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WILHELM SCHAMONI

Muß „Theologisches" sterben?
Eine Antwort auf diese Frage kann nur aus der besonderen Situation einer Offerten-Zeitung heraus gegeben
werden. Eine Offerten-Zeitung muß nämlich, wenn sie für
die Inserierenden reizvoll sein soll, an einen bestimmten,
möglichst großen Personenkreis gehen. Darum muß die
„Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit
Deutschlands, Klöster, Krankenhäuser, Anstalten und
Vereine" an 23.500 Adressaten verschickt werden. Und
wenn sie für möglichst viele Empfänger interessant sein
soll, muß sie auch redaktionell etwas bieten. Im Interesse
der Leser liegt es auch, daß die theologischen Texte nicht
auf die Reklameseiten verteilt werden, sondern eine zusammenhängende Beilage bilden. Die hohe Auflage macht
die „Offerten-Zeitung" zu einem ausgezeichneten Mittel,
um „Theologisches" überall hinzubringen. Aber die Anzeigen und der freiwillige Unkostenbeitrag können wegen
des enormen Papieraufwands die Beilage unmöglich
tragen. Denn der freiwillige Unkostenbeitrag von DM 5.50
ist auch im Jahre 1974 nur von ungefähr einem Viertel
der Empfänger gezahlt worden. Man versteht, daß der
Verlag nur zögernd ihn im Januar 1975 auf DM 6.50
erhöht hat. Ich bin selbstverständlich der Meinung, daß
die „Offerten-Zeitung" mit „Theologisches" viel mehr wert
ist. Darum muß ich die Freunde von „Theologisches" bitten,
doch mehr zu überweisen.
Mit dem Verlag Josef Kral in Abensberg ist folgende
Abmachung getroffen: Alles, was über DM 6.50 für die
„Offerten-Zeitung" gezahlt wird, ist Spende für „Theologisches", ebenso alles natürlich, was speziell für „Theologisches" überwiesen wird. Am Ende des Jahres wird
Rechenschaft darüber gegeben, wie weit die Druckkosten
bezahlt sind. Ob etwas fehlen wird, darüber zerbreche ich
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mir den Kopf noch nicht: Deus providebit. Erst recht
zerbreche ich mir den Kopf nicht an der Frage, wie etwa
mit einem unerwarteten Überschuß zu verfahren wäre.
Auch darüber würde Rechenschaft abgelegt, und die
Hauptspender, denen der Überschuß zu verdanken wäre,
würden konsultiert werden. Kopfschmerzen macht mir
einzig die Frage, wieviele wohl die beiliegende Zahlkarte
ausfüllen werden?
Die hier vorgelegte Lösung entspricht den Vorschlägen,
wie sie mir von verschiedenen Mitbrüdern gemacht wurden. Klar, daß mir auch unter Hinweis auf „Publik"
geschrieben wurde, ich möchte mich an die Bischofskonferenz wenden. Ich habe das vor Jahren bereits getan.
Mein Gesuch wurde abgeschlagen.
Ich möchte allen Spendern herzlich danken für die
Überweisungen, die auf mein Konto Nr. 112231 bei der
Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn für „Theologisches" eingegangen sind. Wo die Adresse hinreichend
angegeben war, habe ich es bereits getan. Das war leicht,
wenn die Überweisung auf das Postscheckkonto der Darlehnskasse erfolgte (Dtmd 2354-463). Ich nehme an, daß
bis zum Erscheinen der gegenwärtigen Ausgabe noch soviel eingekommen ist, daß die Schulden für das Jahr 1974
(bis auf einen eventuellen kleinen Rest) bezahlt werden
können.
Auffallend hoch ist die Zahl der Laien, die für das
Weiterleben von „Theologisches" gespendet haben. Man
spürt, daß religiös interessierte, gebildete Laien oft sehr
dankbar sind für die Hilfe, die sie in „Theologisches"
finden, was auch viele Zuschriften beweisen. Die im
Glauben feststehenden Priester kann man als theologische
Selbstversorger betrachten. Dagegen sind die Laien, auch
wenn sie Religionsunterricht zu geben haben, oft in
großer Not. Sie fühlen sich theologisch unterversorgt. Vielen von ihnen könnte durch die Beilage, die geradezu eine
„Marktlücke" ausfüllen würde, geholfen werden. Es wäre
darum ein echtes seelsorgliches Anliegen, besonders die
Multiplikatoren auf sie aufmerksam zu machen. Wie diese
Beilage der „Offerten-Zeitung" bis vor kurzem nur durch
Laienhilfe getragen wurde, so kann vielleicht „Theologisches" auch nur mit Hilfe der Laien, also eines um sie
erweiterten beitragsbereiten Abonnentenkreises, vor dem
Untergang bewahrt werden.

