottesdienst der
Kirche mit, und um so segensreicher wird seine Teilnahme für
alle Glieder des Leibes Christi. Die alles überragende, notwendigste und dringlichste, im wahren Sinn unerläßliche Aufgabe ist
daher die Formung der Liturgieteilnehmer. Gerade dieser Aufgabe aber hat sich die sogenannte Liturgiereform entzogen, ja
an ihr ist sie gescheitert.
Beginnen wir mit dem Liturgen, dem Priester. Statt ihn im
Glauben zu festigen, hat ihn die Liturgiereform — zusammen
mit der ganzen postkonziliaren Bewegung — im Glauben erschüttert. Statt ihn zu heiligen, hat die Liturgiereform ihn in
einen Textfabrikanten verwandelt. Statt ihn zur Verähnlichung
mit Christus zu führen, hat sie seine Redseligkeit gefördert.
Statt ihn hinter dem Mysterium verschwinden zu lassen, hat
sie seine schauspielerischen Künste ermutigt. Die Art, wie nicht
wenige Geistliche sich heute in der Kirche benehmen, ist geradezu ärgerniserregend. Schon manchem Gläubigen ist durch einen
Liturgen die Wertschätzung des Heiligen, ja der Glaube zerstört
worden. Personen, die früher täglich die Werktagsmesse besuchten, sind davon abgekommen, weil sie sich nicht mehr sicher
sind, ob die heilige Messe noch würdig gefeiert wird.
Und dann die übrigen Liturgieteilnehmer! Statt die Menschen
zu formen, hat man Papiere veröffentlicht. Statt sie im Glauben
zu festigen, hat man sie im Glauben verunsichert, ja, im Zusammenhang mit anderen, noch zu erwähnenden Vorgängen, ihren
Glauben erschüttert. Statt sie glaubensfroher zu machen, hat
man sie mit Verkümmerungen und Zweideutigkeiten abgespeist.
Statt ihrem sittlichen Streben Antrieb und Kraft aus der Heranführung an das Opfer Christi zu verleihen, hat man den Opfercharakter der Messe so weit zurücktreten lassen, wie es möglich
war, ohne sich den Vorwurf zuzuziehen, man habe ihn gänzlich
fallengelassen. Statt die Menschen im Gottesdienst zu erheben,
hat man ihre Aufmerksamkeit mehr als gut ist auf die Erde gelenkt. Statt Gott in den Mittelpunkt des Gottesdienstes zu stellen, hat man die Menschen ins Blickfeld gerückt. Statt die Gläubigen mit Gott zu verbinden, hat man ein Heer neuer Kultfunktionäre geschaffen.

genteil ist der Fall. Die veränderten Formen des Gottesdienstes
ziehen die Menschen weniger an und dienen dem Glauben der
Katholiken weniger gut als die früheren. Ja, sie bedeuten teilweise geradezu eine Erschütterung des Glaubens.
Im Zusammenhang mit dem sich ausbreitenden Verständnis
der Liturgie als Angebot hat in den letzten Jahren ein Streben
eingesetzt, den Gottesdienst interessant, abwechslungsreich und
spannend zu machen. Allerhand Einfälle sind für den Gottesdienst verwertet worden. Die heilige Messe ist aber das Innerlichste, was es gibt. Wer an sie mit der Erwartung herangeht, in
ihr mit seinen Sinnen, seinem Hang nach Bildlichkeit, mit seiner Neugier auf die Rechnung zu kommen, muß enttäuscht werden. Keine Liturgiereform, und werde sie noch so weit getrieben,
kann diese Erwartung auf die Dauer befriedigen. Gewiß ist es berechtigt, in der Form des Gottesdienstes abzuwechseln, eine jeweils passende Auswahl aus den Liedern zu treffen, liturgische
Höhepunkte entsprechend auszugestalten. Das Kirchenjahr bietet
ja selbst eine Fülle von Ereignissen und Gestalten und Festen,
die geistig verarbeitet werden wollen. Daß darüber hinaus viel geschehen kann, bezweifle ich. Das eigentliche Geschehen der heiligen Messe, das, worauf es ankommt, ist innerlich und verborgen, nämlich von seiten Gottes die Wandlung der Gaben, die Annahme unseres Opfers, von seiten der Menschen die Opfergesinnung, die Solidarität mit dem sich opfernden Christus. Bei der
Messe ist nicht viel mit den Augen des Leibes zu sehen. Ein paar
Tropfen Wein, ein paar Stückchen Brot, die emporgehoben und
ausgeteilt werden, das ist beinahe alles, was die körperlichen
Augen sehen. Das Eigentliche der heiligen Messe kann mit ihnen
nicht erfahren, es kann nur geistig geschaut, mit dem Glauben ergriffen werden. Auf den Glauben, auf die innere Sehkraft
kommt es entscheidend an. Dieser aber hat infolge der Liturgiereform Schaden gelitten. Wir wollen und müssen die würdige, erhebende äußere Feier pflegen. Wir wollen und müssen Musik,
Malerei, Bildhauerei und Architektur in den Dienst der liturgischen Feier stellen. Niemals aber darf es dazu kommen, daß die
Gottesdienstbesucher durch das Äußere vom Inneren abgelenkt
werden, daß sie durch immer neue Gags zum Gottesdienst gelockt werden müssen, daß sie nichts anzufangen wissen, wenn
nichts Äußeres und Anziehendes mehr im Gottesdienst geschieht. Entscheidend ist die innere Teilnahme der Gläubigen
an der Liturgie, und ihr hat die äußere Teilnahme zu dienen.
Entscheidend ist die Verinnerlichung der Liturgieteilnehmer,
und diese ist nur möglich, wenn sie den Formen nur mehr geringe Aufmerksamkeit zu schenken brauchen. Erst wenn einem
die heiligen Gebräuche zur zweiten Natur geworden sind, bewegt man sich darin mit jener heimischen Sicherheit, die wahrhaft andächtige Geistessammlung ermöglicht (J. B. Heinrich).
Seit Jahren aber lassen fortwährende Änderungen die Gläubigen nicht mehr zur Ruhe kommen.
Die fatalste Wirkung der sogenannten Liturgiereform und
des damit zusammenhängenden Treibens der Experimentatoren
und Ideologen ist wohl die Zerstörung der Ehrfurcht Selten
war die Ehrfurcht vor dem Heiligen, das Erzittern und Erglühen
vor dem allheiligen Gott, auf einer solchen Schwundstufe angelangt wie heute. Ehrfurcht aber ist die erste und notwendigste
Voraussetzung der Teilnahme an der Liturgie. Ihr Verlust macht
den Menschen geradezu liturgieunfähig. Ehrfurcht ist auch die
Voraussetzung und der Schutz des Glaubens. Wer die Ehrfurcht
bewahrt, der erhält den Glauben. Wer die Ehrfurcht verliert,
der zerstört seinen Glauben. Eben diese Beobachtung machen
wir heute: Mit der Ehrfurcht ist zahllosen Gläubigen der Glaube verlorengegangen.

Weil sie nicht mehr glauben, bleiben die Menschen dem Gottesdienst in wachsender Zahl fern. Es ist geradezu grotesk, zu
behaupten, die Formen des Gottesdienstes vor dem Konzil seien
unzulänglich gewesen, hätten geändert werden müssen, um die
Menschen beim Besuch des Gottesdienstes zu erhalten. Das Ge-

Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß sich der Mensch gern
mit Zweitrangigem beschäftigt, um dadurch dem Anspruch
des Erstrangigen enthoben zu sein. Diese Beobachtung trifft in
vollem Umfang auf die sogenannte Liturgiereform zu. Seit über
einem Jahrzehnt werden ungeheure Aktivitäten und Kräfte
in der Kirche für Veränderungen in der Liturgie verbraucht.
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Buch um Buch, Heft um Heft, Zeitschrift uni Zeitschrift veroder durch Regiebemerkungen unterbrochen. Sie täten dem
läßt die Druckereien. Eine Flut von Instruktionen und DekreGefangenwerden der Zuschauer von dem Geschehen auf der
ten ergießt sich über Klerus und Volk. Die Gemeinden werden
Bühne Abbruch. Im Gottesdienst beachtet man diese Erfahrung •
mit Neuerungen überschüttet, der Klerus wird von ihnen absornicht mehr, obwohl hier mehr ist als Theater. Die veränderte
biert. Milliarden Mark sind für Umbauten in den Kirchen infolge Liturgie läßt zu, daß sich der Leiter des Gottesdienstes erklärend
der liturgischen Neuerungen verwendet, ungeheure Werte, die
und unterhaltend an die Teilnehmer der Feier wendet und sie
von früheren Generationen aufgebracht wurden, sind verschleuso immer wieder aus der Wendung zu Gott herausreißt. Statt
daß vor dem Gottesdienst die erforderlichen Anweisungen gedert worden. Allein die Ausgaben für veränderte liturgische
geben oder diese in der Form von Texten ausgeteilt werden, verBücher dürften in die Hunderte von Millionen gehen. Ganze
Bibliotheken wertvoller liturgischer Bücher sind unverwendbar
legt man sie in das geheimnisvolle Geschehen von Opfer und
Anbetung und unterbricht so fortwährend den Gang der Handgeworden. Alle diese Kräfte und Mittel, die die meist überflüslung. Das große Gespräch mit Gott wird behindert.
sigen oder schadenstiftenden Änderungen in der Liturgie binden, werden den wahrhaft wichtigen und dringenden Aufgaben
Das Wort ist kostbar. Die Häufung der Worte entwertet die
der Kirche entzogen. Für den Aufbau von Heiligkeit und FrömAussage. Wir haben uns vor 30 Jahren bemüht, die heilige Messe
migkeit, für die sittliche und aszetische Formung der Gläubigen, von zu vielen oder gar von allen Vermeidungen, z. B. von der
für die Einübung in die hohen Stufen des Gebetes, für die SeelBekanntgabe des Veranstaltungskalenders der Pfarrei, zu entsorge unter Abständigen und Abgefallenen, für die Heimholung
lasten. Die sogenannte Liturgiereform hat den Gottesdienst
der getrennten Brüder, für das Bemühen um Konvertiten, für
mit Worten geradezu überschwemmt. Die Predigt bildet keine
eine sorgfältige Seelsorge der Kranken und der Jugend bleibt
hervorgehobene Verkündigung mehr. Sie konkurriert heute an
wenig oder gar nichts übrig. Entgegen den oft wiederholten Bevielen Orten mit einer langatmigen, schlecht vorbereiteten Behauptungen hat die Liturgiereform der Seelsorge nicht gedient,
grüßung am Anfang, mit Ausführungen vor den Schriftlesungen
sondern ihr vielmehr unermeßlichen Schaden zugefügt. Noch
und mit einer Ansprache am Schluß des Gottesdienstes. Gegennie wurde überhaupt die Seelsorge durch Experimente, struküber dieser Konkurrenz kann sie regelmäßig nicht aufkommen.
turelle Veränderungen und bürokratische Wucherung derart
Die Gläubigen werden übermüdet, nehmen die zu vielen Worte
gehemmt, ja gelähmt, wie es heute der Fall ist.
gar nicht oder nur mit halbem Ohr auf, es besteht keine SpanGottesdienst ist zweckfreie Verehrung Gottes. Gottesdienst
nung mehr, die sich erwartungsvoll auf die Predigt richtet. Der
hat keinen unmittelbaren, vor allem keinen irdischen Nutzen.
Glaube kommt gewiß vom Hören, aber vom Hören auf das
Gottesdienst halten kann daher nur der Gläubige. Zeit freizuZeugnis, nicht auf Geschwätz. Die Redseligkeit in vielen Gotmachen für Gott vermag allein der Glaubende. Wenn der Mensch tesdiensten ist der Tod des Zeugnisses. Ermüdung, Überdruß,
Zeit ausspart für den Gottesdienst, dann ehrt er damit Gott.
Langeweile breiten sich aus, in ihrer Folge Lauheit und GleichAuch bei dieser Gabe an Gott ist Freigebigkeit angebracht,
gültigkeit.
wirkt Knauserigkeit schäbig. An dem Maß der Zeit, die der einEin wesentlicher Zug der sogenannten Liturgiereform ist die
zelne oder eine Gemeinschaft für Gott verwendet, läßt sich reNivellierung, die Einebnung, die Gleichmacherei. Nivelliert
gelmäßig sein bzw. ihr Glaube ablesen. Seit der sogenannten
worden ist das Kirchenjahr; ich erinnere z. B. an den Fortfall
Liturgiereform ist die für den Gottesdienst verwendete Zeit in
der 3 Sonntage der Vorfastenzeit, an die absurde Zählung der
den meisten Pfarreien stark zurückgegangen. Sonntagsmessen
Sonntage usw. Nivelliert worden ist die Werktagsmesse, in der
mit Gesang und Predigt von 35 Minuten Dauer sind keine Selzahlreiche Heiligenfeste entfallen sind, an deren Stelle das Meßtenheit. An den Werktagen ist der Gottesdienst oft in 20 Minuformular vom Sonntag zu verwenden ist. Nivelliert worden sind
ten beendet. Unter dieser Kargheit der Gott gewidmeten Zeit
die Kirchenfeste. Ein Beispiel: Vor wenigen Jahren wurde das
Fest des kostbaren Blutes eingeführt; von Johannes XXIII.
leidet die Würde des Gottesdienstes. Die Hoheit und der Wert
wurde eine eigene Litanei vom kostbaren Blut approbiert. Heute
des Gottesdienstes fordern eine längere Dauer der liturgischen
Feier. Die Wertschätzung des Geheimnisses, die nur dem Glauist das Fest aus dem Festkalender verschwunden. Den Gläubigen werden fortwährend Bewußtseinsänderungen zugemutet,
ben zugänglich ist, wird auf diese Weise sichtbar und den Men, die an die Praktiken totalitärer Staaten erinnern. Sie werden
schen nahegebracht. Umgekehrt ist die Knappheit der für Gott
durch diese erzwungenen Bewußtseinsänderungen regelrecht
verwendeten Zeit daran schuld, daß die Menschen immer mehr
korrumpiert, seelisch verunstaltet.
ein falsches Bild von Gott gewinnen, den man, wie es scheint,
Man hat bei der sogenannten Liturgiereform geflissentlich
mit dem geringstmöglichen Aufwand abfinden kann. Auch
hier gilt die Beobachtung, daß die Menschen dem Grundsatz
den Zusammenhang übersehen, in dem Form und Inhalt allgehuldigen: Was nichts kostet, ist nichts wert. Dieser Rückgang
mein, in überragendem Maß aber bei den sakramentalen Zeider Gott geschenkten Zeit ist also eine Folge des geschrumpften
chenwirklichkeiten stehen. Der Verfall der Formen ist häufig
Glaubens der Katholiken und zugleich ursächlich für die weitere mitursächlich für den Zerfall des Inhalts. Vor über 100 Jahren
Schrumpfung des Glaubens. Denn Glaube lebt vom Gebet, lebt
wies Johann Baptist Heinrich darauf hin, „wie leicht . . . unvorvom Opfer. Wenn sich Gebet und Opfer aus Mangel an Zeit
sichtige Änderungen in Cultus und Disciplin zum Nachtheil der
nicht mehr entfalten können, bleibt, auf die Dauer gesehen, der
Lehre ausschlagen, im christlichen Leben aber große VerwüstunGlaube auf der Strecke.
gen anrichten und die Gemüther der Menschen auf höchst geWenn aus dem Zusammenhang von Glaube und Seelsorge
fährliche Bahnen lenken können". Diese Voraussagen haben
etwas über einige einzelne Punkte der sogenannten Liturgieresich durch die sogenannte Liturgiereform in ungeahnter Weise
form gesagt werden soll, so ist zunächst festzustellen, daß nicht
erfüllt. Man könnte hier auf viele Dinge hinweisen. Die Beseialles, was in den letzten Jahren an liturgischen Neuerungen eintigung des Verbotes z. B., die heilige Komm union in die Hand
geführt wurde, unbrauchbar ist. Aber wenigen erfreulichen Einzu nehmen, hat, ob bewußt oder unbewußt, bei vielen den
zelheiten stehen eine gefährliche Gesamttendenz und zahllose
Glauben an die wirkliche, leibhaftige Gegenwart des Herrn in
Zerstörungen gegenüber. Deswegen kann das Urteil über die Lider Eucharistie erschüttert.
turgiereform als ganzes nur negativ sein.
Die Tragweite der mißratenen Veränderungen in der Liturgie,
Wie uns manche Liturgiker belehrt haben, besitzt die Liturdie wir in den letzten Jahren erlebt haben, kann überhaupt nicht
gie einen dramatischen Akzent, stellt sie gewissermaßen ein heiüberschätzt werden. Sie sind geeignet, auf lange Sicht die Kirche
liges Spiel dar und teilt bis zu einem bestimmten Maß die Bauihre Identität verlieren zu lassen. Die Zerstörungen in der Liturgesetze der Bühnendarstellung. In keinem Theater der Welt aber gie sind deswegen so verhängnisvoll, weil die Liturgie für die
wird die Aufführung einer Tragödie oder eines Dramas fortGläubigen gleichsam das tägliche Brot und für die Außenstehenwährend durch die Verlesung der Einteilungdes Textbuches
den gewissermaßen die Visitenkarte der Kirche ist. Die Liturgie
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ist auch ein locus theologicus, eine Erkenntnisquelle der Theologie, ein Ort, aus dem der Glaube der Kirche erhoben werden
kann. Die Liturgie der heiligen Messe muß u. a. die Glaubenswahrheiten vom unendlichen Sühnewert des Kreuzesopfers,
von der Vergegenwärtigung desselben in der heiligen Messe,
vom Opfercharakter sowie von dem impetratorischen und propitiatorischen Wert der heiligen Messe, von der wirklichen,
wahrhaften und wesentlichen Gegenwart des verklärten Leibes
.Christi, von der einzigartigen Funktion des Priesters bei der
Opferfeier erkennen lassen. Diese Forderung erfüllte der Meßordo Pius' V. in idealer Weise. Das gleiche kann von dem Meßordo, der seit 1969 in Gebrauch ist, nicht gesagt werden. Er ist
unklar und ambivalent. Er leugnet die erwähnten Dogmen nicht,
aber er lehrt sie auch nicht oder nicht deutlich. Darin liegt eine
ungeheure Gefahr. Die protestantisierende Liturgie ist nicht
mehr ohne weiteres von der gottesdienstlichen Feier der Sekten
unterscheidbar und kann darum mitursächlich für den Abfall
vom katholischen Glauben werden.
Der Meßordo Pauls VI. und die vom kirchlichen Gesetzgeber
eröffneten Möglichkeiten der Gottesdienstgestaltung sind zudem der Ansatzpunkt für eine Kette von Willkürlichkeiten, Absonderlichkeiten und Ungeheuerlichkeiten in dem erhabensten
Tun der Kirche. Das Heiligste, was die Kirche besitzt, ist zum
Experimentierfeld geworden. Eine irgendwie geartete Einheitlichkeit existiert in keiner Diözese mehr. Es ist so weit gekommen, daß die Gläubigen nicht einmal mehr sicher sind, ob überall noch gültig die heilige Messe gefeiert und gültig konsekriert
wird. Denn die Absicht, die manche mit dem Vortrag des
„Einsetzungsberichtes" (früher nannte man das heilige Wandlung!) verbinden, ist keineswegs über jeden Zweifel erhaben.
Die Wertschätzung des heiligen Meßopfers ist in erschütterndem
Ausmaß gesunken. .
Glaubensgefährdend sind auch zahlreiche Änderungen im
Verhalten der Gottesdienstbesucher und in der baulichen Gestaltung des Gotteshauses. Wenn vor dem Allerheiligsten nicht
mehr gekniet wird, entfällt das deutlichste Zeichen für die
Gegenwart des Gottmenschen Jesus Christus in den eucharistischen Gestalten. Niemand hat bisher dafür einen Ersatz gefunden; es gibt keinen. Mit dem Entfall des Zeichens der Ehrerbietung bricht auf die Dauer leicht der Glaube zusammen. Die Entfernung des Allerheiligsten vom Hochaltar und seine Verbringung an eine andere, nicht selten unbeachtete Stelle der Kirche
muß für das gesamte Verhalten im Gotteshaus, für das Verhältnis zu Christus und für den Glauben an das Altarssakrament von
verhängnisvoller Wirkung sein. Wenn Christus, der menschgewordene Gottessohn, im Tabernakel gegenwärtig ist, dann muß
sich alles in dem katholischen Gotteshaus nach ihm ausrichten.
Dann muß der Tabernakel den schönsten, wichtigsten Platz der
Kirche einnehmen. Dann darf der Tabernakel nicht aus dem
Mittelpunkt der Kirche verdrängt werden. Dann darf der Priester
dem Tabernakel nicht bei der Feier der heiligen Messe den
Rücken kehren. Dann ist nicht zu begreifen, weshalb man in
vielen Kirchen die Gläubigen zwingt, jeden äußeren Akt der
Anbetung zu unterdrücken und die heilige Kommunion im
Stehen zu empfangen. Dann ist es unverzeihlich, wenn man die
'Gläubigen auffordert, während der Wandlung sitzen zu bleiben.
Wenn man aber all das tut, was man nicht tun darf, gesteht man
dann nicht ein, daß man nicht mehr den wahren Glauben bekennt und daß man auch andere von ihm abbringen will? Sind
nicht die veränderten Formen, ist nicht die Auflösung der Anbetung zugleich ein Zeichen, daß Theologen den Glauben verloren haben, und ein Mittel, um ihn den Gläubigen zu-zerstören?

11. Der Zerfall des Glaubens. — Mindestens ebenso schlimme
Folgen für den Niedergang des Glaubens wie die Verunstaltung
des Gottesdienstes hat die Verderbnis der Lehre und der Verkündigung in der Kirche. Sie hat ihren Anfang genommen bei
den Theologen. In der Kirche ist seit Jahren weithin eine Theologie herrschend geworden, die entweder direkt häretisch ist
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oder doch durch irrige, zweideutige und mißverständliche Aufstellungen den Glauben der Kirchenglieder gefährdet. Die Vertreter dieser Theologie sind in fast allen katholischen Gremien,
Einrichtungen und Publikationsorganen auf die eine oder andere
Weise herrschend. Sie stellen das Establishment dar, dessen
fürchterliche Macht lähmend und zersetzend über der geistigen
Wett des Katholizismus steht. Es ist nicht zuviel gesagt, daß es,
mit der Apokalypse zu sprechen, beinahe dahin gekommen ist,
daß niemand mehr kaufen und verkaufen kann, der nicht das
Zeichen des Tieres auf der Stirn trägt (vgl. Apk. 13,17). Aus einer
Sekte ist eine über beinahe totale Macht verfügende Staatspartei
geworden. Da diese Theologie es gestattet, von den Prinzipien
einer gesunden Wissenschaft abzusehen und so zu jedem gewünschten Ergebnis zu kommen, trägt sie mit Recht den Namen
einer permissiven Theologie. Sie baut den Glauben nicht auf,
sondern erschüttert ihn. Es gibt kein Dogma der Kirche, das
nicht von dieser Theologie geleugnet, ausgehöhlt oder umgedeutet wird. Von der Gottessohnschaft Jesu bis zur Trinität, von
der Erbsünde bis zur Auferstehung Christi, von der Siebenzahl
der Sakramtnte bis zur Unsterblichkeit der Seele wird der
kirchlichen Lehre der Boden entzogen. In der Exegese, der Erklärung der Heiligen Schrift, wirkt sich die permissive Theologie in einer Entschärfung der Botschaft Jesu und der Apostel
aus. Mit dem Aufzeigen von Traditionsschichten und literarischen Abhängigkeiten sucht man das Wort der Heiligen Schrift
zu relativieren, ja verwandelt man Gottes Wort in Menschenwort, das dann natürlich keine Autorität in Anspruch nehmen
kann. Die Vertreter der permissiven Theologie haben es, kurz
gesagt, unternommen, das Kunststück fertigzubringen, zu zeigen, daß man katholischer Christ sein kann, ohne den wesentlichen Inhalt der katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu bejahen. Sie haben gewissermaßen den Gläubigen ohne Glauben
geschaffen. Sie haben so viele Abstriche von der katholischen
Glaubens- und Sittenlehre gemacht und zugleich behauptet, wer
den Torso annehme, sei ein katholischer Christ, daß sich die
abständigen und abgefallenen Katholiken in ihrem Zustand geradezu bestätigt, ja als die Vertreter des kirchlichen Fortschritts
fühlen müssen.
Die tiefste Wurzel der Verirrungen dieser Theologie ist ihr
gestörtes Verhältnis zu Gott, ihr falsches Bild von Gott. Ihr
Gott ist nicht der Schöpfer der Welt, dem alles unterworfen
ist, nicht der Herr der Geschichte, der tötet und lebendig
macht, nicht der Vater Jesu Christi, der, den Knecht zu erlösen, den Sohn dahingab. Diesen Gott kennen sie nicht mehr.
Sie haben ihn abgesetzt, haben ihn ersetzt durch einen Götzen,
den sie nach ihrem eigenen Bild geschaffen haben. Der theologische Liberalismus ist mit dem sittlichen Libertinismus verschwistert. Der Mensch ist nach der Ansicht dieser Theologen
nicht auf Erden, um Gott zu dienen, sondern um es sich behaglich zu machen. Sie haben sich gewissermaßen den alten sozialistischen Slogan zu eigen gemacht: „Mach' dir's auf der
Erde schön, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehn". Man spricht
zwar noch vom Heil des Menschen (wenn auch nicht klar ist,
was damit gemeint ist, ob es z. B. eine persönliche Unsterblichkeit gibt), aber man unterschlägt die Wahrheit, daß das Heil
des Menschen an die Ehre Gottes geknüpft ist und daß des
Menschen Heil nur dort sichergestellt wird, wo Gott die Ehre
gegeben wird.
Eine wichtige Rolle spielt hier die Rede von der Neuinterpretation des Glaubens. Man sagt, die alten Formeln müßten
durch zeitgemäßere ersetzt oder neu interpretiert werden. Nun
ist der Inhalt des Glaubens, das göttliche Geheimnis, gewiß
mehr als die Formel des Glaubens. Aber der Inhalt wird uns
nicht erschlossen ohne die Formel. Wer die Formel preisgibt,
ist in der größten Gefahr, den Inhalt zu verlieren. Das Spiel,
das beispielsweise mit dem geheiligten Wort Transsubstantiation
getrieben wird, ist doch allzu durchsichtig. In aller Regel wollen diejenigen, die das Wort eliminiert wissen wollen, die damit
gemeinte Sache ausräumen. Sie wollen den Glauben an die
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wahre, wirkliche und wesentliche Gegenwart des verklärten
Leibes des Herrn unter den Gestalten von Brot und Wein durch
irgendwelche Relationen und Symbole ersetzen. Sie geben den
Begriff auf, um den Glauben zu verändern. Außerdem ist doch
nicht nur die Formulierung des Glaubens geheiligt, sondern es
liegt auch der Sinn fest, den die Kirche mit ihr verbindet. Ein
Abgehen von diesem Sinn ist nichts anderes als eine Preisgabe
des Glaubens. Die Grenzen einer möglichen Neuinterpretation
sind also eng gezogen. Sie kann höchstens den alten Sinn in
neuer Weise vermitteln, nicht aber ihn ersetzen.
Eine ebenso gefährliche Parole wie die von der Neuinterpretation des Glaubens ist die Rede vom Pluralismus der Theologien. Wenn damit gesagt sein soll, daß die denkerische Bemühung um die Offenbarung von verschiedenen Ausgangspunkten
zu demselben Ergebnis kommen kann, dann ist dagegen nichts
einzuwenden. Der Gegenstand des Glaubens ist überreich und
unausschöpfbar. In Wirklichkeit ist aber diese Wahrheit regelmäßig gar nicht mit der Rede von dem Pluralismus der Theologien gemeint. Diese Parole ist vielmehr ein Versuch, das
Lehrchaos, das in der Kirche eingerissen ist, zu verschleiern.
Man will darüber hinwegtäuschen, daß die Theologen nicht
nur nicht im Ansatz übereinstimmen, sondern auch nicht im
Ergebnis. Anders ausgedrückt: Man will vertuschen, daß es keine
Einheit im Glauben mehr unter denen gibt, die sich als katholische Christen bezeichnen. Gerade dies aber muß unermüdlich
wiederholt werden, damit es allen bekannt wird, denen, die es
hören mögen, und denen, die es nicht hören wollen: Die Einheit im Glauben innerhalb der Kirche ist zerbrochen. Wir haben
— in der Kirche — nicht nur eine Vielfalt von Theologien; wir
haben vielmehr eine Menge einander widersprechender Glaubensauffassungen. Die katholische Kirche ist in den letzten
Jahren in eine Ansammlung von auseinander- und gegeneinanderstrebenden Kräften verwandelt worden. Sie ist heute ähnlich gespalten und zerrissen, wie es der Protestantismus schon
immer war.
Nur wenige der erwähnten Theologen gestehen offen: Ich
glaube nicht mehr an die Wesensverwandlung in der heiligen
Messe. Aber sie handeln so, wie einer handelt, der nicht mehr
daran glaubt. Christus hat einst dem Volk verkündet, er werde
ihnen sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken geben.
Daraufhin sprachen viele: Deine Rede ist hart, und sie verließen
ihn. Christus forderte einen eindeutigen, festen und unerschütterlichen Glauben, und jene, die ihn nicht aufbringen konnten
oder wollten, erklärten offen: Wir gehen. Wie gard anders handeln heute katholische Theologen! Sie glauben nicht mehr und
bleiben, ja sie erklären sich als die berufenen Verkünder und
Ausleger der Lehre Christi, auch wenn sie in der Praxis das Gegenteil erkennen lassen.
Der nunmehr in der Kirche etablierte Pluralismus muß die
verhängnisvollsten Auswirkungen haben. Der eine Priester vertritt z. B. aufgrund seiner Theologie die Unbedenklichkeit vorehelichen Geschlechtsverkehrs, ein anderer lehrt aufgrund seiner
abweichenden Theologie dessen Verwerflichkeit. Der Pfarrer
predigt nach seiner Theologie an Ostern über die leibliche Auferstehung Jesu, der Kaplan erklärt nach seiner davon verschiedenen Theologie die Auferstehung als ein Interpretament für die
Bedeutsamkeit des Kreuzestodes Jesu. Mit solchen Widersprüchen kann kein Mensch leben. Die erkennbare Folge ist, daß
zahllose Katholiken der kirchlichen Verkündigung insgesamt
kein Vertrauen mehr entgegenbringen.
Schwerste Erschütterungen hat der Glaube in den letzten
Jahren infolge eines falsch verstandenen ökumenismus erlitten.
Wiedervereinigung der getrennten Christen kann nur Wiedervereinigung im einen, ganzen, eindeutigen katholischen Glauben
sein. Alles andere ist Täuschung und eerirrung. Die ökumenische Betriebsamkeit hat aber in weitesten Kreisen des gläubigen
Volkes einen verhängnisvollen Bewußtseinswandel hervorgerufen. Der Wert des Glaubens, die Bedeutung der Glaubensformulierungen, die Absolutheit der katholischen Wahrheit, die Pflicht,