MGR. DDR. KLAUS GAMBER

Die frühchristliche Eucharistiefeier
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen: Sacrificium laudis. Zur Geschichte des frühchristlichen Eucharistiegebets. Regensburg 1973, S.9-25 (Studia patristica et liturgica,
quae edidit Institutum Liturgicum Ratisbonense, Fase. 5) Die
50 Anmerkungen mußten leider auf 9 beschränkt werden.
Die Messe, das heilige Mahl und Opfer der Christen, geht auf
jenes Abschiedsmahl zurück, das Jesus „am Abend vor seinem
Leiden" im Kreis seiner Apostel gefeiert hat. Bevor wir den Ritus des letzten Abendmahles betrachten, müssen wir zuerst auf
den Ritus der feierlichen (halbrituellen) Mahlzeiten der Juden
eingehen, da Jesus sich an die jüdischen Bräuche gehalten hat.
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Am feierlichsten gestaltet war und ist bis heute bei den JuIhre Lösung ist jedoch für uns hier von nicht allzu großer Bedeuden das alljährliche Pascha-Mahl. Doch hatte auch das Sabbt:ttung, da sich das Paschamahl lediglich durch Zusätze von den
Mah I, vor allem das den Sabbat eröffnende Mahl am Freitaganderen halbrituellen Mahlzeiten der Juden unterscheidet.
Abend, aber auch das den Sabbat beschließende Mahl am SamsNach Auffassung neuerer Exegeten spiegelt der Bericht des
tag-Abend, einen gehobenen religiösen Charakter, ebenso das
Lucas, was das letzte Abendmahl betrifft, die älteste Tradition
Mahl zu Beginn eines Festtags. Es war an den genannten Tagen
wieder (Luc 22,14, ff.). Es heißt darin einleitend: Und als die
üblich, über die Familiengemeinschaft hinaus in religiösen GeStunde gekommen war, ließ er sich zu Tisch nieder und die
nossenschaften („Chaburoth" = Mehrzahl von hebr. „Chabura") zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Ich habe mich
sehr gesehnt, dieses Pascha mit euch zu essen, bevor ich leide.
zusammenzukommen.
Ein Charakteristikum der meisten dieser halbrituellen jüdiDoch ich sage euch: ich werde es nicht mehr essen, bis es seine
schen Mahlzeiten war bereits in der Zeit Jesu das „Kiddusch".
Erfüllung findet im Reiche Gottes.
Mit ihm wurde das Essen eröffnet. Das Kiddusch besteht aus
Damit scheint doch irgendwie ausgedrückt zu sein, daß es
einer feierlichen „Berakha" (Dankgebet) über den Tag, in Versich nicht uni ein Pascha-Mahl gehandelt hat. Der Bericht bei
bindung mit einem Becher Wein und dem anschließenden BrotLucas fährt fort: Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebrechen durch den Hausvater bzw. den Vorsteher der betreffen- bet (darüber) und sagte (dann): Nehmet hin und teilt ihn unter
den Chabura. Der Wortlaut der Kiddusch-Berakha war an den
euch. Ich sage euch aber: Ich werde von nun an nicht mehr trineinzelnen Tagen verschieden, während die Berakha über den
ken von der Frucht des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt.
Wein und die über das Brot stereotyp waren.
Dieser Kelch zu Beginn des Mahles, der in den übrigen BeMit dem Brotbrechen wird bei den Juden das Mahl eröffnet.
richten von der „Cena domini" fehlt, ist ganz deutlich der jüdiAlle Tischgenossen bekommen ein Stück von dem ursprünglich
sche Kiddusch-Becher, von dem eingangs die Rede war. Es heißt
einzigen Brot (heute benützt man zwei Brote). Dieser Brauch
im Bericht des Lucas w eiter: Und er nahm Brot, sprach das
hat folgenden Sinn: Dadurch, daß alle von dem eineri Brot essen, Dankgebet (darüber), brach es (in einzelne Stücke), gab es ihnen
soll schon vor der eigentlichen Mahlzeit symbolhaft eine Eßgeund sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tuet
meinschaft hergestellt werden.
dies zu meinem Gedächtnis.
Das auf das Brotbrechen folgende Mahl diente der körperDie Mahlzeit selbst erwähnt Lucas nur kurz. Wir finden aber
lichen Sättigung. Es bekam jedoch einen besonderen Charakter
— und das scheint wichtig zu sein — kein Wort vorn Essen des
dadurch, daß während des Essens religiöse Gespräche geführt
Osterlamms. Dagegen spricht Lucas wiederum von einem 13echer,
und heilige Gesänge gesungen wurden, vor allem natürlich die
„nachdem sie gegessen hatten-. Jesus hat ihn seinen Aposteln
Psalmen. Besonders beliebt waren die „Psalmi Allelujatici", zu
mit den Worten gereicht (Luc 22,20): Dieser Kelch ist der Neue
denen auch die Hallel-Psalmen (hebr. 113-118) gehören. Der
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird2).
Hausvater oder ein Vorsänger sang vor, die Tischgemeinschaft
Einige Verse weiter heißt es dann im Abendmahlsbericht (Luc
antwortete aufjeden (Halb-) Vers mit „Hallelu-Jah" (Lobet
22,29 f.): Ich vermache euch das Reich, wie mein Vater es mir
Gott).
vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reiche an meinem Tisch essen
Da wie gesagt religiöse Gespräche bei diesen halbrituellen
und trinken und auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme'IsraMahlzeiten üblich waren, galt es als eine besondere Ehre, einen
els richten.
bekannten Rabbi in der Mitte zu haben. In den Evangelien wird
So klingt das Abschiedsmahl Jesu aus mit einem Ausblick auf
berichtet, daß Jesus mehrmals von Pharisäern zu solch einem
das kommende Mahl im Reiche Gottes.
Festmahl eingeladen wurde. Die Gastgeber wollten bei dieser
Wie ging nun die Entwicklung weiter? Die Apostelgeschichte
Gelegenheit etwas über seine Lehre in Erfahrung bringen und
berichtet von der „Koinonia" in der Urgemeinde zu Jerusalem
ihn dabei in seinem Tun beobachten (vgl. Luc 11,53 f.).
(2,42 und 46): Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in
Den Abschluß des jüdischen Mahles bildet von jeher ein feier- der „Koinonia" ( lat. communio), (nämlich) dem Brotbrechen
liches Dankgebet. Der Hausvater nimmt einen (Silber-) Becher,
und den Gebeten. Tag für Tag fanden sie sich einmütig im Temder eigens zu diesem Zweck im Haus aufbewahrt wird, den soge- pel ein. Das Brot brachen sie in den Häusern und genossen ihre•
nannten Becher der Segnung (vgl. I Cor 10,16: norlipcov rfr
Nahrung in Fröhlichkeit und Einfalt des Herzens, Gott dabei
ehoylac). Er spricht mit erhobener Stimme die drei vorgelobend.
schriebenen Gebete nach Tisch, den Lobpreis für die Speise,
Es spricht vieles dafür, daß diese häuslichen Mahlfeiern ganz
den Lobpreis für das Land (Israel) und die Bitte für Jerusalem.
im Ritus der halbrituellen Mahlzeiten gehalten waren, wie sie
Vorausgeht die Aufforderung an die Anwesenden: „Preiset
bei den Juden von den „Chaburoth" veranstaltet wurden und
Adonaj den Hochgelobten!", was in unserm „Gratias agamus
die eingangs beschrieben sind. Darauf könnte bereits die Bedomino deo nostro" vor der Präfation weiterlebt.
zeichnung „Koinonia"(Gemeinschaft)hinweisen, das griechische
Im Anschluß daran wurde dann den Mahlteilnehmern der
Wort für hebr. „Chabura". Die Apostelgeschichte erwähnt zwar
Segenskelch zum Trank gereicht. Das Mahl schloß mit dem soausdrücklich nur das einleitende Brotbrechen und ein anschliegenannten Liedsegen (vgl. Marc 14,26: hymnci dicto). Als solßendes gemeinschaftliches Essen „in Fröhlichkeit und Einfalt
chen verwendete man u. a. das sogenannte Große Hallel (Ps 136) des Herzens", wobei Lobgesänge gesungen wurden; der Segensoder den Ps 23: „Der Herr ist mein Hirt .. .", der auch in der
becher am Schluß, der, wie wir sahen, ein fester Bestandteil jeder
frühchristlichen Liturgie eine Rolle als Kommunionpsalm gejüdischen Mahlzeit war, wird nicht eigens erwähnt — er ist jespielt hat.
_ doch auf jeden Fall vorauszusetzen.
Der gleiche Ritus, wie er eben geschildert wurde, tritt uns in
Diese in der Apostelgeschichte „Koinonia" genannten Mahlden neutestamentlichen Berichten vom letzten Abendmahl Jesu
zeiten, die in den Häusern der Gemeindemitglieder abgehalten
entgegen. Es sei hier nicht die Frage erörtert, ob dieses Abwurden, waren bereits — wie meist angenommen wird — über
schiedsmahl Jesu zugleich als Pascha-Mahl gefeiert wurde. Ich
glaube dies nicht. Es handelt sich hier um eine alte Streitfrage I). 2) In verschiedenen alten Handschriften finden sich Umstellungen und
1) Vgl. J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu (3. Aufl. Göttinge.n
1960). Jeremias verteidigt hier die Auffassung, daß es sich um ein Paschamahl gehandelt hat und verwirft die Meinung, daß es ein feierliches Mahl
im Freundeskreis (Chabura) war (S. 23-25). Lietzmann, Messe und
Herrenmahl 211 ff. ist mit anderen der gegenteiligen Ansicht. Angeführt
sei hier das bekannte Wort Hippolyts: „Das Pascha aß er nicht, er litt es"
(Chronicon Paschale; PG 92,80); vgl. M. de la Taille, Mysterium fidei
(Paris 1931) 120.
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Auslassungen des Mahlberichts. Für die U rspriinglichkeit des vollen
(alexandrinischen) Textes werden folgende Gründe gebracht: Man hat
sich später an dem doppelten Kelch gestoßen, weil er in der liturgischen
Praxis nicht mehr vorkam. So hat man an der Stelle herumkorrigiert und
sie in Einklang bringen wollen mit der bestehenden Praxis. Die l'eschitta
strich Vers 17 und 18, also den 1. Kelch, der griechische D-Codex den 2.
Kelch, syr. cur. ändert die Reihenfolge der Verse, läßt Vers 20 weg und
stellt 19. 17. 18 unter Einfügung von _nach dem Essen" (aus Vers 20)
vor Vers 17.
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die jüdische Sinngebung hinaus (in Nachahmung des letzten
Abendmahles und in Erfüllung des Auftrags Jesu) Eucharistiefeiern im späteren Sinn des Wortes: mit dem eucharistischen
Brotbrechen zu Beginn und dem eucharistischen Kelch am Ende
einer Sättigungsmahlzeit.
Diese Feier bekommt später den Namen „Agape" (Zrybrn =
Liebesmahl); dies schon bei Ignatius von Antiochien, zusammen
mit dem Ausdruck „Homonoia" (Eintracht), so u.a. Magn 7,1:
„Deshalb wird in euerer ,Homonoid und einmütigen ,Agape`
Jesus Christus besungen", Oder Smyrn 8: „Es ist nicht erlaubt,
ohne den Bischof zu taufen oder die ,Agape` zu feiern".
In den paulinischen Briefen taucht eine weitere Bezeichnung
für diese Feier auf, nämlich „Herrenmahl". Deshalb aber Paulus
zum Schöpfer der Eucharistiefeier machen zu wollen, wie es
Lietzmann in seinem Buch „Messe und Herrenmahl" (S. 254 f.)
tut, ist sicher nicht begründet. Vielleicht geht auf Paulus nicht
einmal der Name „Herrenmahl" zurück, wie er sich auch später noch findet, so in der Ägyptischen Kirchenordnung (Apostolischen Überlieferung Hippolyts) und bei Tertullian. Paulus
schreibt I Cor 11,17: Indem ich diese Anordnungen treffe, kann
ich es nicht loben, daß eure Versammlungen statt zum Besseren,
vielmehr zum Schlimmeren fuhren. Zunächst höre ich, daß bei
euren Zusammenkünften Spaltungen hervortreten und zum
Teil glaube ich er auch . . .
Wenn ihr nun zusammenkommt, so heißt das (wirklich) nicht
(mehr) das Herrenmahl halten; denn jeder nimmt beim Mahle
sein eigenes Essen vorweg, und der eine darbt, während der andere trunken ist. Habt ihr denn nicht Häuser zum Essen und Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt,
die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben?
Hierin kann ich euch nicht loben.
Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe: Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er verraten
ward, Brot, brach es nach dem Dankgebet und sprach: Das ist
mein Leib für euch. Tuet dies zu meinem Andenken!
Ebenso nach dem Mahle auch den Kelch, indem er sprach:
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blute. Tuet dies, sooft
ihr ihn trinket, zu meinem Gedächtnis!
Sooft ihr also dieses Brot eßt und den Kelch trinkt, verkündet
(ihr) den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.
Wenn ihr euch also zum Mahle versammelt, meine Brüder,
wartet aufeinander. Hat einer Hunger, dann esse er zu Hause, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt.
Wie nun diese Mahlzeit, die mit dem eucharistischen Brotbrechen begonnen wurde, religiös gestaltet werden soll, davon
spricht Paulus einige Abschnitte später (I Cor 14,26): Was ist
also zu tun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat der
eine einen Psalm, der andere eine Lehre, der andere die Gabe der
Auslegung. Alles soll zur Erbauung dienen
Wie es im jüdischen Gemeinschaftsmahl üblich war, so sollen
die Christen auch den profanen Akt des Essens religiös gestalten,
und zwar durch das Singen von Psalmen3) und durch religiöse
Gespräche4). Alles soll zur ,Erbauung' (d.h. zum geistigen Aufbau) der Gemeinde dienen.
Einen weiteren Namen für das heilige Mahl der Christen, neben „Koinonia", „Agape" und „Herrenmahl" finden wir in der
um das Jahr 100 entstandenen „Lehre der zwölf Apostel", kurz
Didache genannt, nämlich „Eucharistia" — was dem hebr.
„Berakha" (Dankgebet) entspricht. Es heißt hier in Kapitel 9
und 10: Was die Eucharistia betrifft: Sprecht die (dabei üblichen)
3) Vgl. K. Gamber, Ein ägyptisches Kommunionlied des 5./6. Jahrhunderts und der Gesang des Hallel, in: Ostkirchl. Studien 8 (1959) 221 —
229; ders., Die Oden Salomos als frühchristliche Gesänge beim heiligen
Mahl, ebd. 15 (1966) 182 bis 195: ders., Der Christus-Hymnus im
Philipperbrief in liturgiegeschichtlic her Sicht, in: Biblica 51(1970) 369 —
376.
4) Nur den Frauen war es nicht erlaubt zu reden (vgl. 1 Cor 14,34), sonst
war es jedem der anwesenden Männer gestattet, das Wort zu ergreifen,
wenn er vom Vorsteher (Bischof) dazu aufgefordert worden war; vgl. die
Stelle in der Ägyptischen Kirchenordnung c. 28 (ed. Botte p. 70).
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Dankgebete wie folgt: Zuerst über den Kelch: Wir sagen dir Dank,
unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids deines Knechtes,
den du uns kundgetan durch Jesus deinen Knecht. Dir die Ehre
in Ewigkeit.
Der Verwendungszweck der in dieser frühchristlichen Schrift
mitgeteilten Formeln ist bekanntlich umstritten. Die Gegner
einer eucharistischen Deutung im strengen Sinn berufen sich u. a.
auf das eben zitierte Dankgebet über den Kelch zu Beginn der
Feier. Sie stoßen sich an der Umstellung Kelch — Brot. Doch ist
dieser Kelch zu Beginn sicher nicht-eucharistisch gewesen; es handelt sich vielmehr um den jüdischen Kiddusch-Becher, von dem
bereits die Rede war und der auch im Mahlbericht bei Lucas zu
Beginn erscheint. Dagegen steht nichts im Wege, das in der Didache auf den Becher unmittelbar folgende Brotbrechen eucharistisch zu verstehen. Es heißt hier (9,3): Über dem „Klasma"
(Brocken) aber sprecht also: Wir sagen dir Dank, unser Vater, flir
das Leben und die Erkenntnis, die du uns kundgetan durch Jesus
deinen Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit.
Darauf folgt die Brotbitte (9,4): Wie dieses Brot zerstreut
war über die Berge hin und zusammengebracht eins geworden
ist, also möge zusammengebracht werden deine Kirche von den
Enden der Erde in dein Reich. Denn dein ist die Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit.
Es können hier unmöglich im einzelnen die Gründe aufgeführt
werden, die für eine eucharistische Deutung dieser beiden Gebete
sprechen. Es soll hier der Hinweis genügen, daß die eben zitierte
Brotbitte der Didache in einigen ägyptischen Eucharistiegebeten
in Verbindung mit dem Einsetzungsbericht vorkommt. Darüber
später.
Zu beachten ist weiterhin die Mahnung, die auf die Brotbitte
in der Didache folgt und die andernfalls gar nicht verständlich
wäre (9,5): Keiner aber soll von eurer Eucharistie essen oder
trinken außer denen, die getauft sind auf den Namen des Herrn.
Denn auch hier gilt das Herrenwort: Ihr sollt das Heilige nicht
den Hunden geben.
Aus der kurzen Beschreibung in der Didache ist deutlich zu
erkennen, daß auf das Brotbrechen — entsprechend den feierlichen Mahlzeiten bei den,Juden und dem letzten Abendmahl
Jesu — eine Sättigungsmahlzeit gefolgt ist; denn es heißt (10,1 —
4): Nach dem Mahle aber sollt ihr folgendes Dankgebet sprechen:
Wir sagen dir Dank, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen,
dem du ein Zelt bereitet hast in unsern Herzen, und für die Erkenntnis, den Glauben und die Unsterblichkeit, die du uns kundgetan hast durch Jesus deinen Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit.
Du Herr, A Ilherrscher, hast alles erschaffen um deines Namens
willen. Speise und Trank hast du den Menschen gegeben zur Erquickung, damit sie dir danksagen. Uns aber hast du geistige
Speisen und geistigen Trank gegeben und ewiges Leben durch
Jesus deinen Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit.
Diese Texte werden vielfach als einfache Dankgebete nach der
Sättigungsmahlzeit angesehen, andere wiederum sehen in ihnen
(und von den in der Didache mitgeteilten Formeln nur in diesen)
eucharistische Texte. Eines ist allenfalls sicher: sie entsprechen
formal den feierlichen Berakha-Texten. die bei den Juden nach
Tisch gesprochen wurden. Dies geschah aber nach jüdischem Ritual über den Kelch der Segnung. Ein solcher Kelch der Segnung
ist deshalb bei den Gebeten in der Didache vorauszusetzen, auch
wenn er nicht eigens genannt wird. Es ist jedoch ausdrücklich
von einem ..11inzutreten" die Rede, verbunden mit einer Mahnung, die ein Gegenstück zu der Warnung nach der Brotbitte darstellt (10,6): Ist einer heilig, so trete er hinzu (vgl. Apc. 22,17)!
Wer es nicht ist, der tue Buße! Maranatha. Amen.
Vorausgeht noch ein Gebet, das inhaltlich der Brotbitte zu
Beginn der „Eucharistia" entspricht (10,5): Gedenke, o Herr,
deiner Kirche: entreiße sie allem Bösen und vollende sie in deiner Liebe. Bringe sie heim von den vier Winden, die Geheiligte,
in dein Reich, das du ihr bereitet hast. Denn dein ist die Macht
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
— 1526 —

Im Johannes-Evangelium finden wir innerhalb, des Hohennicht ganz klar. Es handelt sich nämlich um eine recht summarische
priesterlichen Gebets Jesu am Schluß des Abschiedsmahls (Joh • Schilderung, die für einen heidnischen Kaiser bestimmt war
17,1 — 26) ganz ähnliche Gedankengänge wie hier, wenn es Vers und nicht zur Stillung unseres Wissensdurstes.
15 und 24 heißt: Ich bitte dich nicht: nimm sie aus der Welt, sonSo wird bei Justinus nicht deutlich, ob es bereits ein einziges
dern bewahre sie vor dem Bösen . . . Vater, ich will, daß jene, die • Dankgebet, also über Brot und Wein gemeinsam, gegeben hat,
du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin, damit sie mei- da er schlechthin von „Gebeten und Danksagungen" spricht,
ne Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast.
die der Vorsteher vorträgt und die das Volk mit „Amen" beErinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Verheißung schließt. Auch ist in der Apologie nicht ausdrücklich von einer
Agape die Rede.
Jesu beim letzen Abendmahl, von der schon die Rede war (Luc
22,29 f.): Ich vermache euch das Reich, wie es mein Vater mir
Es begegnet uns die abendliche Agape noch um 200 bei Tervermacht hat. Ihr sollt in meinem Reiche an meinem Tische essen tullian, wobei als Name für die Feier ausdrücklich „Agape" erund trinken.
scheint. Anderswo gebraucht Tertullian dafür wie Paulus den
Dieser Ausblick auf das kommende Reich Christi und die Bitte Ausdruck „convivium dominicum" (Herrenmahl). Doch spricht
um Heimführung aller Gläubigen in dieses Reich mündet in der
er in seiner Schrift De corona auch schon davon, daß die EuchaDidache ein in den Ruf (10,6): Es komme der Herr, und esverristie „etiam antelucanis coetibus" (auch in morgendlichen
gehe diese Welt! Hosanna dem Sohne Davids!. . Maranatha.
Zusammenkünften ) gefeiert werden kann, also getrennt von der
Den Ruf „Maranatha" scheint man in der Frühkirche in einem abendlichen Agape.
doppelten Sinn verstanden zu haben: nicht nur eschatologisch,
In einigen Gegenden scheint die Eucharistiefeier am Morgen
sondern auch präsentisch; also konkret: Komm Herr, jetzt bei
schon bald die Regel geworden zu sein; so vor allem in Norddieser Eucharistiefeier und teile das Mahl mit uns. Diese Christus- afrika, wie wir aus den Schriften des Bischofs Cyprian von KarEpiklese begegnet uns auch in einigen sehr alten Eucharistiegebe- thago (+ 258) erschließen können. Bei ihm fehlt ein deutlicher
• ten, so in den apokryphen Thomas-Akten und in gallikanischen
Hinweis auf ein abendliches Mahl. Es findet sich in seinen
Präfationen. Es heißt hier: Komm und nimm teil mit uns an
Schriften auch nicht mehr der Ausdruck „convivium dominidieser deiner Eucharistie, die wir vollziehen in deinem Namen
cum"; er ist ersetzt durch „sacrificium dominicum", oft auch
und in der Liebe (hänn), zu der wir versammelt sind auf deinen nur „dominicum" genannt.
Ruf hin.
Etwa zur gleichen Zeit wie in Nordafrika dürfte auch in
Oder in einem anderen gallikanischen Gebet: Komm also her- Syrien und Kleinasien die Trennung von Eucharistie und Agape
bei, so bitten wir, und stell dich in unsere Mittes) (Adveni ergo
erfolgt sein. Der Hauptgrund ist wohl das rasche Anwachsen
rogamus et in medio nostro adsiste).
der christlichen Gemeinden gewesen. Anderswo blieb dagegen
Für die Urkirche war die Zeit noch nah, daß der Auferstande- — so nachweisbar in einigen Teilen Ägyptens und im Alpengene seinen Jüngern mehrmals beim Mahl erschienen war. Wenn
biet — die ursprüngliche Gestalt des Herrenmahls noch länger
diese Jünger auch wußten, daß er nach seiner Auffahrt in den
erhalten.
Himmel bis zu seiner Parusie nicht mehr sichtbar in ihrer Mitte
Was den ägyptischen Raum betrifft, so erfahren wir sowohl
weilen würde, so erinnerten sie sich doch auch seines Wortes:
durch die Kirchenhistoriker Sokrates und Sozomenus als auch
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da will
durch den koptischen Abt Schenute, daß in den meisten Städten
'ich in ihrer Mitte sein" (Mt 18,20).
und Dörfern des Nillandes noch im fünften Jahrhundert die
In kurzen Zügen sei noch die weitere Entwicklung der Eucha- wöchentliche Eucharistiefeier am Abend des Samstag, „nachristiefeier bis zum vierten Jahrhundert aufgezeigt, so wie ich sie
dem man gegessen hatte", stattfand. Daß diese mit einem vorsehe. Der geschilderte Ritus des Herrenmahls (mit dem Brotausgehenden gemeinsamen Sättigungsmahl verbunden war, wird
brechen zu Beginn und dem Bundeskelch am Ende eines Gewohl nicht eigens gesagt, es ist dies jedoch u.a. auf Grund der
meinschaftsmahles) hat vom zweiten Jahrhundert an, z. T. schon Canones Hippolyti seh r wahrscheinlich.
früher, Wandlungen mitgemacht. Das Brotbrechen wurde von
Während für den ägyptischen Raum literarische Zeugnisse für
seinem ursprünglichen Platz zu Beginn nun an das Ende der
eine Agape-Eucharistie vorhanden sind, besitzen wir aus dem alMahlzeit gerückt und mit dem Dankgebet über den Kelch verpenländischen Raum vor allem archäologische Funde. Diese zeibunden. Es wurde schließlich über Brot und Wein nur mehr ein
gen, daß auch hier noch die Eucharistiefeier den ursprünglichen
einziges Dankgebet gesprochen.
Mahlcharakter weitgehend erhalten,hat.
In einer weiteren Entwicklungsstufe, wie sie noch in den CaIn den Hauskirchen („Domus ecclesiae") des vierten Jahrhunnones Hippolyti sichtbar wird (can. 33), ist die Eucharistiefeier
derts, wie sie in diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten in
bereits an den Anfang des heiligen Mahles gerückt. Ursache war
größerer Anzahl ausgegraben wurden, finden wir fast regelmäßig
der Gedanke, man müsse die Eucharistie nüchtern, d.h. vor aller eine große sigma-förmige (halbkreis-förmige) Steinbank, die
anderen Speise empfangen. Dies führte schließlich dazu, die Eueinen Durchmesser von fünf bis sieben Meter aufweist. Sie steht
charistiefeier vom abendlichen Mahl überhaupt zu trennen und
mitten im Raum und füllt ihn weitgehend aus. Auf einer solchen
auf den Morgen zu verlegen 6). Wir w erden jedoch sehen, daß
Bank hatten bis zu 25 Personen Platz. Zu ihr gehörte sicher ein
auch diese Entwicklung nicht überall zur gleichen Zeit erfolgt
meist hölzerner Sigma-Tisch als Altar. Daß die Gläubigen mit
ist.
dem Priester an diesem Tisch saßen, ist aus der zentralen StelWelche Entwicklungsstufe der kurzen Beschreibung zugrunde- lung der Bank mitten im Raum zu schließen.
liegt, die der Philosoph Justinus um 150 in seiner ersten ApoloIn den umgebauten oder neu errichteten Kirchen des fünften
gie an den Kaiser von der Eucharistiefeier gibt (c. 65-67), ist
Jahrhunderts im Alpengebiet bleibt die Sigma-B ank wohl noch
5) Vgl. K. Gamber, Die Christus-Epiklese in der altgallischen Liturgie, in: eine gewisse Zeit erhalten; sie bildet jedoch nicht mehr wie bisArchiv für Liturgiewissenschaft LX, 2 (1966) 375-382. Aus diesem Geher die Mitte eines relativ kleinen Raums, sie befindet sich jetzt
dankengang heraus ist Apc 3,20 zu verstehen: „Siehe, ich stehe vor der
an
der Ostseite des erweiterten größeren Raums und ist jetzt
Tür und klopfe an. So einer meine Stimme hört und mir auftut, werde ich
nicht mehr für die Gläubigen, sondern für den Bischof und
bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir."
seinen Klerus bestimmt.
6) Vgl. Baumgartner, Eucharistie und Agape 199 f.; Schermann, Agapen
in Ägypten 181; vgl. auch F. Zimmermann, Die Abendmesse in GeschichDer (hölzerne) Sigma-Tisch, der ehedem zur Sigrna-Bank gete und Gegenwart (Wien 1914). Man ist weitgehend der Ansicht, daß das
hörte, wird nun entfernt. Man errichtet einen steinernen Altar
Sättigungsmahl (Agape) schbn in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts
mit einer meist rechteckigen Mensa. Dieser kommt in der Mitte
abgestoßen wurde, wenn es auch hier und da länger weiterlebte, so u. a.
des Presbyteriums zu stehen und ist durch Schranken vom KirR. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments (4. Aufl. 1961) 152;
chenschiff getrennt, wo sich die Gläubigen nun auf Bänken an
H. Schürmann, Gestalt der neutestamentlichen Eucharistiefeier, in: Münchener TheoL Zeitschrift 6 (1935) 107 bis 131
den Seitenwänden aufhalten.
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Am Altar steht der Bischof bzw. Priester mit seiner Assistenz
allein. Der Mahltisch der Urkirche wurde so zum Opfertisch, die
Agape-Eucharistie zur „Messe", wobei „missa" bekanntlich
nichts anderes als „Opfer" bedeutet7). Nicht als ob der Opfergedanke vorher gefehlt hätte — er findet sich bereits ganz deutlich
in der Didache, wo von der Sonntagsfeier die Rede ist (14,1) —,
er tritt nur von nun an stärker in den Vordergrund und verdrängt
mehr und mehr den Mahlcharakter. Dieser tritt jetzt fast nur
noch in der Kommunion-Austeilung in Erscheinung, bis auch
diese in der Neuzeit vielfach ganz ausgefallen ist.
Der zelebrierende Priester wurde so primär zum Opferpriester.
Sein Platz war folgerichtig vor dem Altar, mit dem Blick nach
Osten und mit dem Rücken zum Volks). Er ist jetzt deutlich aus
der Menge des Volkes herausgehoben, um für die Anliegen der
Gläubigen das Opfer darzubringen.
Die Eucharistie feier war, wie die Ausführungen gezeigt haben,
in ihren Anfängen eine Feier im kleinen Kreis, die in der Gestalt
des bei den Juden üblichen halbrituellen Gemeinschaftsmahls gefeiert wurde. Das eigentliche Neue am christlichen Gottesdienst,
das Gedächtnis des Herrn im Nachvollzug des Geschehens im
Abendmahlsaal, verband sich organisch mit dem jüdischen
Brauch des Brotbrechens.
Dabei ging ursprünglich das Brotbrechen dem Agape-Mahl
voraus, während der eucharistische Kelch den Abschluß bildete.
Spätestens vom zweiten Jahrhundert an hat man Brotbrechen
und Kelch-Benediktion verbunden und an den Schluß des Mahles gestellt. Man gebraucht jetzt nur mehr ein einziges Eucha-ristiegebet. In der weiteren Entwicklung wurde die Eucharistiefeier an den B eginn der Agape verlegt. Später — verschiedentlich
schon um 200, so in Nordafrika — wurde diese ganz von der
Agape getrennt und am Morgen begangen.
Anfänglich saßen alle Mahlteilnehmer um den einzigen Tisch
(in größeren Gemeinden wohl um mehrere Tische). Dieser Zustand mußte sich ändern, als das Christentum in der Zeit nach
Konstantin zur Staatsreligion geworden war und die Heiden sich
in großer Zahl taufen ließen. Es hatten jetzt unmöglich mehr
alle an Tischen Platz.
Man tat damals das auf Grund der neuen Verhältnisse einzig
Gegebene: man schränkte — vom Ritus her — den Mahlcharakter
der Eucharistie auf die Ausspendung der Kommunion ein und
betonte dafür die andere Komponente der Messe stärker: den
Opfercharakter.
Dadurch wurde die Feier des Herrenmahls mehr und mehr zu
einer Kulthandlung, bei der die „Ieiturgia", der Dienst vor
Gott9), im Vordergrund steht. Der kirchliche Chorgesang blühte
auf, die Verwendung von Weihrauch wurde eingeführt. Eine Menge Kleriker versah nun den Dienst in den Kirchen. Im Osten
sprach man seit dem Ende des vierten Jahrhunderts von de r Messe als einem „tremendum mysterium", einem „furchtgebietenden Geheimnis".