den Glauben zu bewahren, auch wenn er das Leben kosten
sollte, und ihn an Kinder und Kindeskinder weiterzugeben, die
Missionsaufgabe und die Berechtigung der Konversionen sind
zahllosen Katholiken nicht mehr einsichtig. Was sie gelten lassen,
ist eine vage Christlichkeit, die sich in dem Schlagwort „Wir haben ja alle denselben Gott" ausdrückt. Die Verschwommenheit
im Glauben und in den Glaubensformulierungen schlägt immer
zum Schaden des katholischen Glaubens aus. Man treibt mit
dem Wort „christlich" einen Etikettenschwindel, wie wir ihn
aus der Geschichte kennen. Z. B. ersetzte im Jahre 1568 der
Rektor der Universität Wien in der Urkunde König Ferdinands
vom 1. Januar 1554 das Wort „katholischen" Glaubens durch
das andere „christlichen" Glaubens, um auf diese Weise den
Protestantismus etablieren zu können. Unter Berufung auf den
ökumenismus wird die Entkonfessionalisierung der öffentlichen
Einrichtungen, die das nationalsozialistische Regime im Namen
der sogenannten Volksgemeinschaft betrieb, vorangebracht. Die
meisten sogenannten katholischen oder kirchlichen Schulen
sind heute weltanschaulich farblos. In Lehre und Leben dieser
Schulen ist von dem katholischen Glauben kaum etwas zu spüren. Die Erziehung gebildeter und überzeugter Tatkatholiken geschieht in ihnen nur in Ausnahmefällen.
Die kirchliche Verkündigung in Religionsunterricht und Predigt hat infolge des Einflusses der permissiven Theologie
schwersten Schaden genommen. Zahllose Religionslehrer haben
heute im günstigsten Falle einen angekränkelten, unsicheren
Glauben, im ungünstigsten Falle sind sie mehr ungläubig als gläubig. Wie sollen sie anderen ein Zeugnis des Glaubens geben, den
Glauben vermitteln? Den Glauben erklärende und gegen
Einwände verteidigende Predigten sind selten" geworden. Und
doch wären sie so nötig wie kaum je zuvor. Denn welche
Glaubenswahrheit ist heute unangefochten? Das Dasein und
die Eigenschaften Gottes, die Existenz der Offenbarung, die
Gründung der Kirche, die Göttlichkeit Jesu, die Leibhaftigkeit
seiner Auferstehung, unsere Erlösung, die Unsterblichkeit der
Seele, das wären einige Themen, die dringend nach überzeugender Verkündigung riefen. Aber wie viele Prediger beschäftigen
sich mit nebensächlichen Dingen oder geben ihren Hörern
Steine statt Brot!
Die Unbedenklichkeit und Leichtfertigkeit, mit der heute
vielerorts in der Theologie, in der Predigt und im Unterricht
dahergeredet wird, bringt die kirchliche Verkündigung um ihren
Kredit. Eine Kirche, deren Verkündigung nicht einheitlich und
sicher ist, verliert ihre Glaubwürdigkeit. Die Welt wendet
sich von einer Institution ab, deren Vertreter in Verworrenheit
einander widersprechen. Wenn die Kirche nur noch ein Sammelbecken für private Meinungen zu sein scheint, dann inacht
sie, sich selbst überflüssig. Dazu braucht es keine solche Einrichtung.
Wenn die Kirche zuläßt, daß an der Wahrheit gerüttelt wird,
dann hört auch die Mission auf. Der Rückgang der Missionsberufe, der Missionsbegeisterung und der Missionsspenden redet
eine deutliche Sprache. Der Protestantismus aber macht Eroberung auf Eroberung in katholischen Ländern, und der Islam
breitet sich unaufhaltsam aus.
Niemand täusche sich über die ungeheure Gefahr, in der wir
uns heute befinden: Die Kirche steht am Rand einer Katastrophe
größten Ausmaßes. Die Wirkungen der jahrelangen propagandistischen Bearbeitung des Volkes durch Vertreter der permissiven Theologie zeigen sich nicht sofort, sondern erst bei einer
passenden Gelegenheit, dann, wenn ein Funke in das Pulverfaß
fällt. Die Theologie, die es sich, bewußt oder unbewußt, zur
Aufgabe macht, die Kirche in Frage zu stellen und die Glaubenswahrheiten zu entwerten und aufzulösen, bereitet — wie im 16.
Jahrhundert — einem Massenabfall von der Kirche den Weg.
Weiteste Kreise sind von diesen verderblichen Lehren erfaßt
und innerlich längst dem Abfall zugeneigt. Es braucht nur ein
auslösendes Ereignis, um ihre Trennung von der Kirche zu bewirken. Der Glaube zahlloser Katholiken gleicht einem mor-
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schen Holzgerüst, das nur eines kräftigen Stoßes bedarf, um zusammenzubrechen.