Das stellt Jean Marchand fest (in Realites, A ugust 1974). So verkauft man heute alle vier Minuten eine Schallplatte mit gregorianischem Choral.
Soll die Gregorianik für immer in die ‚Konserven' verbannt
werden? Es ist bekannt, daß im April 1974 25 Mönche von Solesmes kamen, um das Totenamt für den Präsidenten Pompidou,
der die Melodien seiner Kindheit nicht vergessen hatte, zu singen. Die gleiche Musik stand im gleichen Jahre 1974 auf dem
Programm des Festivals von Avignon, und man lauschte ihr im
Innenhof der alten Kartause von Villeneuve. Gesangsgruppen bilden sich in Frankreich, Japan, Australien und Neuseeland, um
sie zu singen. Und unser Kultusminister hat vor, in der provensalischen Abtei Senanque ein Konservatorium für Gregorianik
zu schaffen. Der Staat tritt an die Stelle der Kirche zu einem
Zeitpunkt, da diese Gesänge übernimmt, die angeblich „aussagekräftiger" sind als die liturgischen Texte und ihre alte lateinische
Vertonung.
Hier stellt sich ein fundamentales Problem des gregorianischen
Gesangs: Hängt seine Macht über die Herzen zusammen mit seiner ursprünglichen religiösen Beseeltheit oder mit dem „Bezaubernden" einer besänftigenden oder beruhigenden Musik? Es
geht hier nicht darum, einzusteigen in einen neuen Streit zwischen Alten und Modernen, der die Katholiken entzweit, um
die Frage nämlich, ob die neuen Gesänge die Sammlung und die
Erbauung der Gläubigen mehr fördern als der Choral, den Mozart verehrte und von dem Pius X. erklärte, er sei der „der römischen Kirche eigene Gesang", „das höchste Vorbild der Sakralmusik". Die anstehende Frage lautet vielmehr: Wieso erlebt
die Gregorianik im Jahre 1974 diese Welle von Begeisterung auf
profaner Seite?
Die Musikwissenschaftler antworten, daß sie das Erbe der
ältesten musikalischen Traditionen der Welt übernommen hat.
Andere stellen die Kommunikation, die sie zwischen dem Hörer
und dem Sakralen schafft, in den Vordergrund. Die Psychologen
versuchen ihrerseits nachzuweisen, daß ihre bezaubernde Kraft
mit der Einfachheit ihrer Struktur, mit der Reinheit ihrer melodischen Linie zusammenhänge. Der Choral wirkt demnach auf
den Geist wie die Stimme einer Mutter, die sich bemüht, ihr
Kind zu trösten. So benutzten schon die griechischen Ärzte den
terpnos logos (suggestiver Singsang), um zu ihren Patienten zu
sprechen.
Der Mensch von heute ist ständigen Angriffen seiner Umwelt
ausgesetzt. Eine gewisse, im Psalmton vorgetragene Musik vermag Leib und Seele zu beruhigen, und, wie die Psychiater behaupten, die von der Hetze des Alltagslebens gestörten Hirne
unter ,Alpha-Wellen' — die Gehirnwellen der tiefen Meditation —
zu setzen. Ist es nicht diese Beruhigung, welche der Hörer gregorianischen Gesanges, der ihn in seiner melodischen Einfachheit
durchdringt, sucht? Man muß bei einem Begräbnis auf dem Lande dem Vorsänger zugehört haben, wie er die einzelnen Strophen
7) Vgl. K. Gamber, Missa. Von der dreifachen Bedeutung des Wortes, in:
des Dies irae zur Geltung bringt, um von diesen Schreien der VerRömische Quartalschrift 63 (1968) 170-184.
zweiflung und der Ergebung gefangengenommen zu werden. Die8) Vgl. K. Gamber, Conversi ad Dominum. Die Hinwendung von Prieser Zustand ist nicht der einer ‚musikalischen' Erregung. Er ist
ster und Volk nach Osten bei der Meßfeier im vierten und fünften Jahrtiefer, wesenhafter, und das eben ist das Geheimnis des Chorals.
hundert, ebd. 67 (1972) 49-64.
Der Choral ist an erster Stelle religiöse Musik, gebunden an
9) VgL Liturgisch Woordenboek II (Roermond 1965/68) 1573-74. Nieden Gottesdienst. Es ist ein Beten, das seinem Platz in der Liturmals hatte Leiturgia in der Septuaginta (vgl. etwa Deut 17,12) oder im
DienstleiNeuen Testament (vgl. Hebr. 10,11) den Sinn von „Dienst
gie seine Form, seine Tonalität, seine Art von Ausschmückung,
stungen des Volkes bzw. für das Volk"), den es ursprünglich im alten
seine melodische und rhythmische Linie ebenso verdankt wie
Griechenland gehabt hat; vgl. Strathmann, in Theol. Wörterbuch zum NT,
seine Mannigfaltigkeit.
Band IV, 221-229, hier S. 223.

Der gregorianische Choral, der in zahlreichen unserer Kirchen
seinen Platz eingebüßt hat, ist in Diskotheken sehr willkommen.

In der Zeit, als die gregorianischen Melodien entstanden, beruhte die Übereinstimmung der gefeierten Gottesdienste und
der Andacht der Anwesenden in großem Umfang auf dieser
Buntheit der Choralformen. Denn nicht alle Melodien waren für
die Gläubigen bestimmt: es gab ihrer für den Vorsänger und für
die Schola. Der Gläubige konnte die einfache Antiphon, die den
Kommuniongang begleitete, nicht verwechseln mit dem sich rankenden Alleluja, das für den Vorsänger bestimmt war, oder mit
dem Meditationsgesang, der auf eine Lesung folgte, und den
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Alle vier Minuten wird eine Schallplatte mit gregorianischem Choral gekauft.
In seiner „Causerie sur les ,Revues` "(Esprit et Vie, N r. 2 vom
911975, S. 28 f ) führt J. Daoust über einen Artikel in der
offenbar nichtkatholischen Zeitschrift „Rgalitgs" folgendes aus:

Akklamationen der mit dem Zelebranten dialogierenden Umstehenden.
Dieser Kirchengesang ist eine ursprüngliche Kunst, denn ihm
fehlen viele unserer Verfeinerungen, eine schlichte Kunst, ohne
große Tonabstände, mit einer einzigen melodischen Linie, die
nach der natürlichen Tonleiter verläuft. Daher dieses Gefühl der
Ausgeglichenheit, das der Ausstrahlung der romanischen Kunst
nahekommt.
Der gregorianische Gesang ist mit den heiligen Texten verbunden. Er ist aus dem Lateinischen geboren, aus seinem Akzent, er ist als Musik unzertrennbar mit dieser Sprache verknüpft.
Ursprünglich las man die Psalmen recto tono: Man muß die
Worte singen, um sie zu verstehen, versicherte Boethius im fünften Jahrhundert. Über diesem Fluß von Worten schwebten wie
Wellen die betonten Silben, was eine neue Note erzeugte. Dann
wollte man mehr singen. Nun wuchs diese Ausschmückung an
und verleibte sich der melodischer gewordenen Linie ein. Das
Wort erhob sich zum Gesang, und der Sinn der Worte trat zurück
zugunsten einer rituellen Musik. Das Singen der heiligen Texte
wurde vor allem angesehen als ein in sich selbst wirksamer Ritus.
Die Gregorianik ist tatsächlich mehr als ein Gebet. Man weiß,
daß sie Bekehrungen einleitete, z.B. die von Claudel und Huysmans. Dieser ‚Charme' (von lat. carmen = Bezauberung) rührt
von ihrem Einwirken auf die Hirnrinde und der Tatsache her,
daß sie als Gesang der Innerlichkeit und des Friedens den verlorengegangenen Sinn für die Sakralmusik wiederschenkt.
Die Wirkung des Chorals ist auch darauf zurückzuführen, daß
er sich aus den ältesten Quellen des christlichen musikalischen
Erbes nährt. Das war zunächst die Psalmodie der Synagoge, die
die ersten Christen kannten . Dann die griechische Musik, die ihm
ihre Tonarten vererbte. Schließlich beeinflußten sie auch die
christianisierten Völker: Liguren, Kelten, lberer, Gallier.
Dann kamen die ersten christlichen Gesänge: das Repertitorium des heiligen Ambrosius zu Mailand und das von Rom. Bald
entwickelte die Vermehrung der Klöster die Gesangspraxis. Bis
zum siebten Jahrhundert komponierte man intensiv in Europa.
Die genaue Rolle, die der heilige Gregor der Große, Papst von
590 —604, spielte, ist nicht bekannt. Übrigens sprach man vom
„gregorianischen" Gesang erst drei Jahrhunderte später. Doch
unter seinem Pontifikat überarbeitete man das liturgische Repertitorium. Die sakrale Kunst reinigte sich, verzichtete auf heidnische Überreste, auf Flöten und Leiern, und zielte auf Transparenz. Karl der Große machte diesen nunmehr offiziell gewordenen römischen Gesang in seinem Reiche verbindlich, so daß er
zur gemeinsamen Sprache des ganzen christlichen Mittelalters
wurde,
Bis dahin wurde er mündlich überliefert. Vom neunten Jahrhundert an schufen die großen Bischofs- und Klösterzentren
,scriptoria `, die sich auf das Abschreiben des Gesanggufes spezialisierten. Die Notenschrift, die dann aufkam, sicherte die
Fixierung.
Das war das goldene Zeitalter des Choralgesangs, die hohe
Zeit der Kompositionen. Im Laufe des Mittelalters wird er noch
bereichert durch Antiphonen , Responsorien und Hymnen, die
sich zur altehrwürdigen Psalmodie hinzugesellten.
Die Dekadenz kam mit dem Erscheinen der Polyphonie, die
mit Palestrina aufblühte, mit Vittoria und Orlando di Lasso.
Doch das ist noch nicht das Ende der Gregorianik, die den Kontrapunkt ins Leben ruft. Wenn der Komponist des 12. und 13.
Jahrhunderts für mehrere Stimmen schreibt, nimmt er als Ausgangspunkt eine gregorianische Melodie, die er mit einer, zwei
oder drei Stimmen überlagert. Dieses Vorgehen findet sich wieder in der Vokal- oder Orgelmusik bis zum 18. Jahrhundert.
Doch nun wird der gregorianische Choral schwerfällig und pompös. Es bedurfte im 19. Jahrhundert der ganzen Wissenschaft
der Mönche von Solesmes, der Patres Pothier und Mocquereau,
um das Ursprüngliche in den alten Manuskripten wiederzuentdecken. Eine archäologische Restauration stellte den Gesang der
römischen Kirche in seiner ganzen Reinheit wieder her.

„Worauf es heute ankommt, das sind, jenseits der Diskussionen der Spezialisten über den wirklichen wissenschaftlichen
Wert dieser Wiederentdeckung, weniger die Streitfragen über
den eigentlich religiösen Wert und die geschichtliche Bedeutung
des Chorals, als seine ästhetische und emotionale Macht. Auf
immer weniger geheimen Wegen ergreift uns der Chorgesang der
Mönche auf der Ebene unseres Menschseins und lockt uns hinüber
in eine Welt jenseits der Sinne und des Begreifens. Aus diesem
Grunde muß der Choral verteidigt werden. Wenn er aufgehört
hat, das ausschließliche Erbgut der Kirche zu sein, dann ist es
von ausschlaggebender Bedeutung, daß er ein Schatz für alle sei."

Die folgenden Aussprüche des NT lehren klar und deutlich, daß es nicht nur Splittersünden gibt, sondern auch
schwere Balkensünden, daß es dieser viele gibt und daß sie
vom Reiche Gottes ausschließen. Unter schweren Sünden,
die den ewigen Tod nach sich ziehen, versteht die Kirche
bewußt und frei gewollte Entscheidungen gegen Gott und
seine Gebote. Die erforderte Freiheit kann auch durch
schuldhaftes Nichtbeten zu einer eingeschränkten werden
und sich sogar in eine Verfallenheit an die Sünde kehren.
Zu einer vom Reiche Gottes ausschließenden Sünde gehört
nicht, daß durch sie die Ausrichtung des Lebens auf Gott
und auf Christus abgelehnt werden soll, wenn auch tatsächlich diese Ausrichtung auf Gott aufgegeben wird.
Die Verbindung mit Gott will man sogar gewöhnlich nicht
aufgeben. Man möchte gern beides: Gott und die Sünde.
Darum geht man noch in die hl. Messe, aber nur, wenn
man Lust hat. Darum lassen sich mit der Pille lebende
Verlobte die hl. Kommunion reichen und auch Eheleute,
die sich statt eines Kindes einen Hund anschaffen. Bei all
diesen wird es aber sehr deutlich, daß sie nicht mehr aus
dem Glauben leben und in der Hoffnung und Liebe
wachsen wollen, was m. E. die Beschreibung eines schwer
sündhaften Zustandes darstellt. Die wichtigste Belehrung,
welche die Gläubigen heute nötig haben, dürfte die klare
Unterrichtung darüber sein, was schwere Sünde ist und
die Menschen ins ewige Verderben bringt. Bei der Vernebelung der Gläubigen durch kümmerliche Religionsbücher, durch die kirchliche Publizistik, die Würzburger
Synode, jüngst durch Weihbischof Reuss, haben die
Gläubigen ein jus divinum auf Belehrung. Die folgenden
Zitate (nach der „Jerusalemer Bibel") können dem einzelnen Priester eine Hilfe sein für die Erfüllung dieser
Verpflichtung. Die vielen Ermahnungen der Hl. Schrift zu
Gebet und Wachsamkeit kann man nicht durch die Hoffnung auf eine gute Endentscheidung um ihren Kredit
bringen. Denn diese Mahnungen besagen ja gerade, daß
man, wenn man sich nicht bekehrt, eben als Unbekehrter
stirbt.
Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung.
Das ist es, was den Menschen verunreinigt. (Mt 15, 19 f)
Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die
bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch,
Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid,
Lästerung, Hochmut, Unbesonnenheit. Alles dieses Böse
kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein.
(Mk 7, 21-23)
Weil sie es verwarfen, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, überließ Gott (die Heiden) einer verworfenen
Gesinnung, so daß sie taten, was sich nicht geziemt, und
nun angefüllt sind von jedweder Ungerechtigkeit, Bosheit,
Habgier, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterlist, Niedertracht. Sie sind Ohrenbläser, Ver-
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(Übersetzung von Dr. Andreas Schönberger)
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leumder, Gotteshasser, Frevler, Stolze, Prahler, erfinderisch im Bösen, unbotmäßig gegen die Eltern, unverständig, treulos, lieblos, erbarmungslos. Sie kennen wohl
Gottes Satzung, daß alle, die solches tun, den Tod verdienen; dennoch verüben sie es nicht nur selbst, sondern
spenden noch denen Beifall, die so handeln. (Röm 1, 28-32)
Wie am Tag laßt uns ehrbar wandeln, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Wollust und Ausschweifungen, nicht in Streitereien und Eifersüchten.
Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und pflegt das
Fleisch nicht so, daß es lüstern wird. (Röm 13, 13 f)
Ich schrieb euch in dem Briefe: ihr sollt mit Unzüchtigen
keinen Verkehr pflegen. Das bezog sich nicht auf die
Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder auf die Habgierigen, die Räuber und Götzendiener; sonst müßtet ihr
ja aus der Welt hinausziehen. Nun aber schrieb ich euch:
ihr sollt keinen Verkehr unterhalten mit einem, der zwar
den Brudernamen führt, dabei aber ein Unzüchtiger oder
Habgieriger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht
einmal zusammen essen. (1 Kor 5,9-11)
Oder wißt ihr nicht, daß Ungerechte keinen Anteil am
Reiche Gottes haben werden? Gebt euch keiner Täuschung
hin! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch
Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch
Lästerer, noch Räuber werden Anteil haben am Reiche
Gottes. Und Leute dieser Art seid ihr, einige von euch,
gewesen. (1 Kor 6, 9-11)
(Ich fürchte,) daß Streit, Eifersucht, Zornausbrüche,
Zänkereien, Verleumdungen, Zwischenträgereien, Überheblichkeiten und Unordnungen herrschen; (ich fürchte,)
daß, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich euch gegenüber demütigt und daß ich um viele Leid tragen muß,
die früher gesündigt, sich aber nicht bekehrt haben von
der Unreinheit, Unzucht und Schwelgerei, die sie verübt
haben. (2 Kor 12, 20 f)
Wandelt im Geiste, dann werdet ihr das Begehren des
Fleisches nicht befriedigen. Denn das Fleisch begehrt
wider den Geist und der Geist wider das Fleisch; beide
liegen im Streit miteinander, damit ihr nicht das tut, was
ihr eigentlich wollt. Laßt ihr euch aber vom Geiste leiten,
so steht ihr nicht unter einem Gesetze. Offenkundig sind
die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unlauterkeit,
Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft,
Zank, Eifersucht, Zorn, Hader, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, [Mord], Trunkenheit, Schlemmerei und dergleichen. Von diesen Dingen sage ich im voraus, was ich
auch früher schon gesprochen habe: die solches tun,
werden das Reich Gottes nicht erben. (Gal 5, 16-21)
Unzucht aber und jegliche Unlauterkeit oder Habsucht
soll unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich
für Heilige geziemt, ebensowenig gemeines und albernes
und zweideutiges Geschwätz, das sich nicht schickt, sondern
vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen und euch
merken: Kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger — das ist ein Götzendiener — hat ein Erbteil im
Reiche Christi und Gottes. Niemand täusche euch mit
leeren Worten; denn um solcher Dinge willen kommt der
Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. (Eph 5, 3-6)
So ertötet denn, was irdisch ist in euern Gliedern:
Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, auch die
Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen
kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr
das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schandrede
aus eurem Munde. Belügt euch nicht gegenseitig. (Kol 3,
5-9)
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Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr
euch der Unzucht enthaltet; daß ein jeder lerne, seinen
Leib in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen, nicht in
zügelloser Begierlichkeit wie die Heiden, die Gott nicht
kennen, daß niemand sich übergriffe erlaube und seinen
Bruder geschäftlich übervorteile, denn all das wird der
Herr rächen. So habe ich es euch schon früher gesagt und
beteuert. Gott hat uns ja nicht zur Lasterhaftigkeit,
sondern zur Heiligkeit berufen. Demnach, wer dieses
ablehnt, lehnt nicht einen Menschen ab, sondern Gott, der
euch seinen Heiligen Geist gibt. (1 Thess 4, 3-8)
(Das Gesetz ist da) für gesetzlose und widersetzliche, für
gottlose und sündhafte, ruchlose und gemeine Menschen,
Vater- und Muttermörder, Mordbuben, für Unzüchtige,
Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige
und was sonst noch der gesunden Lehre widerstreitet.
So entspricht es dem Evangelium von der Herrlichkeit des
seligen Gottes. (1 Tim 1, 9-11)
Das magst du wissen, daß in den letzten Tagen schlimme
Zeiten hereinbrechen werden. Denn da werden die Menschen selbstsüchtig sein, geldgierig, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zügellos, roh, dem
Guten abhold, verräterisch, unbesonnen, aufgeblasen,
mehr vergnügungssüchtig als gottliebend; sie werden
wohl noch den Schein der Frömmigkeit an sich haben, ihre
innere Kraft aber werden sie verleugnen. Und solche
Menschen sollst du verabscheuen.
Denn aus ihrer Mitte kommen jene, die sich in die
Häuser einschleichen und sich mit Frauenzimmern abgeben, die mit Sünden belastet sind und von vielerlei Begierden gejagt werden, die immer Neues lernen wollen
und doch niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen
können. So wie Jannes und Jambres dem Mose sich
widersetzten, so widerstreben auch diese der Wahrheit —
Menschen verderbten Sinnes, unzuverlässig im Glauben.
(2 Tim 3, 1-8)
Ihr Ehebrecher, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft mit
der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund
der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. (Jak 4, 4)
Es ist doch genug, daß ihr in der vergangenen Zeit den
Willen der Heiden getan habt, indem ihr dahinlebtet in
Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Schmausereien,
Zechereien und frevelhaftem Götzendienst. Darum sind
sie nun befremdet, daß ihr euch nicht in denselben Strudel
des Verderbens mit hineinstürzt; deshalb lästern sie. Sie
werden dem Rechenschaft geben, der bereitsteht, Lebende
und Tote zu richten. (1 Petr 4, 3-5)
Aber die Feiglinge und die Treulosen, die Gemeinen
und die Mörder, die Unzüchtigen und die Zauberer, die
Götzendiener und die Lügner, alle haben ihren Anteil in
dem Pfuhl, der von Feuer und Schwefel brennt. (Apk
21, 8)
Nachwort
Es ist ein Skandal, daß häretische Gebete von H. Oosterhuis, einem unbußfertigen Apostaten, den Gläubigen als
Bußgebete (!) zum persönlichen Gebet in „Hilfen zur
Arbeit mit der neuen Bußordnung", die jeder Seelsorgspriester zugeschickt erhalten hat, vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz dargeboten werden. Schon
wegen der oben angeführten Worte der Hl. Schrift kann es
in der katholischen Kirche ein solches vermessenes Vertrauen auf das Heil, wie es dort auf S. 101 (Nr. 21) und
S. 103 (Nr. 29) zum Ausdruck kommt, nicht geben: „Du erträgst es nicht, daß einer deiner Menschen verlorengehen
sollte. Du suchst uns auf, wenn wir uns entfernt haben
von dir, viel mehr, als wir dich suchen, bist du auf der
Suche nach uns. Wir halten uns fest an der Sicherheit,
an der Verheißung, und deiner erfinderischen Liebe vertrauen wir uns an". — „Gott, was wir auch tun oder lassen,
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du findest darin einen Grund zur Barmherzigkeit. Du
beharrst nicht auf deinem Recht, du sprichst uns frei, du
nimmst uns an — alles ist möglich bei dir. . . Alles Lebendige ist in deiner Hut, uns alle kennst du und bewahrst
du, wo wir auch gehn oder stehn".
Jesus dagegen sagt: „Tretet ein durch die enge Pforte!
Denn weit und breit ist der Weg, der ins Verderben führt,
und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch eng ist
die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben führt, und
wenige sind es, die ihn finden" (Mt 7,13 f). Die Didache
beginnt mit den Worten: „Zwei Wege gibt es, einen zum
Leben, einem zum Tode. Es ist aber ein großer Unterschied
zwischen beiden Wegen". Sie legt dann ausführlich den
Unterschied zwischen diesen beiden Wegen dar (Kap. 1-5).
über diese beiden Wege spricht der Barnabasbrief (Kap.
18-20), der Pastor Hermae (Mand. VIII, 3-5), und immer
wieder hat die Katechese davon gesprochen, daß es zwei
Wege gibt, nicht nur einen zum Leben, sondern auch einen
zum ewigen Tod.

P. DR. PAULUS SLADEK OSA

über die unbewußte Herzenstiefe
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen: „Ordenskorrespondenz", 15. Jahrg., 1974, Heft 2, S. 158-168.

kennbarkeit des eigenen Herzens ist also nicht eine
absolute. Wenn wir nach der Hl. Schrift Gott über den
Zustand unseres Herzens Rechenschaft geben müssen,
muß eine, wenn auch unvollkommene, aber doch sichere
Erkenntnis des eigenen Herzens möglich sein. Aus der
Mahnung Jesu, den Baum an seinen Früchten zu erkennen
(Mt 7, 16 ff), ergibt sich, daß der Mensch aus seinen
„Früchten" auf den inneren Zustand seines Herzens zurückschließen kann. Die „Früchte" aber sind alles, was
„von innen, aus dem Herzen des Menschen" (Mk 7, 21)
herauskommt. Wenn Jesus darauf hinweist, daß nicht nur
ein sichtbares böses Tun aus dem Herzen herauskommt
und das Herz böse macht, sondern auch „böse Gedanken",
„Habsucht, Bosheit, Arglist, Neid, Hochmut" (ebda),
dann sind böse Gedanken und Begierden, überhaupt alle
bewußt werdenden Regungen des Herzens ein sicherer
Weg zur Erkenntnis des Herzenszustandes und damit der
unbewußten Seelentiefe. Es ist auffallend, daß die
aszetischen Schriftsteller auf diese vom Herrn selbst angegebene Methode einer gründlichen Gewissenserforschung kaum hingewiesen haben. Die Psychotherapie
schließt aus unüberlegten Äußerungen und Einfällen auf
die unbewußte Seelentiefe zurück und weist damit Wege
zur Heilung und Überwindung von psychischen Schwierigkeiten.