lage entzogen. Wer die Messe angreift, greift den Priester an. Es
wäre auch lohnend, zu untersuchen, wie viele Herzinfarkte und
Schlaganfälle von Priestern in den letzten Jahren auf Ärger und
IIL Die Not der Priester. — Zur Sorge an den Seelen sind alle
Konflikte mit Besserwissern und Quertreibern in den PfarrgeChristen berufen. Jeder Getaufte ist für seine Mitmenschen vermeinderäten zurückzuführen sind.
antwortlich. In besonderer Weise obliegt jedoch die Seelsorge
Mindestens ebenso schlimm wie um den Diözesanklerus steht
den Priestern und Ordensleuten. Ihre Aufgabe und ihr Stand
es um die Ordenspriester und die Ordensleute allgemein. Wir
können nur im Glauben übernommen werden. Ihre Existenz
wissen, daß zahlreiche Gottgeweihte das Gebet vernachlässigen,
und ihr Wirken gründen gänzlich im Glauben. Sie sind berufsdie Askese aufgegeben haben, die klösterliche Disziplin mißmäßige Glaubenszeugen. Von ihrer Festigkeit im Glauben
achten, kurz gesagt, den Ordensgeist verloren haben. Wie im 16.
hängt zum erheblichen Teil der Glaube des Volkes ab. Denn
Jahrhundert sehen wir heute entsprungene Mönche gottgeweihte
die Menschen halten sich in den meisten Fällen leider nicht unJungfrauen verführen, aus den Klöstern zerren und zum Gelübdemittelbar an Gott, sondern an die Boten Gottes. Solange deren
bruch verleiten. Wie im 16. Jahrhundert Luther den Bruch der
Glaube steht, stehen auch sie im Glauben fest. Aber wenn deren
vor Gott geschworenen Treue als Liebe zu Gott rühmte, so geGlaube wankt, bricht ihr Glaube zusammen. Gott sei es gedankt,
schieht es heute. Von der Abtei Siegburg bis zur Abtei St. Paul
daß es auch heute noch viele gläubige Priester gibt, die in unvor
den Mauern in Rom reiht sich Skandal an Skandal. Wenn
gebrochener Treue ihren heiligen Dienst tun. Ihre Stellung ist
der Abtprimas der Benediktiner, Rambert Weakland, behaupnicht leicht; sie stehen vielfach allein, sie haben an ihren Bischö-,
tet, seit dem Konzil hätten sich die Mönche „zum Bessern gefen wenig oder gar keinen Halt. Um so bewundernswerter ist
wandelt",
dann ist die Frage am Platz, was eigentlich in den
es, daß trotz so vieler Erschütterungen immer noch zahlreiche
Klöstern noch passieren muß, damit dieser Mann aufwacht.
gläubige Priester vorhanden sind. Es muß aber leider auch geWo sind denn die Früchte der Bewegung, die das Konzil aussagt werden, daß eine nicht unerhebliche Zahl von Priestern
gelöst
hat? Wie viele Klöster gibt es noch, in denen G ottesund Priesterkandidaten unsicher im Glauben geworden ist.
furcht
und Strenge herrschen? Welcher Orden hat in den
Eine außer Rand und Band geratene Theologie hat ihren Glauletzten Jahren einen inneren und äußeren Aufschwung erlebt?
ben erschüttert, hat den Anschein erweckt, daß alles auf
Wo sind Noviziate mit zahlreichen, hochgemuten, zu allem
Schrauben steht. Das kirchliche Lehramt bietet ihnen keine
entschlossenen
jungen Männern und Frauen? Die Fragen
oder keine genügende Stütze. Die Disziplin in der Kirche, die
stellen
heißt
sie
beantworten. Zahllose Orden sind am Ende.
früher den einzelnen vor Gefahren weitgehend schützte, hat
Der
Zustand
der
Gesellschaft Jesu ist symptomatisch für die
sich aufgelöst. So sind viele Geistliche ratlos, haben die OrienLage
im
gesamten
Ordensstand.
tierung verloren, besitzen keine Sicherheit mehr. Sie haben in
Priester und Ordensleute, die im Glauben schwankend geden letzten Jahren so viele Veränderungen in der Kirche erlebt,
worden sind, sind eine Last für die Seelsorge und ein Ärgernis
daß sie fast keine mehr für unmöglich halten. „Man weiß nicht
für die Gläubigen. Mit unsicherem Glauben baut man keine
mehr, was man heute noch verteidigen soll", sagte mir einmal
ein junger Priester.
Gemeinden auf. Die Unsicherheit im Glauben ist einer aufopfernden Seelsorge feind. Die Unsicherheit des Priesters im
Die Unsicherheit im Glauben aber hat schlimme Folgen für
Glauben teilt sich den ihm Anvertrauten mit. Ein Priester muß
das persönliche und amtliche Leben des Priesters. Der Glaube
in gewisser Hinsicht mit seinem Glauben den Glauben der Gelehrt Christus kennen und lieben. Wenn der Glaube wankt, gibt
meinde
tragen. Wenn er aber selber keine Festigkeit besitzt, wie
es keine glaubensstarke Liebe zu Christus mehr. Wie soll aber
soll
er
dann
anderen einen Halt bieten?
ein Priester leben, der seinen Heiland nicht mehr über alles
Der Zusammenbruch von Priestern und der Abfall von Orliebt? Wie im 16. Jahrhundert führt das Absterben des kirchlichen, des priesterlichen und schließlich des christlichen Geistes densleuten endlich haben verheerende Folgen für das gläubige
in immer größeren Teilen des Klerus zu Verweltlichung, Verlust Volk. Sie erschüttern in vielen Seelen den Glauben. Ein einzider geistlichen Gesinnung und Kraft, ja des Bewußtseins dessen, ger Skandalfall wie der von Denzler, Pfürtner oder Mynarek
zerstört mehr an Glauben in den Seelen und an Anhänglichkeit
was ein Geistlicher ist, im äußersten Fall zu einer regelrechten
Verwilderung. Es braucht nur wenig, um das äußerliche Gebäude an die Kirche, als eine Generation eifriger Seelsorger aufzubauen
vermag. Dieser Fälle aber, größerer und kleinerer, haben wir in
des kirchlichen Lebens umzustoßen, nachdem es innerlich leer
den
letzten Jahren Hunderte erlebt. Keine Diözese, keine
und baufällig geworden ist. Der schrumpfende Glaube ist es,
Stadt ist von ihnen verschont geblieben, Zeitungen und Fernder heute die Priesterseminare leer werden läßt. Der unsicher
gewordene Glaube ist es, der den Priestermangel hervorruft. Der sehen haben die Kunde von ihnen in das letzte Dorf getragen.
Es ist wahrhaftig nicht zu verwundern, daß der Glaube des Volschwankende Glaube hat Zehntausende von Priestern in den
kes auf einem Tiefstand angelangt ist, wie es seit Jahrhunderten
letzten Jahren veranlaßt, ihr heiliges Amt aufzugeben. Selbst
nicht mehr der Fall war.
der verblendetste Konzilseuphoriker muß sich doch einmal fragen, wie es kommt, daß sich seit dem Wirksamwerden der soIV. Die Verantwortung der Bischöfe. — Im Vorfeld des Glaugenannten Reformen die Zahl der Abfälle von Priestern vervielbens liegt die kirchliche Disziplin. Die Einhaltung der Gesetze
facht und zu gleicher Zeit die Zahl der Priesterkandidaten erder Kirche sichert die Einheit der Verkündigung und verbürgt
schreckend vermindert hat. Wo ist denn die Anziehungskraft,
ihre geistliche Fruchtbarkeit. Menschlich gesprochen, hängen
die diese sogenannten Reformen der Kirche angeblich verschafft die Erfolge der Kirche an ihrer Disziplin (Kardinal Heenan).
haben? Die Bischöfe müssen sich darüber im klaren sein, daß
Um diese aber ist es seit einigen Jahren böse bestellt. Etwa
von ihnen einmal Rechenschaft gefordert werden wird über die
seit Beginn des Pontifikats Johannes' XXIII. ist festzustellen,
25 000 Priester, die seit 1965 ihren Dienst aufgegeben und ihre
daß die Hirten der Kirche eine geradezu absurde Politik eingeGemeinden verlassen haben. Denn sie haben an erster Stelle die
schlagen haben und einen fast abenteuerlichen Gebrauch von
Zustände in der Kirche verschuldet, die zahllosen Priestern
ihrer Amtsgewalt machen. Sie begünstigen Krakeeler, Rebellen
Sicherheit und Freude ihres Berufes geraubt haben.
und Querköpfe und benachteiligen die stillen, treuen und gehorIn Wirklichkeit sind die Priester die großen Verlierer der sosamen Gläubigen. Sie geben denen recht, die Ordnung und Lehre
genannten Reformen der letzten Jahre. Dies gilt für beinahe alle
der Kirche gefährden oder zerstören, und sie geben jenen unÄnderungen, angefangen von der Einführung des Rätesystems
recht, die sich für Disziplin und Glauben einsetzen. Dies gebis zu der sogenannten Liturgiereform. Es zeigt sich die Richtig- schieht aus Unsicherheit, Menschenfurcht und Schwäche. Man
keit des Satzes: Wenn der Opfercharakter der eucharistischen
will sich nicht Unannehmlichkeiten, öffentlichen Attacken
Feier bestritten wird, wird dem Priestertum die Existenzgrundund langwierigen Konflikten aussetzen. Um nicht wider den
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theologischen Klüngel vorgehen zu müssen, gibt man das ganze
gläubige Volk dem Verderben preis.
Damit folgt die Mehrzahl des Episkopats der Linie, die im
16. Jahrhundert in die Katastrophe geführt hat. „In dem Verfalle und der Untätigkeit des Episkopats" (H. Grisar) war einer
der Hauptgründe für das rasche Umsichgreifen der lutherischen
Umwälzung gelegen. Karl van der Plassen schrieb im Jahre 1543
mit Recht, daß die Protestanten nur deshalb stark seien, weil
man ihnen keinen starken Widerstand geleistet, sondern sich
stets vor ihnen gebeugt habe. Der Bischof von Augsburg, Kardinal Otto von Truchseß, beklagte oft die Untätigkeit, Furchtsamkeit und Unentschlossenheit der Katholiken angesichts der fanatischen Geschäftigkeit ihrer Feinde. Mit Aufschieben, Lavieren
und Dissimulieren werde man der Rebellion nicht Herr werden:
Wie im 1.5. und 16. Jahrhundert lassen so viele Hirten der Kirche
heute das Unheil wachsen, unternehmen nichts Ernstliches, um
die immer drohender sich zusammenziehenden Wolken zu zerstreuen. Wie im 16. Jahrhundert liebt ein allzu großer Teil der
Bischöfe die Ruhe mehr als das Kreuz. Wie im 16. Jahrhundert
stehen zahlreiche Gesetze und Verordnungen nur auf dem Papier, und fehlt es an den Bischöfen, die sie kraftvoll und ohne
Menschenfurcht durchführen. Wie im 16. Jahrhundert sind Gehorsam und Ergebenheit gegenüber dem Apostolischen Stuhl
bei vielen Theologen und — wie die Widersetzlichkeiten der
letzten Jahre zeigen — auch bei manchen Bischöfen in bedrohlicher Weise gesunken. Wie im 16. Jahrhundert machen viele Verantwortliche in vornehmem Optimismus und geben so zu verstehen, daß sie den Eifer der Vorkämpfer für Glaube und Ordnung in der Kirche für finsteren Fanatismus von Zionswächtern
halten. Wie im 16. Jahrhundert stellt man jene, die von Gefahr
für die Religion reden, als Einfaltspinsel an den Pranger. Im
Laufe der Geschichte sind viele Stürme über die Kirche gekommen. Sie haben Verheerungen und Zerstörungen großen Ausmaßes angerichtet. Selten aber ist ein derartig gigantischer Zerfall wie der heutige ausschließlich durch die Glieder der Kirche,
zumal ihrer Hirten, hervorgebracht worden. Niemand kann
Theologen und Bischöfe davon freisprechen, daß sie die Kirche
zugrunde gerichtet haben. Der Niedergang der Kirche in der
Gegenwart ist ihr Werk.

den schwerwiegenden Vorwurf erheben, daß sie die wichtigste
Aufgabe ihres Amtes vernachlässigt haben.
In aller Nüchternheit, Klarheit und Wahrheit muß festgestellt werden, daß nicht wenige Bischöfe ihrem Amt nicht gewachsen sind. In jeder anderen Organisation wären solche
Führer längst ersetzt. Allein in der Kirche können sie sich halten, weil hier Opportunismus und Lavieren mit dem Wort
„pastoral" getarnt wird. Man fragt sich, wie viele Fehlleistungen
eigentlich ein Bischof vollbringen kann, bis er endlich abgelöst wird. Wie die Verhältnisse liegen, ist doch ein Bischof, der
sich nicht gerade sittlich verfehlt, praktisch unabsetzbar, auch
wenn er noch so viele Fehler macht, ein noch so großer Versager ist, der Kirche noch so großen Schaden zufügt.

Die Betriebsamkeit von Bischöfen und Theologen muß deswegen unfruchtbar bleiben, weil sie das wichtigste vergessen:
nämlich den katholischen Glauben in den Gliedern der Kirche
zu erhalten und zu festigen. Sie haben diesen Glauben nicht
gefördert und vertieft, sondern geschwächt, ja erschüttert. Da
der Glaube aber die Grundlage jeder Aktivität ist und sein muß,
braucht man sich nicht zu wundern, daß das kirchliche Leben
auf allen wesentlichen Gebieten zurückgegangen ist. Wenn fast
alles, was die Bischöfe in den letzten Jahren unternommen haben, unfruchtbar bleibt, dann ist auch zu fragen, ob das nicht
eine Folge des Zornes Gottes ist, den ihre unseligen Änderungen auf die Kirche herabgerufen haben. So müssen wir, von der
Logik der Tatsachen gezwungen, gegen die Hirten der Kirche

Die Mehrzahl der Bischöfe ist freilich weit davon entfernt
zuzugeben, daß sie es sind, die an dem Niedergang des kirchlichen und religiösen Lebens eine große Schuld tragen. Wir
beobachten vielmehr ihre Flucht aus der Verantwortung. Alle
möglichen Gründe werden gesucht für jene Schäden, die sie
nicht vertuschen oder weginterpretieren können, immer aber
nur Gründe, die ihr Versagen verdecken sollen. Wenn beispielsweise als Gründe für den Rückgang des Priesternachwuchses der Überfluß in der Wohlstandsgesellschaft, die Zerstörung des katholischen Familienlebens, ein falsches oder
ungewisses Bild von der Kirche und dem Priestertum, Unverständnis gegenüber dem Zölibat, Unzufriedenheit der Priester
mit ihrem Beruf, mangelnde Nachwuchswerbung angegeben
werden, dann ist zu fragen, wie weit diese Verhältnisse von den
Anhängern der permissiven Theologie und ihren bischöflichen
Förderern teilweise oder gänzlich verursacht worden sind. Tatsächlich haben sie doch die Zustände zum erheblichen Teil
selbst geschaffen, die sie jetzt beklagen und nach deren Besserung sie rufen. Alles, was in den letzten 10 Jahren in der
katholischen Kirche geschehen ist, fällt irgendwie, durch Veranlassen, Fördern, Begünstigen oder Zulassen, auf die Bischöfe
zurück. Niemand kann sie aus dieser Verantwortung vor Gott,
vor der Kirche und vor der Geschichte entlassen. Um nicht zugeben zu müssen, welches Unheil sie angerichtet haben, werden
der Abbau und die Zerstörungen als Aufbau und Fortschritt
ausgegeben. Der Zusammenbruch der Disziplin wird in Mündigkeit des Christen umgefälscht, der Hedonismus in der Ehe
wird als Gewissensentscheidung bezeichnet, der Betrieb im
Gottesdienst wird mit Lebendigkeit verwechselt. Um die von
ihnen angerichteten Schäden zu vertuschen, reißen die erwähnten Theologen und Bischöfe immer weitere Schranken
ein. Zwei Beispiele:.Sie haben zuerst den Priesterstand entwertet und den Priestermangel verschuldet. Jetzt müssen sie auf
Abhilfe sinnen. Sie gliedern priesterliche Funktionen aus,' übertragen sie Laien und rufen den verstorbenen Diakonenstand
ins Leben zurück. Sie haben die Austeilung der heiligen Kommunion an Laien übertragen wollen. Dazu mußten sie die
Handkommunion einführen, weil sich doch zu viele Laien dagegen gesträubt hätten, daß ihnen Herr Müller oder Herr Schulze
den Leib des Herrn auf die Zunge legt. Ähnlich ist es auf vielen
anderen Gebieten. Von einer falschen Entscheidung werden
die Bischöfe zur anderen getrieben.
Aufschlußreich für die Verschiebung der Werte, die sich in
der Deutschen Bischofskonferenz vollzogen hat, ist die Untersuchung der Gegenstände, die sie durch Strafdrohungen
schützt. Wer heute etwas gegen den dreifaltigen Gott sagt, wer
Jesus in einen bloßen Menschen verwandelt, wer die allerseligste Jungfrau schmäht, dem passiert nichts. Wer aber wegen
all dieser Ungeheuerlichkeiten, die in der Kirche und von
Dienern der Kirche geschehen, sich der Zahlung der Kirchensteuer durch den bürgerlichen Austritt entzieht, der wird von
den Sakramenten ausgeschlossen.
Man möge mich nicht mißverstehen. Wir, die wir uns kritisch mit dem Tun und Lassen der Bischöfe beschäftigen, üben
Kritik nicht aus Anmaßung, Überheblichkeit oder Pharisäismus.
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Je katastrophaler die innere Lage in der katholischen Kirche
Deutschlands wird, um so mehr wächst der Apparat und steigert sich der Sitzungsbetrieb der Deutschen Bischofskonferenz.
Die zunehmende Betriebsamkeit der Bischöfe ist vermutlich
als Flucht vor der harten Wirklichkeit zu deuten, die sie in erster
Linie verschuldet haben. Ich werde auch den Verdacht nicht
los, daß gewisse Bischöfe in der Frage der Abtreibung deswegen
eine so scharfe Sprache sprechen, weil sie im geheimen spüren,
wieviel sie dazu beigetragen haben, eine Bewußtseinslage in der
Gesellschaft zu schaffen, die nur nach dem eigenen Behagen
fragt und dem unmittelbaren Nutzen ethische Normen opfert.
Man kann eben nicht auf fast allen Gebieten die Zügel lockern
und dann auf einem die Bremsen anziehen. Die einmal ausgelöste libertinistische Bewegung läßt sich nicht mehr nach Belieben anhalten. Der Liberalismus geht immer weiter, als seine
Träger wollen (Bismarck).

Wir tun es vielmehr in Wahrnehmung unserer Verantwortung
und zugleich im Bewußtsein unserer Schwäche und unserer
Erbärmlichkeit. Wir alle sind mitschuldig an dem heutigen Zustand der Kirche, weil wir nicht heilig sind und dadurch die
Kirche verunstalten. Dennoch besteht ein Unterschied. Die
permissiven Theologen und Bischöfe haben die größere Schuld,
weil sie die Kirche maßgeblich leiten. Sie haben den Einfluß
und die Macht, sie sind verantwortlich für die Einrichtungen
und die Gesetze der Kirche. Wir haben daran keinen Anteil,
wir sind seit Jahren nur noch Objekte, nicht mehr Subjekte der
Gestaltung der Kirche. So muß der heutige beklagenswerte Zustand der Kirche, soweit er sich von jenem vor 30 oder 40 Jahren
unterscheidet, allein den progressistischen Theologen und
Bischöfen zur Last gelegt werden.