Zusammenfassend können wir nun sagen: Die Hl.
Das „Unbewußte" wurde zwar erst durch die moderne
Schrift meint mit dem Ausdruck „Herz" die personale
Tiefenpsychologie seit Freud zum Gegenstand wissenTiefe des Menschen und ihre sittlich-religiöse Grundeinschaftlicher Forschung gemacht. In der Sache aber ist es,
stellung,
die allerdings von seinem Ich-Bewußtsein nur
wenn auch unter anderen Bezeichnungen, schon immer
bekannt gewesen. Die Heilige Schrift weist auf das Unbe- zum Teil erfaßt wird und darum unbewußt ist. Die unbewußte Herzenstiefe kann vom Menschen nicht unmittelwußte im Menschen hin, wenn sie dessen inneres Leben
bar, sondern nur mittelbar, aus den Regungen, die aus
häufig dem „Herzen" zuschreibt, das ihrer Vorstellung
dem Innern aufsteigen, erkannt werden.
nach nur von Gott durchschaut werden kann (vgl. Jer 17,
Es muß aber beachtet werden, daß sich nicht der ganze
9 u. ö.). Seltsamerweise haben die Exegeten noch kaum
Bereich
der Seelentiefe mit dem „Unbewußten" deckt.
den Zusammenhang zwischen der von der Hl. Schrift geEs
gibt
Leidenschaften
wie Haß oder Liebe, die den Menlehrten Undurchschaubarkeit des Herzens und dem von
schen bis in die Tiefe der Seele erfassen, deren er sich
der modernen Psychologie gelehrten „Unbewußten"
durchaus bewußt ist. Er ist allerdings vielfach blind hinbeachtet. Aber auch die Tiefenpsychologen haben übersichtlich
der sittlichen Qualität seiner Leidenschaft. So
sehen, daß sich aus den Aussagen der Hl. Schrift über das
werden leidenschaftliches Begehren, Verliebtheit oder
„Herz" wertvolle Erkenntnisse über das Unbewußte und
starke Anhänglichkeit meist als eine besonders intensive
seine Einordnung in das Ganze des Menschen ableiten
Liebe mißverstanden. In Wirklichkeit handelt es sich nicht
lassen.
um wahre Liebe, die das Beste für den andern sucht,
Der Ausdruck „Herz" für das innere Leben des Menschen darf unseres Erachtens nach nicht als psychologische sondern um besitzergreifende Liebe, die den andern mit
Gewalt für sich gewinnen und festhalten will.
Aussage verstanden werden, sondern als bildliche Redeweise. Damit soll gesagt werden, daß das biblische „Herz",
Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich wichtige
wie viele meinen, keineswegs nur als „Sitz" oder als
Erkenntnisse für das Verständnis des Unbewußten im
„Organ" des Denkens und Wollens, des Glaubens und
Ganzen der Person:
Liebens, überhaupt aller guten und bösen Regungen des
Menschen zu verstehen sei. Die nächstliegende Deutung
1. Nach der Vorstellung der Hl. Schrift entscheidet der
ist doch wohl, daß „Herz" als Bild für das innere Leben
Zustand des „Herzens" über den Wert und die sittlichdes Menschen verwendet wird, weil dieses ebenso wenig
religiöse Einstellung des Menschen. Der Zustand des
unmittelbar erkannt werden kann wie das leibliche Herz. Herzens wird geprägt durch die vielfach unbewußte
Darum redet die Hl. Schrift allgemein von der „Tiefe des
Grundrichtung des Wollens in der Tiefe der Seele. Der
Menschenherzens" (Jdt 8, 14; Ps 63, 7), die offensichtlich
Mensch ist daher nicht das, was er bewußt denkt oder
ebensowenig vom Menschen durchschaut werden kann
weiß, sondern was er in der Seelentiefe, wenn auch unbewie die „Tiefen des Meeres" (z. B. Ps 68, 3 u. ö.) und die
wußt, will.
„Tiefen Gottes" (1 Kor 2, 10; vgl. Röm 11, 33) oder die
2. Es gibt in der unbewußten Seelentiefe ein unbewuß„Tiefen des Satans" (Apok 2, 24). Aus der allgemeinen und tes Erkennen und Wollen. Auch das unbewußte Wollen
mit Nachdruck vertretenen Überzeugung der Hl. Schrift,
ist ein freies Wollen, weil der Mensch auch im „Herzen"
daß nur Gott das Herz der Menschen durchschaut, ergibt
frei zwischen verschiedenen Zielen wählt. Diese ungesich, daß der Mensch weder das fremde, noch das eigene
wohnte Vorstellung wird verständlich, wenn wir berückHerz unmittelbar erkennen kann. Die Kenntnis des
sichtigen, daß Erkennen und freier Wille zum personalen
Menschenherzens ist nach der Hl. Schrift ein göttliches
Sein des Menschen gehören. Daher muß der Mensch auch
Prädikat: Gott ist der „Herzenskundige" schlechthin (Apg in der unbewußten Tiefe seines personalen Seins Erken1, 24. 15, '8). Andererseits aber ist Gott „ein Richter....
nen und Wollen besitzen.
über Gesinnungen und Gedanken des Herzens". Alles liegt
3. Das „Herz" ist der ursprüngliche Entscheidungs„bloß und enthüllt vor den Augen dessen, vor dem wir
bereich des freien Willens. Alles, was „im Herzen" ist und
Rechenschaft abzulegen haben" (Hb 4, 12 Die Uner„aus dem Herzen" kommt, wird vom freien Wollen

n.
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getragen. Wir sind darum für unser ganzes „Herz", auch
für dessen unbewußte Tiefe, verantwortlich.
4. Alles wirksame Wollen sitzt im „Herzen", in der
Seelentiefe. Nur das wirksame Wollen ist wirkliches Wollen. Das bewußte Wollen, das im Gegensatz zum „Herzen",
zur unbewußten Grundrichtung unseres Wollens, steht,
ist ein unwirksames „Wünschen". Es ist ohnmächtig
gegenüber dem unbewußten Wollen der Seelentiefe.
Darum heißt es: „Niemand vermag etwas gegen sein
Herz".
5. Niemand kann unser „Herz" zwingen und nichts ist
in unserem „Herzen" gegen unseren Willen. Der Mensch
ist Herr über sein „Herz". Er selbst entscheidet in der
Tiefe seiner Seele bewußt oder unbewußt, ob und in welchem Maße er sich für Gott, für die Wahrheit und das
Gute, öffnen oder verschließen will, ob er sein „Herz"
Gott schenken oder es ihm verweigern will. Auch Gott
zwingt das „Herz" des Menschen nicht (vgl. Apk 3. 20).
6. Glauben und Lieben sind Urfähigkeiten und ein Urverhalten des „Herzens". Daher glauben und lieben alle
Menschen, doch unterscheiden. sie sich darin, was sie
glauben und lieben. Auch der Ungläubige „glaubt", daß es
keinen Gott gibt. Der Mensch glaubt und liebt nur das,
was in der Seelentiefe seine Einstellung bestimmt und
sein Denken, Wollen und Streben beherrscht, ohne daß er
sich dessen bewußt sein muß.
7. Da das „Herz" der Entscheidungsbereich des freien
Willens ist, ist unser ganzes Glauben und Lieben von der
vielfach unbewußten Grundrichtung unseres freien
Wollens geleitet. Daher kann uns niemand zwingen, etwas
zu glauben oder zu lieben. Andererseits glauben und
lieben wir nur das, was wir, wenn auch unbewußt, glauben und lieben wollen. Wir sind daher für unser Glauben
und Lieben verantwortlich.
Lebendiger Glaube und wahre Liebe durchdringen den
Menschen bis in die unbewußte Tiefe seiner Seele. Solange der Mensch, wenn auch unbewußt, sich selbst wichtiger nimmt als Gott, glaubt und liebt er eigentlich nur
sich selbst.
8. Je mehr der Mensch auf die eigenwillige Befriedigung seines eigenen Ich ausgerichtet ist, um so weniger
kennt er sein „Herz". Eine jahrelang geübte übersteigerte
Ichbezoge.nheit macht den Menschen nach und nach völlig
blind hinsichtlich der Erkenntnis religiös-sittlicher
Wahrheiten und des eigenen Herzenszustandes. Je weiter
ein Mensch innerlich von Gott entfernt ist, um so weniger
kennt er seine Sünde.
9. Bei jenen Menschen, welche die Umkehr zu Gott noch
nicht wirklich vollzogen haben, besteht ein mehr oder
weniger scharfer Gegensatz zwischen „Kopf" und „Herz",
zwischen ihrem bewußten Denken und Wollen und der
wirksamen unbewußten Grundrichtung ihres Wollens in
der Tiefe der Seele. Daher besteht die Möglichkeit, daß ein
Mensch in seinem bewußten Denken und Wollen die
Wahrheit und das Gebot Gottes anerkennt, während er
mit der unbewußten Grundrichtung seines Wollens nicht
auf Gott, sondern auf die Sicherung, Beglückung, Erhöhung und Durchsetzung des eigenen Ich ausgerichtet ist.
Die, wenn auch unbewußte, ichhafte Einstellung der
Herzenstiefe bestimmt notwendig auch die eigentlichen
Motive des bewußten sittlich-religiösen Tuns, macht die
bewußten Motive des Handelns zu unwirksamen Vorstellungen des bewußten Denkens und lähmt alle guten
Vorsätze.
Hier liegt die psychologische Erklärung für die Möglichkeit, daß ein Mensch in der irrigen Überzeugung leben
kann, die von Gott geforderte Umkehr bereits vollzogen
zu haben, während er in Wirklichkeit — ohne es zu wissen
— nur sich selber sucht und gezielt seine Selbstherrlichkeit gegen den Herrschaftsanspruch Gottes verteidigt.

Er ist aber für diese Blindheit verantwortlich, wenn auch
diese wohl kaum schwere Schuld sein kann.
10. Aus unserem ganzen Verhalten, insbesondere aus
den unüberlegten und „unwillkürlichen" Reaktionen und
Äußerungen unseres Innern können wir auf das unbewußte Ausmaß unseres Stolzes und unserer Eigenliebe,
unserer Eigenwilligkeit und Herrschsucht schließen.
Empfindlichkeit bei Vorwürfen und Kritik, Gekränktsein
nach erlittenem Unrecht, Niedergeschlagenheit bei Mißerfolgen sind ebenso wie Ungeduld und Verärgerung,
Gereiztheit und Zorn, Rechthaberei und drängende
sexuelle Begierlichkeit u. a. m. Früchte eines „Herzens",
das die Umkehr zu Gott noch nicht vollzogen hat.
11. Kennzeichen der vollzogenen Umkehr sind nach der
Hl. Schrift gewisse bleibende Einstellungen und Grundgestimmtheiten der Seele, vor allem „Friede und Freude
im Hl. Geist" (Rö 14, 17) und nach 1 Kor 13 anhaltende
Güte, die sich nicht verbittern läßt und das Böse nicht
nachträgt, Gelassenheit, die geduldig und vertrauensvoll
die Schwierigkeiten des Lebens, ja sogar Unrecht ertragen
kann,und ein Freisein von übergroßer Sorge und von
tiefer, anhaltender Angst oder Traurigkeit. Nach vollzogener Umkehr hat der Mensch in der Tiefe seiner Seele
bereits einen wirksamen Anteil an den verheißenen
Segensgütern der Erlösung, der messianischen Zeit.
12. Das einzige Mittel, um bewußt auf unser „Herz",
auf die unbewußte Grundrichtung unseres ganzen Wollens
und Strebens, Einfluß zu nehmen, ist die ruhige und beharrliche Betrachtung der Wahrheit über Gott, Seinen
Willen und Seine Einstellung zu uns Menschen, und das
beharrliche rückhaltlos ehrliche Bekenntnis der vollen
Wahrheit über den Zustand unseres „Herzens" und damit
unserer Sündhaftigkeit im Vertrauen auf die unendliche
Barmherzigkeit Gottes. Die Betrachtung der göttlichen
Wahrheit bietet uns an Stelle der unrichtigen Vorstellungen, Ziele und Motive, die wir bis jetzt in der Seelentiefe
festhalten, richtige Ziele, die allein die unzerstörbare
Sehnsucht unseres Herzens nach der Fülle des Lebens in
Gott stillen können. Ob wir aber innerlich wirklich die
bisherigen ichhaften Ziele und Motive loslassen und uns
den wahren und richtigen Zielen zuwenden, hängt davon
ab, ob wir unsere Entscheidung für Gott „im Herzen",
mit dem wirksamen Wollen der Seelentiefe, vollziehen.
Angesichts dieser Tatsache läßt sich die Notwendigkeit des
Bittgebetes und die Bedeutung der göttlichen Gnadenhilfe
besonders deutlich verstehen.
Die hier vorgetragene Auffassung, daß der Mensch für
sein Unbewußtes verantwortlich Aei, steht freilich im
Gegensatz zu der weitverbreiteten Vorstellung, daß „die"
Tiefenpsychologie ein vom freien Willen geprägtes
Unbewußtes bestreite. Der Mensch sei vielmehr seinem
Unbewußten wehrlos ausgeliefert. Aber der führende
deutsche Psychoanalytiker Tobias Brocher, welcher sich
zur Schule von Freud zählt, betont ausdrücklich, daß der
Mensch für sein Unbewußtes verantwortlich ist. „Die Ergebnisse der Psychologie zwingen uns, ein neues Verhältnis zur Welt und zu uns selbst zu entwickeln. Das ändert
aber nicht das geringste an unserer Selbstverantwortlichkeit. Im Gegenteil: die Psychologie hat uns gelehrt, daß
wir für viel mehr selbst verantwortlich sind, als wir zuvor
glaubten — auch für unsere unbewußten Wünsche und
Vorstellungen. Es ist unbequem, solche neuen Fähigkeiten
zur Einsicht entwickeln zu müssen. Wir werden jedoch
nicht überleben, wenn wir es versäumen").
Es ist erstaunlich, daß die Moraltheologie diese grundlegende Aussage bisher nicht beachtet hat. Allerdings fehlt
bis jetzt überhaupt eine Klärung, in welchem Sinn die
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1) Tobias Brocher, „Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Psychologie und die heutige menschliche Existenz" in: Universitas, Stuttgart, 1970, 7.

Moraltheologie im Lichte des christlichen Menschenbildes
Begriffe — wie den des „Unbewußten" — und Aussagen
der Tiefenpsychologie versteht.
ÜBER DIE SELBSTTÄUSCHUNG
Die weit verbreitete Blindheit des Menschen im Hinblick auf das eigene Herz, die schon der Herr bei den
Pharisäern geißelt, wurzelt in einer weit verbreiteten
Selbsttäuschung, die sich notwendig aus der erbsündigen
Neigung zum Bösen ergibt. Die Neigung zur Selbsttäuschung ist die gefährlichste Tatsache, die mit der
„Schwächung des Verstandes und des Willens" durch die
Erbsünde gegeben ist. Es ist bedauerlich, daß die bisherige
Theologie unter den Folgen der Erbsünde die Neigung
zur Selbsttäuschung nicht eigens anführt, auf die doch
bereits die Schilderung des Sündenfalls in der Hl. Schrift
hinweist. Das erschreckende Ausmaß der Selbsttäuschung,
in die sogar religiöser Eifer hineingeraten kann, macht
das Wort deutlich, mit dem Jesus seine Jünger auf das
Martyrium vorbereitet: „Ja es kommt die Stunde, wo
jeder, der euch tötet, Gott damit einen heiligen Dienst zu
erweisen glaubt" (Jo 16, 2).
Sünde und Selbsttäuschung sind notwendig miteinander
verknüpft. Wenn die Sünde, psychologisch gesehen, den
Versuch des Menschen darstellt, die gottgeschenkte Sehnsucht seines Herzens nach Glück, Vollkommenheit und
Freiheit und damit nach Liebe und Macht aus eigener
Kraft und in eigenwilliger Weise zu erfüllen, ist die
Selbsttäuschung der Versuch, sich selber das Bewußtsein,
wie Gott von Fehlern und Sünden frei zu sein, zu verschaffen. Die eigenen Fehler und Sünden kann der Mensch
selber aber nur durch Selbsttäuschung d. h. durch Selbstbelügung beseitigen.
Bei der Selbsttäuschung, die unseres Erachtens nach
dem entspricht, was Freud „Verdrängung" genannt hat,
mißbraucht der Mensch die Fähigkeit, Unwichtiges zu vergessen d. h. aus dem Bewußtsein fallen zu lassen. Freud
hat erkannt, daß der Mensch darauf aus ist, Unangenehmes zu „verdrängen". Nichts aber ist für den Stolz und
die Eigenliebe des Menschen unangenehmer als die eigene
Schuld. Je größer daher Stolz und Eigenliebe des Menschen sind, um so mehr strebt er unbewußt, aber gezielt,
nach einem „guten Gewissen" und baut sich eine lügenhafte Überzeugung des eigenen Gutseins, ein selbstgemachtes Selbstwertgefühl, auf. Die Selbsttäuschung ist
zwar unbewußt, aber gewollt. Das bestätigt die Analyse
des Wortes: Wie „Selbsthilfe" bedeutet, daß einer seine
ganze Kraft einsetzt, um sich selbst aus einer Schwierigkeit herauszuhelfen, so besagt das Wort „Selbsttäuschung", daß der Mensch seine ganze Kraft einsetzt und
einsetzen will, um sich zu täuschen und nicht zu sehen,
wie er wirklich ist. Selbsttäuschung ist ein Wunschdenken.
„Der Wunsch ist der Vater des Gedankens". Da wir uns
möglichst gut und fehlerfrei sehen wollen, beeinflussen
wir unbewußt unser Denken, so daß wir nicht mehr sehen,
wie wir wirklich sind, sondern so, wie wir wünschen zu
sein. Das Gefährlichste dieses Verhaltens aber liegt darin,
daß Absicht und Übung der Selbsttäuschung peinlichst
vor dem eigenen Bewußtsein verdeckt, in das Unbewußte
verdrängt werden. Der Mensch ist sich also nicht bewußt,
daß er die Wahrheit über den Zustand seines Herzens
nicht kennt und sie auf keinen Fall kennen will. Da die
Selbsttäuschung im freien, wenn auch unbewußten
Wollen wurzelt, ist der Mensch für sie und seine Blindheit
verantwortlich. Die scharfe Verurteilung der Pharisäer
durch Jesus ist daher auch im Lichte der Tiefenpsychologie durchaus berechtigt.
Die Selbsttäuschung ist so weit verbreitet wie Stolz und
Eigenliebe und die Neigung zum Bösen. Sie wird bereits
in der Kindheit geübt, etwa vom vierten Lebensjahre an,
wenn das Kind die ersten bewußten Sünden begeht.
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Die grenzenlose Offenheit und Wahrhaftigkeit des Kleinkindes ist allgemein bekannt (vgl. die zahlreichen Anekdoten über das „enfant terrible"). Das Kleinkind sagt
ehrlich: „Franzel will nicht brav sein". Später aber sagt
das Kind: „Franzel kann nicht brav sein". Es schiebt die
Verantwortung für seine bösen Regungen in das Unbewußte. Die jahrelange Praxis führt schließlich zu der
Überzeugung: „Ich will ja das Gute, aber ich kann nicht!"
So lautet eine der beliebtesten Parolen der Selbsttäuschung beim Erwachsenen. Er glaubt, seinen Trieben und
Leidenschaften ohnmächtig ausgeliefert zu sein und lügt
sich vor: „Ich kann nichts dafür. ‚Es' ist stärker als ich!"
Durch ständige Übung bestimmter Praktiken der Selbsttäuschung (Leugnung der bösen Absicht, Ausrede, Beschuldigung anderer, Verschwommenheit der Begriffe und
des ganzen Denkens bei der Selbstprüfung — vgl. etwa die
Doppeldeutigkeit von „Liebe" —, Abschwächung oder Leugnung der Verantwortlichkeit u. a. m.) wird ein gewohnheitsmäßiges Verhalten für bestimmte Situationen aufgebaut, das in der Seele automatisch und unbewußt abläuft.
Weil der Mensch die Selbsttäuschung im egoistischen Interesse übt, entwickelt er unbewußt einen leidenschaftlichen Widerstand gegen die Aufdeckung seiner Lebenslüge.
Der Stolz erlebt die eigene Schuld als ungerechte Erniedrigung, gegen die er sich leidenschaftlich zur Wehr setzt.
Die Folge dieses Widerstandes, der in der Tiefenpsychologie als neurotisches Symptom bekannt ist, ist die weit
verbreitete Unlust, eine gründliche Gewissenserforschung
zu halten und seine Sünden ehrlich zu bekennen, der man
heute allgemein viel zu viel nachgibt.
Wer in Selbsttäuschung lebt, hat nicht nur ein falsches
Bild über sich selbst, sondern bestreitet in der unbewußten
Seelentiefe mit seiner lügenhaften Vorstellung über sich
das Urteil Gottes. Er kämpft daher im wahren Sinn des
Wortes nicht nur gegen die Wahrheit, sondern auch gegen
Gott und verschließt sich gegen die ihm immer angebotene
göttliche Gnade und Barmherzigkeit. Wenn hingegen der
Mensch ehrlich zu sich selbst steht und vor Gott bekennt,
daß er noch immer nicht bereit ist, die von Kindheit an
geübte Befriedigung des eigenen Ich zu lassen und Gott
als den Herrn seines Lebens anzuerkennen, entwickelt er
eine Einstellung, die einen Fortschritt auf seinem Weg zu
Gott ermöglicht. Nur das ehrliche, vertrauensvolle Bekenntnis der vollen Wahrheit über die eigene Sündhaftigkeit vor Gott öffnet das Herz für die heilende Kraft der
göttlichen Gnade. Darum kann die vergebende Liebe
Gottes nicht wirksam werden, so lange der Mensch, wenn
auch unbewußt, seine Schuld und seine Sündhaftigkeit
bagatellisiert oder gar zu rechtfertigen sucht.
Die wirkliche Umkehr zu Gott vollzieht sich erst dann,
wenn der Mensch sein Herz mit allen seinen Sehnsüchten
und Wünschen bis in die unbewußte Seelentiefe Gott geschenkt hat. Das aber ist der Anfang der Heiligkeit.
Wer weiß, wie sehr er in erster Linie noch immer die
Befriedigung des eigenen Ich sucht und daher noch weit
von der vollkommenen Gottesliebe entfernt ist, wird im
demütigen Bewußtsein seiner Sündhaftigkeit vor Gott
nicht mehr auf seine „Bemühungen" im sittlich-religiösen
Streben und auf seinen angeblich „guten Willen" pochen.
Er weiß, daß er — um mit den Worten des verlorenen
Sohnes zu sprechen — der Liebe Gottes nicht wert ist,
aber trotzdem aus dem Vertrauen auf die unendliche
Barmherzigkeit Gottes leben darf. Von dieser Gesinnung
erfüllt, nicht aber aus der selbstgerechten Sicherung
durch eigene Leistung oder gar im überheblichen Glauben
an die Vollkommenheit ihres Standes sollten die Ordensleute die frohe Botschaft in Kirche und Welt verkünden
und vorleben. Sie sollten durch Wort und Tat bezeugen,
daß die bewußte Entscheidung für die Nachfolge Christi
zunächst bedeutet, seine geheime Selbstgerechtigkeit zu
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zermürben, immer mehr aus der Überzeugung der eigenen
Sündhaftigkeit und der alle Sünde übersteigenden
Barmherzigkeit Gottes zu leben und die vom Evangelium
geforderte Selbstverleugnung in der Nachfolge Christi
in erster Linie durch den Abbau des weithin unbewußten
Geltungs- und Machtstrebens, nicht aber primär im Verzicht auf gottgeschenkte Freude und Lust zu üben. Nur
durch eine wachsende innere Wahrhaftigkeit und echte
Demut bereiten wir unser Herz für die Umkehr.
Die Heiligen aber, welche die Umkehr zu Gott bis in die
Tiefe ihrer Seele vollzogen haben und sich dessen auch
durchaus bewußt sind, geben in allem Gott die Ehre, weil
sie wissen: Alles Gute, was sie an sich haben, ist ein
Geschenk der göttlichen Güte, während ihre Schwächen
und die Sünden ihres Lebens, ob sie groß oder gering
sind, kennzeichnend dafür sind, was sie aus sich selbst
sind und haben. Daher konnte eine hl. Margarete Alacoque
bekennen: „Von meiner Bosheit habe ich alles zu fürchten,
von Deiner Güte habe ich alles zu hoffen". Im Lichte
dieser Erkenntnis ist die Überwindung der weithin unbewußten Selbsttäuschung, welche das Fundament jeder
Selbstgerechtigkeit ist, die Voraussetzung für ein fruchtbares Leben und Wirken der Priester und Ordensleute
in Kirche und Welt.
Auf die allgemeine Verbreitung und die Gefährlichkeit
der Selbsttäuschung hat bereits vor mehr als 100 Jahren
der englische Oratorianer F. W. Faber aufmerksam gemacht. Sein Büchlein „Selbsttäuschung" wurde im Jahre
1926 mit anderen Werken Fabers von dem späteren
Kardinal Konrad Preysing im Verlag Habbel, Regensburg,
herausgegeben. Wenige Jahre nach Faber machte der
Freiburger Moraltheologe Johann Baptist von Hirscher an
praktischen Beispielen aus dem Leben auf die Gefahren
und die vielfältigen Methoden der Selbsttäuschung aufmerksam). Beide Autoren weisen auf die „ungeheure
Macht und Herrschaft" der Selbstverblendung hin, die „so
allgemein ist wie die Eigenliebe" (Hirscher), und die,
gerade weil sie meistens übersehen wird, den „erregendsten Gegenstand der Theologie" bildet (Faber).
Die bereits erwähnte Spaltung von „Kopf" und „Herz",
von bewußtem Denken und dem wirklichen, aber in das
Unbewußte abgeschobenen Wollen und Lieben, ist die
besondere Versuchung der geistig hochstehenden Menschen, der Intellektuellen, also auch der Theologen. Nach
dem Bild tles Aristoteles leuchtet der Verstand die Wirklichkeit aus. Der Wille sollte sich nach der erkannten
Wirklichkeit, der „Wahrheit", richten. Er kann sich allerdings in seiner Freiheit auch über die erkannte Wahrheit
hinwegsetzen und wählen, was ihm gefällt, und nicht,
was richtig ist. Bei der Spaltung von Verstand und Wille
wird die ichhafte Grundrichtung des Wollens mit seinen
Entscheidungen in das Unbewußte abgeschoben. Während
sich also der Mensch mit dem Verstand mit der Wahrheit
beschäftigt und sich in seinen überlegten (bewußten)
Entscheidungen an ihr orientiert, sucht er in der Tiefe mit
seinem wirksamen, aber unbewußten Wollen nur die
Befriedigung des eigenen Ich. Daher kann ein Theologe
ein großes Werk über die Demut schreiben, muß aber
deshalb nicht demütig sein. Er ist vielleicht sogar stolz auf
seine tiefen Erkenntnisse über diese Tugend.
Der intellektuelle Hochmut findet eine tiefe, wenn auch
unbewußte Befriedigung darin, wie von einer höheren
Warte aus Gott und die göttlichen Geheimnisse zum
Gegenstand seines kritischen Nachdenkens zu machen.
Er erlebt dabei um so lustvoller die eigene Begabung,
je kühner seine Gedankengänge und je schwieriger seine
Ausdrucksweise wird. Es kann zutreffen, daß die sogenannten kritischen Theologen heute in Gefahr stehen,
„hinter der modernen Wissenschaft herzulaufen, statt ihr
von der betenden Theologie her die Wahrheit zu sagen".
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Aber auch das „Sagen der Wahrheit" kann ein unbewußtes
Machterlebnis sein, wenn es sich um ein „Hineinsagen"
handelt und nicht um ein demütiges Bezeugen der Wahrheit. Auch beim Einsatz für die Wahrheit kann es mehr
darum gehen, den Gegner mit Argumenten zu „erledigen"
und über ihn zu triumphieren, statt ihm den Weg zum
Verständnis der Wahrheit zu öffnen. übereifrige Vorkämpfer einer konservativen oder einer pro gressistischen
Theologie können beide in gleicher Weise sündigen.
Der fanatische übereifer der sich gegen die Wahrheitselemente in den Aussagen der anderen Seite verschließt,
zeigt, daß es ihm in der Auseinandersetzung letzten Endes
nicht um die göttliche Wahrheit geht, sondern um selbstgerechte Rechthaberei und Machtwillen, wobei die Wahrheit mißbraucht und die Liebe verletzt wird.
Wir werden nur dann nicht nur neue, sondern auch
richtige Wege für die Erneuerung der Kirche und des
Ordenslebens in unserer Zeit finden, wenn wir uns von
unbewußten Fixierungen auf das eigene Ich freigemacht
und damit bis in die unbewußte Herzenstiefe für die
Wahrheit und die Liebe Gottes und für Seinen Anruf in
dieser Zeit geöffnet haben.
L'HC)PITAL CATHOLIQUE