1. Es besteht eine erschreckende Parallelität zwischen dem
Bolschewismus und dem Progressismus. Beide leben von der Gewalt und von der Lüge, wenn auch mit den Unterschieden, die
sich aus der Tatsache herleiten, daß der eine die Staatsmacht
hinter sich hat, der andere sich der Kirchenmacht zu bedienen
sucht. Gewalt kann sich hinter nichts anderem verbergen als
hinter der Lüge, und die Lüge kann sich nur durch Gewalt halten
(Solschenizyn). Ähnlich wie im bolschewistischen System verlangt der Progressismus von uns fortwährend Lügen. Wir sollen
als Erneuerung ansehen, was Abbau und Zerstörung ist. Wir
sollen als Fortschritt preisen, was Rückschritt und Auflösung
ist. Wir sollen den Triumphalismus von Würzburg teilen, obwohl wir doch spüren, daß er ganz und gar unangebracht ist.
Der Progressismus fordert, daß wir an dem Lügennetz mitweben,
das er über die ganze Kirche breitet.
Solschenizyn hat die Bewohner der Sowjetunion aufgerufen,
Schluß zu machen mit dem System der Lüge. Diese Forderung
machen wir uns zu eigen und rufen allen Gliedern der Kirche
zu: Macht Schluß mit der Lüge! Die Lüge mag noch so mächtig,
noch so dauerhaft, noch so geschickt seht — wir beteiligen uns
nicht an ihr. Das ist der Schlüssel auch zu unserer Befreiung.
Die Lüge geht zugrunde, wenn wir von ihr Abstand nehmen. Unterstützen wir die Lüge in keiner Weise! Sprechen wir nichts
nach, was die Progressisten vorsprechen, wenn wir es als falsch
erkennen! Unterstützen wir nicht und nirgends eine Sache, die
wir für abwegig und irrig halten! Verlassen wir Sitzungen, Versammlungen und Vorträge, in denen Unfug und Lüge zu hören
sind! Abonnieren und kaufen wir keine Zeitschrift, die der Lüge
dient, die Tatsachen einseitig auswählt, einseitig darstellt, einseitig kommentiert!
Im einzelnen sind folgende Lügen endgültig zu begraben. Es
muß Schluß damit gemacht werden, den Zusammenbruch des
religiösen Lebens als Aufbruch zu bezeichnen, die Verfälschung
des Glaubens als Neuinterpretation auszügebett, von Erneuerung
zu sprechen, während sich, jedem unverbildeten Auge sichtbar,
ein Ausverkauf katholischer Werte vollzieht, wie er m. W. in

der Geschichte noch nicht dagewesen ist. Die Lüge muß aufhören in unserer Kirche, daß wir heute eine Reform erleben,
was in Wahrheit eine Pervertierung unserer Kirche ist. Der permissive Katholizismus hat abgewirtschaftet und ist geistlich am
Ende. Da er im Besitz von Macht, Geld und Propagandamitteln
ist, vermag er seinen Zustand zu vernebeln und seine Bankrotterklärung hinauszuschieben. Darum fordern wir: Das Weiterwursteln, das Herummurksen, das Vertuschen, das Verkleistern,
das Schönfärben, kurz, das ganze unwürdige und unwahrhaftige
Getue, als befänden wir uns in dem Prozeß einer Erneuerung,
statt, wie es richtig ist, in einem gigantischen Zusammenbruch,
ist zu beenden.
Wir müssen endlich offen aussprechen, daß das Zweite Vatikanische Konzil daran litt, daß es in der Kirche keine wirkliche
geistliche Erneuerungsbewegung gab. Weder mit Managern und
Opportunisten noch mit wohlmeinenden, aber kleinkarierten
Männern kann man eine Reform machen, die diesen Namen
verdient. Die Mehrheit der Väter und Theologen des Zweiten
Vatikanischen Konzils hat die Mahnung, die Ignatius von Loyola
an die zum Konzil von Trient entsandten Patres Lainez und Salmeron richtete, Werke der Demut und Liebe zu üben, damit
die Gnade des Heiligen Geistes um so reichlicher auf das Konzil herabfließe, je größeren Eifer man zuvor an den Tag gelegt
habe, nicht beherzigt. Bei allem Respekt vor dem guten Willen
der Konzilsväter muß man daher feststellen: Das Konzil hat
Texte verabschiedet, aber kein Leben geweckt; es ist gescheitert. Manche wenden vielleicht ein: Ja, das Konzil ist schon
recht, aber es ist mißverstanden worden. Dagegen frage ich:
Warum hat es nicht unmißverständlich gesprochen? Warum ist
es an so vielen Stellen unklar, zweideutig? Diese Ambivalenz
bringt es um seine Wirkung.
Weiter muß Schluß gemacht werden mit der Lüge, als ob die
Bischöfe noch Herren ihrer Entschlüsse wären. Sie sind doch in
Wahrheit weithin Vollstreckungsorgane von Theologencliquen
und anderen pressure groups. Sie regieren nicht mehr, sondern
lassen sich treiben, immer weiter ins Unheil hinein.
Aufgegeben werden muß die Lüge, als habe in den letzten
Jahren in der Kirche ein Dialog stattgefunden. Wir alle wissen,
daß die öffentliche Meinung in der Kirche von den verschiedenen Spielarten des Progressismus beherrscht und daß jede andere Ansicht entweder lächerlich gemacht oder totgeschwiegen
wird. Von einem Dialog kann keine Rede sein.
Schluß gemacht werden muß auch mit der Lüge von dem
heute angeblich erlaubten oder erwünschten Pluralismus. Wir
erleben es doch tagtäglich,daß es keine Freiheit für diejenigen
gibt, die den Gottesdienst in einer Weise halten wollen, wie es
ihrer katholischen tlberzeugung entspricht. Man kann heute in
katholischen Kirchen beinahe alles machen, man kann selbstfabrizierte Hochgebete verwenden, Jazzmessen veranstalten,
Tische zum Essen und Trinken aufstellen, nichtkatholische
Geistliche predigen lassen. Nur eines darf man nirgendwo, nämlich die Messe Pius' V. in unveränderter Gestalt zelebrieren.
2. Um der Lüge zu widerstehen, braucht es Mut. Wir müssen
daher sogleich eine zweite Forderung erheben. Machen wir
Schluß mit Unentschiedenheit, Feigheit und Kriecherei! Bringen wir den Mut auf, der zum Zeugnis für die Wahrheit unentbehrlich ist! Sorgen wir dafür, daß Furcht und Trägheit überwunden werden, daß die Gläubigen die Kraft aufbringen, dem
Boykott und Terror der Progressisten zu widerstehen. Wir müssen ihnen die Freiheit des Geistes und die Selbständigkeit des
Urteils zurückgeben. Das „Sapere aude" (Wage zu denken) war
selten so notwendig wie unter der Diktatur des Progressismus.
Wenn man uns leiden läßt, wenn man uns zurücksetzt und
verfolgt, so dürfen wir uns darüber nicht wundern. Das Leid ist
die Lebensader des Christentums. Die Kirche lebt, sofern sie
leidet. Die Leiden, die man uns zufügt, müssen uns trösten und
stärken. Sie sind das Zeichen der Erwählung, sie zeigen uns, daß
wir auf dem rechten Wege sind. Fürchten wir uns nicht vor Verunglimpfungen! Wenn man z.B. uns „rechts" plaziert, wo doch
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Schluß. Erhaltung und Auferbauung des Glaubens ist das
erste Ziel der katholischen Seelsorge. Um diesem Zusammenhang wieder Rechnung zu tragen, sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig. Der Progressismus, diese zerstörerische Bewegung, diese furchtbare Seuche, diese entsetzliche Erkrankung
der Kirche, löst sich nicht von selbst auf, wenn wir nichts dazu
tun, wenn wir die Hände in den Schoß legen, wenn wir nur zuwarten. In den letzten Jahren ist so viel Falsches, Törichtes
und Schädliches in der Kirche geschehen, daß unser Reformprogramm immer mehr anschwillt. Im Gegensatz zu dem Vorwurf,
wir seien unbeweglich, wird also der Katalog der Forderungen
auf Veränderung, den wir aufstellen, von Tag zu Tag umfangreicher. So wird sich noch zeigen, daß wir die wahren Fortschrittlichen sind, und jene, die den Abbau und Ausverkauf
betrieben haben, die Reaktionäre. Ich bin überzeugt, daß schon
unwiederbringliche Zeit verloren ist. Aber um zu retten, was
noch zu retten ist, darf fürderhin keine Zeit mehr versäumt
werden.
—

heute jeder in der „Mitte" stehen will. Was ist denn diese Mitte?
Ist sie dort, wo Unentschiedenheit, Feigheit und Halbheit zu
finden sind? In den Parlamenten der französischen Revolution
bildete gewöhnlich jene große Zahl von Abgeordneten die
„Mitte", die unentschlossen und bereit waren, sich von der
entschlossenen Minderheit ins Schlepptau nehmen zu lassen.
Im Konvent hieß diese Mitte „Ebene" oder „Sumpf" oder noch
verächtlicher „Bauch". In einer anderen Konstellation sah die
„Mitte" wieder anders aus. So wußten sich Robespierre und sein
Anhang in der Mitte zwischen Dantonisten und Heberüsten.
Mit diesen Platzanweisungen werden offensichtlich keine Sachfragen entschieden. Wir sind weder rechts noch links noch in
der Mitte, wir sind da und wollen da sein, wo Jesus ist. Wir sind
gewiß eine Minderheit. Die Mehrheit steht — wie meistens — auf
der anderen Seite. Entscheidend ist jedoch nicht die Zahl, sondem die Kraft des Geistes. Gewalt vermag nichts gegen Geist.
Große Werke werden immer durch den Mut, den Unternehmungsgeist und den starken Glauben von einzelnen geschaffen. Die
Masse geht stets den breiten, bequemen Weg.
3. Wenn es eine Wendung geben soll, dann muß der Gottesdienst wieder genuiner Ausdruck des katholischen Glaubens
werden. Dann bleibt nichts übrig, als in allen wesentlichen
Stücken zu der Liturgie zurückzukehren, wie sie vor der sogenannten Reform gefeiert wurde. Denn die heutigen Formen
sind in der Regel schlechter als die früheren. Sie sind Erzeugnisse einer glaubensschwachen Zeit, von rationalistischen Prämissen und protestantischen Mustern eingegeben. Da sie nicht
aus dem ungebrochenen Glauben kommen, vermögen sie auch
nicht (zu ihrem Teil) den Glauben zu erwecken, zu stützen und
zu erhalten. Daher, noch einmal: In jedem Fall und an erster
Stelle Rückkehr zu der heiligen Messe, wie sie der heilige Papst
Pius V. festgelegt hat! Sodann muß die Ehrfurcht in unsere
Gotteshäuser zurückkehren. Die Liturgie muß wieder fromm
und würdig gefeiert werden. Auch die letzten Einzelheiten sind
wichtig und dürfen nicht der Willkür überlassen bleiben. In der
andächtigen Feier des Gottesdienstes und in der würdigen Haltung des Liturgen drückt sich sein Glaube aus. Sein gläubiges
Beispiel vermag den Glauben der Liturgieteilnehmer zu stützen
und zu stärken. Mit dem Experimentieren ist Schluß zu machen,
der Mißbrauch des Heiligen ist zu beenden, die Gläubigen sind
vor den unaufhörlichen Ärgernissen und Quälereien der Experimentatoren endlich zu schützen.

sammengehörigkeit austauschen. Sie wollen und müssen wissen,
ob es ein ewiges Leben gibt oder ob mit dem Tode alles aus et.

4. Der Glaube muß wieder in Reinheit und Klarheit festgestellt werden. Ein eindeutiges, jeder Ambivalenz entbehrendes
Glaubensbekenntnis ist zu formulieren und mindestens jedem,
der im Namen der Kirche lehrt, zur Annahme vorzulegen. Wer
sie verweigert, ist seines Amtes bzw. Auftrages zu entheben, sei
er Erzbischof einer großen Diözese oder Religionslehrer an
einem privaten Gymnasium. Der Irrtum hat in der Kirche keine
Existenzberechtigung. Die Publikationen, die dem gläubigen
Volk in die Hand gegeben werden, müssen frei von falschen,
mißverständlichen und zweideutigen Aufstellungen sein. Bücher,
Zeitungen und Zeitschriften, die sich als katholisch ausgeben,
sind an der klaren Lehre der Kirche zu messen und nach ihr zu
beurteilen. Die unbedingte Notwendigkeit, die Gläubigen wieder
zur Klarheit und Festigkeit des katholischen Glaubens zu erziehen, wird ohne Zweifel auf größte Schwierigkeiten und
Widerstände stoßen. Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit, Bekenntnisscheu, katholische Minderwertigkeitskomplexe, Mangel
an sittlicher Anstrengungsbereitschaft werden sich entschieden
gegen die Rückkehr zu gläubiger Haltung stemmen. Dennoch
darf nicht gezögert werden, den Glauben in der Kirche wiederaufzurichten. Am Glauben hängt alles. Die Menschen wollen
und müssen wissen, ob Jesus leibhaftig auferstanden ist oder
ob er nur in der Phantasie der Jünger auferstanden ist. Sie
wollen und müssen wissen, ob der verklärte Leib des Herrn in
dem eucharistischen Opfersakrament wirklich gegenwärtig ist
oder ob wir dort nur ein Stückchen Brot zum Zeichen der Zu-

Bis es zu der Wendung kommt, die herbeizuführen nicht in
unserer Macht steht, sind folgende Maßnahmen notwendig. Wir
müssen den Gläubigen anhand der Lehre und der Geschichte
der Kirche zeigen, daß Theologen und Bischöfe wanken, ja
vom Glauben abfallen können, daß dies aber an der Wahrfieit
nichts ändert. Wir müssen den Gläubigen die Maßstäbe in die
Hand geben, die sie instandsetzen, zwischen Lehrern des Glaubens und Irrlehrern zu unterscheiden. Kirchliche Veranstaltungen sind an ihrer Übereinstimmung mit dem unverrückbaren
Glauben der Kirche und an ihrer Eignung, diesen Glauben aufzuerbauen, zu messen.
Ich kann mir nicht denken, daß jemand unter uns ist, der in
der Glaubensnot unserer Zeit etwas von den heutzutage überall
abgehaltenen Synoden erwartet. Die Bischöfe haben alle vorher
an sie gerichteten Warnungen abgetan. Als im vorigen Jahrhundert von einigen Theologen Synoden als Mittel der Erneuerung
gefordert wurden, schrieb der Mainzer Dogmatiker Heinrich,
die Synoden würden „eine wahre Schule" und ein „Herd der
Opposition und Unzufriedenheit mitten im Schoß der Kirche".
Genau das sind die Synoden in unserer Zeit geworden. Die Gemeinsame Synode der Deutschen Bistümer der Bundesrepublik in Würzburg vermag auch eine nachsichtige Beurteilung
nur als einen Vorgang zur Schwächung und Verwirrung der katholischen Kirche in Deutschland zu erkennen. Sie ist ein
bankrottes Unternehmen, das von den Kirchensteuermillionen
künstlich am Leben erhalten wird. Wir fordern ihre augenblickliche Beendigung. Vor den Irrtümern und Ungeheuerlichkeiten
dieser sogenannten Synode rettet nur eines: radikale Nichtbeachtung. Kein Bischof und keine Bischofskonferenz können
Gläubige und Priester zwingen, der Kirche und der Religion
Schaden zuzufügen. Das endlose, zerstörerische und lähmende
Geschwätz auf allen Ebenen ist überhaupt zu beenden, und es
ist zur Arbeit, zur Tat, zum Zeugnis überzugehen. Wo Beratung
notwendig ist, ist sie kleinen Gremien von Fachleuten vorzubehalten.
5. Wenn der Glaube wieder aufgebaut werden soll, dann
muß dies zuerst in den Priestern, den berufsmäßigen Zeugen
und Lehrern des Glaubens, geschehen. Die Priester sind von
jenen zu befreien, die ihren Glauben untergraben. Zersetzer des
Glaubens haben weder an theologischen Fakultäten noch in den
Bildungswerken der Diözesen etwas zu suchen. Sie sind aus den
Redaktionen kirchlicher Zeitschriften ebenso zu entfernen wie
aus den Beratungsgremien der Bischöfe. Gläubige Theologen
sind mit allen Mitteln zu fördern. Ihnen ist in der Ausbildung
der Priester und Religionslehrer die gebührende Stellung einzuräumen. Notfalls müssen neue, aber mit einwandfreien Theologen besetzte Studienanstalten gegründet werden. Erzbischof
Leere ist hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir fordern
die Bischöfe auf, sein Projekt zu unterstützen.
Würde und Verantwortung des Priesters sind wiederherzustellen. Die Priester sind an ihre Stellung in der Heilsordnung zu erinnern, die schwankenden und unentschiedenen sind zu Klarheit
und Festigkeit zu bringen, die verbitterten und resignierten zu
Freude und Aktivität zu bewegen, den verwirrten und orientierungslos gewordenen ist Sicherheit und Gewißheit zu schaffen.
Die Priester müssen wieder fest im Glauben werden, dürfen kein
Jota von der Glaubenslehre preisgeben und auch nicht das geringste Gebot der Sittenlehre nach dem Gelüst der Menge biegen.
Damit dienen sie den Menschen letztlich am meisten. Die Tochter Stalins, Swetlana, die zum Christentum fand, schreibt über
den ersten Geistlichen, mit dem sie in ihrem Leben sprach: „Er
war streng wie die Wahrheit, die keine Schliche duldet, und darin
lag seine große Hilfe".
Nehmen wir uns der Priester an! Schenken wir ihnen, vor
allem jenen, deren Glauben bedroht ist, unser Gebet! Halten
wir den Priestersamstag! Weisen wir Priester, Theologen, Reli-
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gionslehrer und Bischöfe unermüdlich auf ihre Verzu twortung
für den Glauben hin! Lassen wir keine Verfehlung gegen den
Glauben durchgehen! Sorgen wir dafür, daß jenen, die den Glauben gefährden und die Gläubigen verunsichern, die Möglichkeit
genommen wird, in der Kirche ihre Ansichten zu verbreiten!
Machen wir den Bischöfen Mut, endlich einmal die notwendigen
Maßnahmen zu treffen! Es ist besser, „einen Abfall einiger Unzufriedener zu dulden, als diesen Unzufriedenen in den ihnen
gemachten Concessionen selbst die Handhabe zu bieten, um
immer weiter zu wühlen" und „immer größere Concessionen zu
fordern" (J. B. Heinrich).
Lassen wir uns nicht verblüffen durch die oft zu hörende
Äußerung: Ach, Sie verstehen nichts von Theologie! Es mag
sein, daß viele Gläubige und auch manche Priester nicht viel
von Theologie verstehen. Das ist nicht schlimm. Wenn sie nur
etwas vom Glauben verstehen! Und im Glauben stehen viele
schlichte Menschen über so manchem scheinbar gebildeten Theologen. Sie kennen den Glauben, und sie haben den Glaubenssinn,
sie merken, ob etwas dem Glauben entspricht oder ihm widerspricht, sie spüren den falschen Zungenschlag der Modernisten,
sie erkennen, daß sich nicht selten unter orthodox klingenden
Formeln der Irrglaube oder Unglaube verbirgt.
6. Leisten wir beharrliche Aufklärungsarbeit! Sorgen wir dafür, daß die echte katholische Glaubens- und Sittenlehre wieder
den Menschen zu Gehör gebracht wird. Empfehlen wir gläubige
Priester und Laien, machen wir das gläubige Schrifttum überall
bekannt! Der zuverlässige Katechismus des Kardinals Gasparri
ist wieder greifbar. (Petrus-Verlag, 5242 Kirchen/Sieg). Sorgen
wir für seine Verwendung und Verbreitung!
7. Der kirchliche Gesetzgeber hat vielmals zu verstehen gegeben, daß er bereit ist, Widerstand anzuerkennen. In der Vergangenheit sind viele kirchliche Gesetze von unten herbeigezwungen oder abgeschafft worden. Die Hirten der Kirche haben
regelmäßig den Willen der Anhänger der permissiven Theologie
beachtet. Diese Erfahrung können auch wir uns zunutze machen.
Leisten wir dem Abbau von oben Widerstand! Gehorchen wir
dem höheren Gesetz! Fürchten wir nicht den Unwillen von
Menschen! Wir werden uns hüten, dabei nach Willkür oder Laune
vorzugehen. Wir halten uns vielmehr an die bewährte Tradition.
Wir arbeiten dort weiter, wo unsere Väter im Glauben aufgehört
haben. Wir folgen dem Beispiel und Vorbild heiliger Märtyrer
und Bekenner. Wir gehen den Weg, den uns große Päpste und
Bischöfe vorangegangen sind. Wir arbeiten mit den erkennbar
treuen und gläubigen Bischöfen zusammen. Wir bitten sie, Synoden und Bischofskonferenzen zu verlassen, auf denen irrige,
schädliche oder bedenkliche Meinungen vorgetragen oder Beschlüsse gefaßt werden. Wir erinnern sie daran, daß kein Beschluß einer Bischofskonferenz sie ihrer Verantwortung für die
ihnen anvertraute Diözese entheben kann. Wir bitten die Bischöfe, endlich ein offenes Bekenntnis abzulegen, daß sie sich
geirrt und versagt und namenloses Unheil über die Kirche gebracht haben. Sie mögen sich dabei des erhabenen Vorbildes
des Papstes Hadrian VI. erinnern. Ein solches Bekenntnis
schändet sie nicht, sondern ehrt sie. Es wird ihnen bei den
besten und treuesten Gläubigen das Vertrauen wiederbringen,
das sie in den Jahren der Wirrnis verspielt haben. Dieses Eingeständnis der Irrung wird ihnen selbst die innere und äußere
Freiheit wiedergeben.
Wir wenden uns an den Heiligen Vater und bitten ihn, die
Lage in ihrem ganzen Ernst zu sehen und die Folgerungen
daraus zu ziehen. Im einzelnen sind folgende Maßnahmen notwendig. Die Verantwortung des Einzelbischofs ist wiederherzustellen, das U ntertauchen in der Bischofskonferenz und die
Flucht in gremiale Beschlüsse sind zu unterbinden. Der Machtapparat der Bischofskonferenzen ist abzubauen, die Leitungsbefugnis der Römischen Kurie zu stärken. Zur Erneuerung der
Kirche erschien es Papst Pius V. erforderlich, kirchliche Einrichtungen zu vereinheitlichen und sie römischen Zentralbehörden zu unterstellen. Dasselbe muß heute geschehen; nur ist es

viel dringlicher als damals. Die Verleihung der Vollmacht an die
Bischöfe, vom gesamtkirchlichen Recht in Einzelfällen zu befreien, ist rückgängig zu machen. Die Mehrzahl der Bischöfe ist
dieser Befugnis nicht gewachsen und mißbraucht sie, indem sie
jedem Druck und Trend der permissiven Theologen und ihres
Anhangs nachgibt. Die Leichtigkeit und Unbedenklichkeit, mit
der heute dispensiert wird, höhlt jedes Gesetz aus, untergräbt
den Respekt vor dem Recht und macht die gesamte Ordnung
der Kirche lächerlich. Es muß auch endlich eine wirksame Aufsicht über die Bischöfe und ihre Arbeit gewährleistet werden.
Es ist ein unmögliches Ver.fahren, daß die Bischöfe ständig über
sich selbst den Papst unterrichten, ohne daß ihre Angaben
gründlich nachgeprüft und sie selbst zum Gegenstand der Kontrolle gemacht werden. Die Berichte der Nuntien sind kein
Äquivalent für eine wirksame Aufsicht über die Bischöfe durch
unabhängige Persönlichkeiten. Der Ungehorsam von Bischofskonferenzen, Kardinälen und Bischöfen ist offen zu brandmarken und zu ahnden. Widerspenstigkeit muß auch bei Bischöfen
bestraft werden, nicht nur bei solchen, die heutige Bischöfe an
ihren Aufgaben messen. Die oberste Kirchenführung muß mit
dem leidigen Prinzip brechen, stark gegen Schwache und
schwach gegen Starke zu sein. Die Gleichheit vor dem Gesetz
ist wiederherzustellen. Die Bischöfe können nicht länger tabu
sein. Es muß gefordert werden, daß der Heilige Stuhl Bischöfe,
die dem Papst ungehorsam sind, sich ihrem Amt nicht gewachsen zeigen, fortwährend schwere Versäumnisse begehen,
zum Verzicht auf ihr Amt auffordert bzw. ihres Amtes enthebt.
Was dem schuldlosen Kardinal Mindszenty widerfuhr, der politischen Erwägungen zuliebe geopfert wurde, das kann jenen
Bischöfen nicht erspart bleiben, die als die Hauptverantwortlichen für die ungeheuerlichen Auflösungserscheinungen in der
katholischen Kirche gelten müssen. Die Rücksicht auf einzelne
Personen muß da ein Ende finden, wo das geistliche Schicksal
von Millionen Gläubigen auf dem Spiele steht.
8. Wir müssen den Ernst und die Verantwortung des christlichen Lebens wieder sichtbar machen, im Zeugnis unseres
Lebens, aber auch in unserem Wort. Die Gläubigen sind zu .
religiös und sittlich gefestigten, kirchentreuen und opferwilligen
Persönlichkeiten zu formen, die imstande sind, in den Widrigkeiten und Verfolgungen, die der Kirche bevorstehen, standzuhalten. Wir müssen sie auf das Innere ausrichten, ihren Glauben
erleuchten und lebendig machen, soweit das menschlichem Bemühen zugänglich ist, ihre persönliche Verbundenheit mit Gott
fördern, ihre Fähigkeit zum eigenen Beten ausbilden. Je reicher
ein Mensch innerlich ist, um so leichter fällt es ihm, den Gottesdienst in der rechten Weise mitzufeiern, um so weniger besteht
die Notwendigkeit, ihn zu „beschäftigen". Das Gebetsleben der
Gläubigen ist energisch und mit•allen Mitteln aufzubauen. Bischöfe, Theologen und Priester haben hier mit gutem Beispiel
voranzugehen. Sie müssen das Gebet wieder als ihre wichtigste,
dringendste und hilfreichste Aufgabe erkennen. Die dafür benötigte Zeit ist durch Reduzierung der Konferenzen, Sitzungen
und Tagungen leicht zu gewinnen. Betrachtung, Rosenkranzund Breviergebet sind den Priestern und den Priesterkandidaten
unnachsichtig einzuschärfen. Die Kirchen, die heute vielfach
geschlossen sind, sind wieder tagsüber offenzuhalten, und die
Gläubigen sind zum Gebet vor dem Allerheiligsten unermüdlich
einzuladen. Die Bruderschaft vom Altarssakrament und die Tabernakelehrenwache sind neu zu gründen oder zu fördern. Der
sakramentale Segen muß wieder öfter und mit der gebührenden
Feierlichkeit erteilt werden. Die Ewige Anbetung und das
Vierzigstündige Gebet müssen ihren Rang als Höhepunkt des
religiösen Lebens der Pfarreien zurückgewinnen.
Alle Heiligen haben die Reform bei sich selbst begonnen.
Von Birgitta und Katharina von Schweden wird berichtet, daß
die schreckliche Verwahrlosung des kirchlichen Lebens in Rom
— z. Z. des Avignonesischen Exils der Päpste — sie nicht entmutigte und ihre Treue nicht erschütterte, sondern im Gegenteil ihren Eifer erst recht entflammte. Aber sie fingen mit der
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Erneuerung bei sich selbst an. Sie beteten und bieten. Sie vertieften sich in das Leiden Christi. Sie arbeiteten bis zur Erschöpfung. Die kirchliche Erneuerung, die von dem heiligen
Johannes Kapistran ausging, hatte zum Leitgedanken: Das
Christentum kann nur kennen, wer es selbst authentisch übt
(Observanz); alles andere ist unmaßgebliches, wenn auch noch
so schönes Gerede. Von Plus V. (+ 1572) konnte gesagt werden: „Er verkörperte geradezu das Ideal der innerkirchlichen
Reform." So müssen auch wir die Reform bei uns selbst beginnen, müssen makellos vor Gott und den Menschen leben,
sauber bis ins Innerste unseres Herzens, und zugleich erfüllt
von dem verzehrenden Eifer für Gottes Ehre und der Menschen
Heil. Wir müssen begeistert sein von unserem Gott, unserem
Glauben und unserer Kirche, und wir müssen diese Begeisterung
weitergeben an die Menschen unserer Umgebung, vor allem an
unsere Jugend. Wir müssen einen Wandel führen, der die Unkenntnis und die Verleumdung unserer Feinde zum Schweigen
bringt. Wir müssen unser Heil in Furcht und Zittern wirken.
Wir müssen untadelige Kinder Gottes werden inmitten eines
irren und wirren Geschlechtes, unter dem wir leuchten wie die
Sterne im Weltall (vgl. Phil 2,15).
OBERSTUDIENRAT ULRICH LANGE

Eine neue Schulbibel?
Aus „Scidae" 1175, S. 4-6. — „Scidae" sind von Ulrich Lange im
Selbstverlag durch Manuskript-Vervielfältigung herausgegebene
„Blätter" ( scida = Blatt). Gerade die erste Nummer des laufenden 16. Jahrgangs enthält einen sehr wichtigen A ufsatz: Eucharistie — nur Sakrament der Christusgemeinschaft? Diese Auseinandersetzung mit den heute verbreiteten Irrlehren dürfte
manchem willkommen sein. Man kann die Blätter bestellen
durch Einzahlung eines Obolus an: Scidae, 509 Leverkusen 5,
Lortzingstr. 5, PSK Köln 179116-509.
Dem Vernehmen nach soll die Katholische Schulbibel, die
seit 1957 als Nachfolgerin der Ecker'schen Schulbibel in den
nord- und westdeutschen Diözesen benutzt wurde, nicht wieder
aufgelegt werden. Damit werden die Religionslehrer gezwungen,
ein anderes Buch einzuführen. Es bietet sich an die bei Benziger, Furche, Herder, Kaufmann und Kösel erscheinende „ökumenische" Neue Schulbibel. Dabei handelt es sich um „eine für
die Verhältnisse an deutschen Schulen bearbeitete Lizenzausgabe der ,Schweizer Schulbiber ".
Die Aufmachung dieses Unterrichtswerkes ist reichhaltiger
und unterrichtsintensiver als die bisherige Schulbibel. Doch
sei gleich hier gesagt: Die zweifellos in mancher Hinsicht bessere
Bild- und Kartenverwertung, das vielleicht günstigere Format,
der übersichtlichere Druck, die geschickten und eindrucksvollen
ganzseitigen Buntfotografien hätte man leicht einer überarbeiteten Neuauflage der oben genannten Katholischen Schulbibel
vermitteln können, zumal diese ja nicht ganz ohne dieses Material ausgestattet war. Selbst Sachlesestücke, wie sie die Neue
Schulbibel besitzt, fehlten nicht völlig.
Was die Ausstattung betrifft, wird jeder Unvoreingenommene dem neuen Buch ohne Zögern den Vorzug geben. Dies
ist schließlich nicht verwunderlich, denn das neue Werk konnte
wissenschaftliche und pädagogische Erkenntnisse, aber auch
technische Möglichkeiten verwerten, die eben vorher kaum
zur Verfügung standen. Hinzu kommt noch — und das ist wohl
für viele Lehrer bei der Wahl das entscheidende Motiv — , daß
es sich um eine „ökumenische" Bibel handelt.
Mit Vorbedacht ist das Wort „ökumenisch" in Redezeichen
gesetzt worden. Die Neue Schulbibel ist ein Buch, das von
allem spezifisch' Katholischen freigehalten wurde. Es handelt
sich um eine bewußt entkatholisierte Bibel! Es fehlt z.B. die
Verheißung der Taufe im Gespräch mit Nikodemus, es fehlt
die Einsetzung der Taufe und damit die Taufformel auf den
Dreifaltigen Gott. Es fehlt die Firmreise von Petrus und Johannes nach Samaria. Der Jakobustext zur Krankensalbung ist
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auch nicht vorhanden. Die Einsetzung des Bußsakramentes
(S. 251) ist so verharmlost, daß eine Deutung auf die Gemeinde hin nahegelegt wird. Dabei wird das bisherige Wört „Jünger"
mit "Schüler" wiedergegeben.
Selbst die Einsetzung der heiligen Eucharistie ist völlig neutralisiert dargestellt. So wundert es nicht, daß die johanneische
Verheißungsrede wiederum fehlt. Natürlich sucht man vergeblich nach dem entsprechenden Text des 1. Korintherbriefes.
Es fehlt die wichtige Petrusstelle Lk 22,31f („Simon, Simon!
Siehe der Satan ...") und es fehlt die Übertragung des obersten
Hirtenamtes nach Joh 21,15ff. Die Verheißung an Petrus nach
Mt 16,17ff wird nicht unterschlagen, aber in einer Gegenüberstellung zum Markustext und einem zusätzlichen Kommentar
„entschärft". Wir können da (S. 200) lesen: „Wir haben hier
eine Geschichte in zwei Fassungen vor uns, von Mattäus und
von Markus. Mattäus hat die Erzählung von Markus um einige
Worte erweitert, die Jesus nach einer Überlieferung zu Petrus
gesagt hat. Diese Worte sind sehr wichtig geworden, denn die
katholischen und evangelischen Christen sind nicht einig, ob
sie auch für den Papst gelten::
Auf Seite 205 wird zwar berichtet: „Jesus vertreibt einen
bösen Geist", auf der Seite zuvor jedoch erläutert der Text
vorsorglich: „Geisteskranke hatten ein besonders trauriges
Schicksal. Man war der Ansicht, daß böse Geisier in ihnen
hausten. Diese Meinung ist begreiflich. Ein Epileptiker beispielsweise bekommt Krämpfe, liegt mehrere Stunden tief bewußtlos und erinnert sich nachher nicht an das, was geschehen
ist. Das war den Leuten so rätselhaft, daß sie es nur als Quälerei
durch einen bösen Geist erklären konnten. Einen bösen Geist
glaubten sie auch sprechen zu hören, wenn ein Geisteskranker
verwirrt redete..."
Angesichts der schon genannten Fakten scheint die Tatsache,
daß die ersten elf Kapitel der Genesis ganz fehlen und auch kein
Text der Apokalypse aufgenommen wurde, von weniger Gewicht
zu sein. Auch bedeutsame Isajas-Stellen, z. B. Is 53, vermißt man.
Da man ein solches Buch erst im systematischen Schulunterricht
ganz und gar kennenlernt, muß festgestellt werden, daß
der Bericht keine Vollständigkeit im positiven Und negativen
Sinne anstrebt und behauptet. Aber das Dargelegte dürfte genügen. Das Argument, daß der Lehrer schließlich ergänzen kann,
was dem Buch selbst fehlt, übersieht, daß der Lehrer auf die
Dauer mindestens ebenso geprägt wird wie der Schüler durch
das Buch, das er ständig benutzt. Außerdem setzt der Einwand
eine noch intakte katholische Lebrergeneration voraus, was
aber eine große Illusion darstellt. Soll der katholische Religionsunterricht überhaupt noch etwas bringen, müssen zunächst einmal die Schulbücher katholischen Geist atmen. Mit Büchern, die
gleichsam chemisch rein von jedem katholischen Gedanken sind,
werden wir nichts gewinnen, nur vieles zerstören. Die schöne
Aufmachung dient dann nur der Unterstützung all der offensichtlichen Nachteile, Unterschlagungen, Irreführungen!
Pflichtgemäß lege ich mit diesem Beitrag als katholischer
Religionslehrer die unübersehbaren und nicht zu beschönigenden Tatsachen der katholischen Öffentlichkeit und damit auch
unseren verehrten Bischöfen vor. Bei den Bischöfen liegt nun
die nicht weiter zu delegierende Verantwortung.
ORTHODOXIE HEUTE

Neues Glaubensbuch
„Orthodoxie heute", herausgegeben von Erzpriester Sergius
Heitz, 4 Düsseldorf, Pattscheider Straße 30, schreibt über
„Neues Glaubensbuch, Der gemeinsame christliche Glaube"
(Herausgegeben von J Feiner und L. Vischer. Neunte Auflage.
Verlag Herder Freiburg und Theologischer Verlag Zürich 1973.
8. 686):
Was interessiert den orthodoxen Leser beim Studium dieses
als „epochemachendes ökumenisches Werk" gepriesenen, umfangreichen Buches? Er bewundert den Fleiß, die — verständli- 1516-

ist es verboten, die Schriftleitung von Zeitungen und Zeitschriften ohne die vorherige Erlaubnis der Bischöfe zu übernehmen."
Wenn sie die Erlaubnis mißbrauchen, so soll sie ihnen nach vorausgegangener Verwarnung entzogen werden. Was die Priester
betrifft, welche Berichterstatter oder Mitarbeiter von Zeitungen
sind — um diese geläufigen Bezeichnungen anzuwenden — so ist
es, da jene in den Zeitungen oder Zeitschriften nicht selten vom
Modernismus angesteckte Artikel veröffentlichen, Pflicht der Bischöfe, sie zu überwachen, und wenn sie dieselben bei einem Fehler ertappen, zunächst zu verwarnen und (dann) ihnen die
Schriftstellerei zu untersagen. — Der gleiche Befehl gilt für die
Ordensoberen; im Falle sie ihn vernachlässigen, sollen die Bischöfe mit päpstlicher Vollmacht einschreiten. — Für jede Zeitung und Zeitschrift, welche von Katholiken geschrieben wird,
soll nach Möglichkeit ein Zensor bestimmt werden, der zu geeigneter Zeit die einzelnen Nummern oder Hefte gelegentlich durchgehen soll, und wenn er darin auf irgendeinen gefährlichen Ausspruch stößt, soll er unverzüglich den Widerruf desselben fordern. Dasselbe Recht hat der Bischof, selbst wenn das Urteil des
Zensors günstig lauten sollte.
§ 35. 5. Einschränkung der Priesterkongresse. -- Die Kongresse und öffentlichen Versammlungen haben Wir schon
oben erwähnt als ein für die Modernisten günstiges Feld,
auf dem sie ihre Ideen ausstreuen und verbreiten. — In Zukunft
sollen die Bischöfe Priesterkongresse nicht mehr oder nur in ganz
seltener? Fällen erlauben. Wenn sie dazu schreiten, solche zu ‚erlauben, sollen sie es immer nur unter folgenden Bedingungen tun:
1. daß man bei denselben keine Frage behandelt, die vor das Forum der Bischöfe oder des Apostolischen Stuhles gehört; 2. daß
man bei denselben keinen Antrag und keine Forderung stellt,
die eine Anmaßung der kirchlichen Gewalt bedeutet; 3. daß man
dabei kein Wort verlauten läßt, das nach Modernismus schmeckt,
oder nach Presbyterianismus oder Laicismus. — Bei dieser Art
von Kongressen, welche für jeden Fall besonders, schriftlich und
mit Zeitangabe zu erlauben sind, dürfen die Priester auswärtiger
Diözesen ohne eine gleichfalls schriftliche Erlaubnis ihres Bischofs nicht erscheinen. — Kein Priester darf übrigens die ernste
Mahnung Leos XIII. aus dem Auge verlieren: „Die Autorität ihrer
Oberhirten soll den Priestern heilig sein; sie sollen fest daran halten, daß das priesterliche Amt, wenn es nicht unter der Leitung
der Bischöfe ausgeübt wird, nicht heilig, nicht fruchtbringend,
nicht löblich sein kann."41)
sC 36. 6. Aufsichtsrat gegen den Modernismus. — Allein wozu
würde es dienen, ehrwürdige Brüder, daß Wir Befehle erteilten
und Vorschriften erließen, wenn sie nicht pünktlich und gewissenhaft ausgeführt würden? Damit Unsere Absichten und Wünsche erfüllt werden, schien es Uns gut, auf alle Diözesen
auszudehnen, was die Bischöfe Umbriens schon seit langer
Zeit in den ihrigen sehr weise eingerichtet haben. „Um die Irrtümer," sagten sie, „die sich bereits ausgebreitet haben, fernzuhalten und ein weiteres Umsichgreifen derselben zu verhindern,
ferner um die Lehrer der Gottlosigkeit zu vertreiben durch welche sich die verderblichen Früchte dieser Ausbreitung fortpflanzen, hat die ehrwürdige Versammlung, auf den Spuren des heiligen Karl Borromäus wandelnd, für jede einzelne Diözese die
Einrichtung eines Rates aus bewährten Männern des Welt- und
Ordensklerus angeordnet, der zur Aufgabe hat, die Irrtümer zu
überwachen, darauf zu achten, ob und mit welchen Kniffen sich
neue Irrtümer einschleichen und ausbreiten, und hiervon den Bischof zu verständigen, damit er nach gemeinschaftlicher Beratung Maßnahmen treffen kann, um das Übel in seinen Anfängen
zu ersticken und zu verhindern, daß es sich zum Verderben der
PAPST PIUS X.
Seelen immer mehr ausbreite und, was schlimmer ist, einwurzle
(Schluß) und sich festsetze. "42) Wir bestimmen also, daß in jeder Diözese
Enzyklika „Pascendi dominici gregis"
ein solcher Rat, den Wir Aufsichtsrat nennen wollen, unverzüglich
Soviel im allgemeinen. Wir verordnen im besonderen die genauere Beobachtung des Artikels XLII der Konstitution Officiorum45, dessen Wortlaut ist: „Den Mitgliedern des Wekklerus 41) Enzyklika Nobilissima Gallorum vom 10. Februar 1884.

cherweise — nicht immer ausgeglichene Zusammenarbeit der 36
Autoren, die oft kühne Phantasie, die dabei Pate gestanden
hat. Interessant ist für den Orthodoxen, wie in einem „Glaubensbuch" so wenig an Dogmatik oder Systematik zu finden
ist. Das Ganze wird von einem zum guten Ton gehörenden Exegetismus beherrscht, der seine einseitige Herkunft kaum verleugnen kann. Und dieser Exegetismus wird von Theoremen
beherrscht, die Vorentscheidungen aus diffusen Philosophien
dieser Generationen des Westens heraus treffen. Die Schöpfungslehre z. B. oder die Erlösungslehre sind schlicht abwegig,
betrachtet im Lichte der rechtgläubigen Überlieferung. „Die
Frage nach Gott ist letztlich die Frage nach dem- Menschen"
reizt einem zum Lächeln, so originell verrät sich die Absicht
des Buches. Das gequälte Sich-Distanzieren vom chalcedonensischen Dogma stimmt einen dann doch ernst und sorgenvoll,
was die Zukunft dieses „neuen Glaubens" angeht und das
Unheil, das damit heraufbeschworen wird („Gott in Jesus
Christus"). Alle Kapitel durchziehen Schiefheiten und da
und dort Widersprüche, so daß von einem gemeinsamen Glauben nicht gut gesprochen werden kann bei so viel „Neuem ".
Gemeinsamer Glaube? Nicht einmal zwischen den abendländischen Konfessionen. Gemeinsam drückt sich nur jeweils
ein Flügel dieser Konfessionen aus, die es zu einer protestantisch-katholischen Ökumene drängt, mit Schlagseite zu einem
zeitgenössischen „humanen" Biblizismus. Wenn hier also von
ökumenischer Konvergenz die bemühende Rede ist, so ist
dies für einen Orthodoxen äußerst interessant. Denn in diesem
Oikos scheint kein Platz für die Orthodoxie überhaupt zu sein.
Hie und da streift man orthodoxes Gedankengut, aber so oberflächlich und unsachgemäß, daß man die theologische A I Igemeinbildung der Verfasser ernstlich anzweifeln muß. Aber ist
das nur Unwissenheit? Ist es nur Ahnungslosigkeit darüber,
daß ein noch so gründlich geführtes Gespräch zwischen den
lateinischen Brüdern, d. h. Protestanten und Katholiken, in der
Sache selbst nicht zu Ende geführt werden kann ohne die
Orthodoxie? Konkret-pragmatisch tritt das z. B. bei der Theologie der Ehe zu Tage. Anders gesagt die innerlateinische
Spaltung des 16. Jahrhunderts kann allein durch die Bemühung
um die Überwindung des Risses des 11. Jahrhunderts anvisiert
werden. Bei diesem fundamentalen Riß geht es bis heute um
eine selbstbewußte Autonomisierung gewisser Werte römischgermanischen Erbes. Diese Werte schränkten z.B. die patristisehe Erlösungslehre anselmianisch ein. Und innerhalb dieser
Grenzen bewegt sich die Reformation und ihre Gegenbewegung.
Ähnliches gilt von der Pneumatologie, der Gnadenlehre, der
Ekklesiologie usw. Verräterisch, wie wenig, um nicht zu sagen
überhaupt nicht, ein Gregor Palamas wirklich bekannt ist, von
seiner Bedeutung für das gemeinsame ökumenische Gespräch
zu schweigen.
Eine andere Frage. Was soll ein orthodoxer Christ, der in der
geistigen Umwelt des Islams oder des Sozialismus lebt, mit
diesem Buch anfangen? Die Frage stellen heißt sie bereits beantwortet haben.
Es ist an der Zeit, daß Orthodoxe und solche, die um die
Echtheit und die Kraft der Substanz der Offenbarung und deren
Überlieferung wissen, das Feld der Ökumene nicht jenen Kreisen überlassen, aus denen und für die dieses „Neue Glaubensbuch" geschrieben wurde und die eine so enge Ökumene anstreben. In solchem Hause werden Orthodoxe nie atmen können.

42) Akten des Kongresses der umbrischen Bischöfe, November 1849,
Tit. II, Art. 6.

40) A. a. 0., Nr. 42
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eingerichtet werde. Die Männer, die berufen sein werden, daran
teilzunehmen, sind etwa nach der oben besprochenen Art der
Zensoren auszuwählen. Alle zwei Monate sollen sie sich an einem
bestimmten Tage unter dem Vorsitze des Bischofs versammeln.
über ihre Beratungen und Beschlüsse haben sie Stillschweigen
zu beobachten. Die Obliegenheiten ihres Amtes sind folgende:
Allen Anzeichen und Spuren des Modernismus in den Büchern
wie in dem Unterricht sollen sie genau nachgehen; sie sollen, um
den Klerus und die Jugend zu behüten, kluge, aber schnelle und
wirksame Maßregeln ergreifen. Ihre Aufmerksamkeit sollen sie
ganz besonders auf Neuerungssucht im Ausdruck richten und sich
in Bezug darauf an die Mahnung Leos XIII. erinnern: „Man kann
in den Schriften der Katholiken nicht eine Sprache billigen, die
dem Geiste einer verkehrten Neuheit folgt, die sich lustig zu machen scheint über die Frömmigkeit der Gläubigen, und von einer
neuen Art christlichen Lebens spricht, von neuen Geboten der
Kirche, neuen Bedürfnissen des modernen Geistes, einem neuen
sozialen Beruf des Klerus, einer neuen christlichen Humanität
und anderen Dingen dieser Art. "43) Solches dürfen sie weder in
den Büchern noch in den Vorlesungen der Professoren dulden. —
In gleicher Weise sollen sie die Bücher überwachen, worin von
frommen lokalen Überlieferungen und Reliquien die Rede ist.
Sie sollen nicht gestatten, daß diese Fragen in den Zeitungen
besprochen werden oder in Zeitschriften, die der Pflege der
Frömmigkeit dienen, weder im Tone der Spöttelei, wobei die
Verachtung hervorklingt, noch in der Art von feststehenden Sentenzen, besonders wenn es sich wie gewöhnlich um eine These
handelt, die die Grenzen der Wahrscheinlichkeit nicht überschreitet und die sich bloß auf vorgefaßte Meinungen stützt.
In Bezug auf die heiligen Reliquien ist folgendes zu beachten.
Wenn die Bischöfe, die in der Sache allein kompetent sind, die
Gewißheit gewinnen, daß eine Reliquie unterschoben ist, so sollen sie diese dem Kultus der Gläubigen entziehen. Wenn das Dokument, das die Echtheit einer Reliquie bezeugt, etwa bei bürgerlichen Wirren oder auf eine andere Art zu Grunde gegangen ist,
soll diese Reliquie zur öffentlichen Verehrung erst wieder ausgestellt werden dürfen, wenn durch den Bischof eine ordnungsmäßige Wiederanerkennung erlassen worden ist. Das Argument der
Verjährung und der begründeten Vermutung soll nur gelten, wenn
der Kultus sich durch sein hohes Alter empfiehlt gemäß folgendem Dekret, das im Jahre 1896. durch die heilige Kongregation
der Ablässe und Reliquien ergangen ist: „Die alten Reliquien dürfen mir Verehrung ganz wie bisher beibehalten werden, wenn
nicht im Einzelfalle besondere Argumente dafür sprechen, sie
für falsch und unterschoben zu halten."
Was die Beurteilung der frommen Überlieferungen anbelangt,
so soll man sich folgendes gegenwärtig halten: Die Kirche wendet auf diesem Gebiete eine solche Vorsicht an, daß sie nicht erlaubt, über diese Überlieferungen in öffentlichen Schriften zu
verhandeln, wenn es nicht mit großer Umsicht geschieht und
nach Voranstellung der bezüglichen Erklärung Urbans VIII.44),
und auch dann, wenn dies nach allen Regeln geschieht, beansprucht sie doch nicht die Anerkennung der überlieferten Tatsache als einer wahren, sondern verbietet nur nicht, daran zu
glauben, wofern es nicht an menschlichen Anhaltspunkten fehlt.
Ganz in diesem Sinne hat vor dreißig Jahren die Heilige Kongregation der Riten verfügt:45 ) „Diese Erscheinungen und Offenbarungen sind durch den Heiligen Stuhl weder gebilligt noch verurteilt, er hat nur einfach erlaubt, daß man rein menschlich daran
43) Instruct. S. C. NN. EE. EE. (Kong' gation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten) 27. Jänner 1902
44) Daß sie höchstens menschlichen Glauben verdienen.
45) Erlaß vom 2. Mai 1877.

glaube auf Grund der Tradition, die sich darüber verbreitet hat
und die durch glaubwürdige Zeugnisse und Denkmäler verstärkt
ist.- Wer sich an diese Lehre hält, der geht sicher. Denn der Kultus, der irgendeine dieser Erscheinungen zum Gegenstande hat.
ist, insofern er nur die Tatsache selbst berücksichtigt, relativ und
schließt als Bedingung immer die Wahrheit des Tatbestandes ein;
insofern er absolut ist, stützt er sich nur auf die Wahrheit, in Anbetracht dessen, daß hier die Personen der Heiligen selbst in Betracht kommen, denen d,ie Verehrung gilt. Dasselbe ist von den
Reliquien zu sagen. Wir empfehlen schließlich dem Aufsichtsrat, beharrlich und sorgfältig die Augen offen zu halten gegenüber den sozialen Einrichtungen und allen Schriften, die von
sozialen Fragen handeln, und zu sehen, ob sich nicht der Modernismus darin einschleicht, und ob alles mit den Vorschriften
der Päpste gut übereinstimmt.

§ 37. 7. Periodischer Bericht der Bischöfe an den Heiligen Stuhl
— Und damit diese Vorschriften nicht in Vergessenheit geraten,
wollen und verordnen Wir, daß die Bischöfe der einzelnen Diözesen ein Jahr nach der Veröffentlichung der gegenwärtigen Vorschriften und später alle drei Jahre dem Heiligen Stuhle einen getreuen und eidlich erhärteten Bericht über die Ausführung aller
Bestimmungen, die in dem gegenwärtigen Schreiben enthalten
sind, einsenden, desgleichen über die Lehren, welche im Klerus
herrschen, besonders aber in den Seminaren und den anderen
katholischen Instituten, diejenigen eingeschlossen, die der Autorität des Bischofs nicht unterstehen. Den gleichen Befehl geben
Wir den Generaloberen der geistlichen Orden, soweit ihre Zöglinge in Betracht kommen.

Schluß
§ 38. Die Kirche und der wissenschaftliche Fortschritt; katholische Gesellschaft für Wissenschaft und Kultur. — Das, ehrwürdige Brüder, haben Wir geglaubt, euch sagen zu sollen zum Heile
aller Gläubigen. Die Gegner der Kirche werden es zweifellos mißbrauchen, um wieder zu der alten Verleumdung greifen zu können, daß sie uns als Feinde der Wissenschaft und des Fortschrittes der Menschheit hinstellen. Um dieser Anklage — die übrigens
die Geschichte der christlichen Religion auf Grund ihrer unvergänglichen Zeugnisse als nichtig erweist — eine neue Antwort entgegenzustellen, so haben Wir Uns entschlossen, mit allen unseren
Mitteln ein besonderes Institut zu gründen, welches die berühmtesten Vertreter der Wissenschaft unter den Katholiken vereinigen und den Zweck verfolgen soll, im Lichte und unter Führung
der katholischen Wahrheit jeden Fortschritt zu pflegen, den es
auf dem Gebiete der Wissenschaft und Bildung gibt. Wolle Gott,
daß Wir diesen Plan mit Unterstützung all derer verwirklichen
können, welche eine aufrichtige Liebe zur Kirche Jesu Christi
haben. Doch hiervon bei anderer Gelegenheit..
Inzwischen, ehrwürdige Brüder, rufen Wir voll Vertrauen auf
euren Eifer und eure Ergebenheit, damit ihr angesichts der Gefahr, die die Seelen bedroht, inmitten dieser allgemeinen Flut
von Irrtümern erkennt, was eure Pflicht ist und ihr sie mit aller
Energie und allem Mute erfüllt, aus ganzer Seele die Fülle der
himmlischen Erleuchtung auf euch herab. Jesus Christus, der
Urheber und Vollender unseres Glaubens, sei mit seiner Kraft
bei euch. Die unbefleckte Jungfrau, die Zerstörerin aller Irrlehren, helfe euch mit ihrer Fürbitte. Wir aber erteilen euch, eurem
Klerus und eurem Volke als Unterpfand Unserer Liebe und des
göttlichen Trostes in den gegenwärtigen Leiden aus ganzem Herzen den Apostolischen Segen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am 8. September 1907, im
fünften Jahre Unseres Pontifikates.

Mit den 195 Spenden, die bis zum 31.1. auf Konto 112231 der Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn eingingen, sind die Rechnungen für den Druck von „Theologisches" in den Monaten Juni bis Oktober und halb für November 1974 bezahlt. Den Spendern
sei herzlich gedankt. Einen ausführlichen Situationsbericht bringt „Theologisches" im März. (Schamoni)
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