Euthanasie-Propaganda in USA: Die Unheilbaren
töten
L'Hapitai catholique, die Monatszeitschrift der
katholischen Krankenhaus-Vereinigung von Kanada,
veröffentlichte unter diesem Titel folgenden Bericht,
der angesichts der anwachsenden Propaganda
für die Legalisierung der Euthanasie auch in Deutschland
eine erschreckende Aktualität hat. Im Gefolge
der Legalisierung der Geburtenkontrolle durch die
Abtreibung verlangt die emanzipierte, autonome, gottverlassene Menschheit auf dem Wege der moralischen und
physischen Selbstvernichtung auch nach der „Todeskontrolle". Es besteht nicht nur nach den Warnungen des
Hl. Vaters Paul VI. ein situations-ethisches Gefälle von
der Geburtenkontrolle mit allen Mitteln einschließlich der
Abtreibung zur aktiven Euthanasie, sondern auch nach
der ungeniert ausgesprochenen Meinung einflußreicher
Publizistik eine „Symmetrie zwischen ,birth-controll und
death-controin. Der folgende Bericht ist nach dem Abdruck in France Catholique-Ecclesia, Nr. 1468, (Paris, 31.1.
1975, S. 20), übersetzt von Gerhard Fittkau.
Tod aus Liebe, Euthanasie, die Entscheidung, die Unheilbaren zu töten, gewinnt in unserer Gesellschaft an
Popularität.
Nach einer Umfrage hat die Entscheidung, Maßnahmen
zu treffen, um „die Leute von ihrem Kalvaria zu befreien", in den Vereinigten Staaten genügend Anhänger
gefunden, um eine Mehrheit zu bilden. Die dem Publikum
gestellte Frage lautete folgendermaßen: „Wenn ein Individuum an einer unheilbaren Krankheit leidet, glauben
Sie, die Ärzte müßten das gesetzliche Recht haben, durch
schmerzlose Mittel das Leben des Patienten zu beenden,
wenn dieser Letztere und seine Familie es fordern"?
Die Gallup-Umfragen berichteten vor kurzem in den
nationalen Tageszeitungen, die Antworten seien zu
50 Prozent ja, zu 40 Prozent nein und zu 7 Prozent unentschieden gewesen.
Es ist interessant, daß im vergangenen April eine andere nationale Agentur für Meinungsumfragen, die Louis
Harris-Polls, mitteilte, daß 53 Prozent gegen den Eingriff
auf das Leben der Kranken waren. Allerdings muß dazu
gesagt werden, daß die Harns-Frage eine andere Struktur
hatte. Die Frage lauetete, ob ein unheilbar Kranker die
Möglichkeit haben müßte, „seinem Arzt zu sagen, ihn von
seinem Leiden zu befreien". 53 Prozent waren dagegen.
1) Philippe Simonet: „Death control": Le Monde, Paris, 28/29.
1. 1973.
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Hätte vielleicht die Frage gelautet: „Sollte man den
Ärzten erlauben, diese unheilbaren Kranken, selbstverständlich mit ihrer Zustimmung, zu töten", dann hätte sich
möglicherweise eine höhere Anzahl gegen diese Praxis
ausgesprochen. Ga/lup bemerkt, daß eine ähnliche Frage,
die im Jahre 1950 gestellt worden war, 30 Prozent Zustimmung für die Tötung unheilbarer Erkrankten mit
ihrer Genehmigung gefunden habe. Wir haben also in
23 Jahren einen Zuwachs von 17 Prozent.
In wenigstens drei Staaten hat man im letzten Jahr
Gesetzesvorlagen über die Euthanasie eingereicht. Eine
dieser Vorlagen legte fest, falls ein Kranker nicht mehr
die Möglichkeit habe, die Entscheidung selbst zu treffen,
ein Rat von Ärzten mit der Befugnis gebildet werde, über
die Tötung des Kranken zu entscheiden.
Im laufenden Jahr 1975 erwartet man weitere Gesetzesvorschläge zugunsten der Tötung von unheilbaren Kranken mit folgenden Begründungen:
1. Die Krankenhauskosten sind sehr hoch. Einen Patienten am Leben zu erhalten, erfordert erhebliche Ausgaben.
2. Die Medikamente und das medizinische Personal
haben einen so hohen Stand erreicht, daß Individuen, die
sonst bereits tot wären, jetzt viel länger leben und die
Krankenhäuser und Pflegeheime überfüllen. Die Familienbande lösen sich von der vorausgegangenen Generation und lassen viele Eltern emotionell ebenso wie auch
physisch allein.
3. Das vermehrte „Leben im Appartement" und die viel
kleineren Häuser haben dazu beigetragen, die Situation
zu erschweren und die Alten ohne Beistand allein zu
lassen.
4. Unsere amerikanische Kultur wird von der Auffassung einer Nützlichkeits- und Verfügungsethik beherrscht, die die Individuen zu vermassen beginnt. Im
Lichte der Statistiken — eine andere Ziffer teilt mit, daß
67 Prozent derer, die für die Auslöschung der Unheilbaren
stimmen, sich unter den Befragten im Alter von weniger
als 30 Jahren befindet — hat es den Anschein, daß man in
der Presse-Kampagne, die man anlaufen läßt, die gleiche
Methode anwenden wird, wie für die Legalisierung der
Abtreibung. Man geht so vor:
a) Man veröffentlicht Briefe an den Herausgeber der
Zeitung wie etwa folgenden: „Es ist entsetzlich, wie dieser
arme Papa oder diese arme Mama gelitten haben ...
Wir hätten ihnen helfen müssen ...".
b) Weitere Umfragen mit wachsender Befürwortung
für die Auslöschung der Unheilbaren, insbesondere Umfragen bei den jungen und brillanten Universitätsleuten.
c) Verschiedene provokatorische Testfälle bei freundlicher Behandlung durch die Informationsmedien.
d) Verwischung der Unterscheidung der negativen
Euthanasie, der Entscheidung, die Anwendung außerordentlicher Mittel für die Verlängerung des menschlichen
Lebens abzubrechen, von der positiven Euthanasie, der
schnellen Spritze oder Pille, die durch Tötung den Patienten von seinem Leiden befreit')
e) Erlaß von Gesetzen über das Recht, mit Würde zu
sterben einschließlich der positiven (aktiven) Euthanasie
mit Ärzte-Rat und Zustimmung der Verwandten des
Patienten.
f) Feststellung, daß die Euthanasie bei dem Armen,
dem Alten, dem Unheilbaren, ohne seine Zustimmung
vollzogen wird.
g) Ein Fall für den Obersten Gerichtshof über das Recht
des Einzelnen, über sein Leben zu verfügen und sein
Recht, die Erlaubnis zu geben, an seiner Stelle über es zu
verfügen.

Die Moralisten sprechen heute in aller Öffentlichkeit
darüber. Es gibt eine Euthanasie-Gesellschaft. Sie werden
sehen, daß in unsern Zeitungen, im Fernsehen usw. in
diesem Jahr immer wieder darüber gesprochen wird.
Nach der Gal/up-Umfrage, die wir oben zitiert haben,
scheint die Religion in dem Problem eine Rolle zu spielen.
Die religiösen Nachrichtendienste bemerken, daß 53 Prozent der Protestanten und 48 Prozent der Katholiken „ja"
zu der Tötung des unheilbar Kranken gesagt haben.
40 Prozent der Protestanten und 46 Prozent der Katholiken sagten „nein".
Nachwort:
Wie weit dieser Bericht auch auf unsere Wirklichkeit
zutrifft, kann man laufend in unserer Presse') und vor
allem auch im Fernsehen und Rundfunk feststellen. Der
amerikanische Journalist Paul Moor propagiert mit aller
Offenheit durch sein Buch „Die Freiheit zum Tode" (Reinbek 1973) und durch wiederholtes Auftreten im Fernsehen
und im Rundfunk für die Gründung einer EuthanasieGesellschaft. Auch in Deutschland versucht man in ähnlicher Weise wie in Amerika Stimmung für eine Legalisierung aktiver Euthanasie zu machen, die jedem Bürger
„Die Freiheit zum Tode" gewähren soll.
Unter der Parole der „Sterbehilfe" hat der holländische
Priester und Dozent für medizinische Ethik, Dr. Paul
Sporken, die Grenzen zwischen aktiver und passiver
Euthanasie zu verwischen versucht und sich sogar für die
Erlaubtheit und Legalisierung aktiver Euthanasie unter
Zustimmung des Patienten in gewissen Fällen wiederholt
in aller Öffentlichkeit geäußert')
Noch halten die führenden Sprecher der Ärzteschaft
stand und weigern sich in überwältigender Mehrheit, bei
aktiver Euthanasie mitzuwirken. Es ist aber zu fürchten,
daß sich auch unter ihnen, ähnlich wie im Falle der
Legalisierung der Abtreibung, eine Anzahl Ärzte finden,
die sich von Dienern des Lebens zu Henkersknechten des
Todes pervertieren lassen. Sie werden auch dafür genügend zustimmende Situationsethiker finden. Was Prof.
Dr. Franz Böckles) als Frage stellt: „Sind nicht Fälle denkbar, wo die Qualen eines harterrungenen und bewußten Ja
zum eigenen Tod gegenüber der Quantität der Lebenszeit
mit dem Risiko des Selbstverlustes aufgewogen werden
müßte?", beantwortet der einflußreiche anglikanische
Situationsethiker Joseph Fletcher brutal und apodiktisch:
„Es muß Qualitätskontrolle bei der Beendigung wie bei
dem Beginn des Lebens geben". Nach seinem Buch „To
live and to die" erklärt er, „die traditionelle Ethik, die auf
die Heiligkeit des Lebens gegründet ist, muß durch die
Ethik abgelöst werden, die sich auf die Lebensqualität

2) In Deutschland gebraucht man hierfür gewöhnlich die Terminologie der passiven und aktiven Euthanasie.

3) Vgl. den „Spiegel" vom 9. Febr. 75 mit der Titelgeschichte
„Sterbehilfe aus Mitleid oder Mord?" Eine intensive Pressekampagne schloß sich an den Prozeß gegen das niederländische
Arztehepaar Dr. Postma im Februar 1973 an, das im November 1971 die gelähmte Mutter der Frau Postma getötet hatte.
4) So meldete die (einst) führende katholische Tageszeitung
„De Tijd" vom 22. 2. 1972: „Euthanasie nicht immer unannehmbar: Aktive Euthanasie durch den Patienten selbst oder
auf dessen Ersuchen durch 'einen andern hält Dr. Spor k en
für ethisch vertretbar". Er hält es für „ethisch verantwortbar,
die letzte Phase des Sterbeprozesses durch aktives Eingreifen
drastisch zu verkürzen"... „Wenn der Kranke dies im Gewissen verantworten kann, darf jemand, der in einer sehr persönlichen Beziehung zum Kranken steht, diese Gewissensentscheidung unterstützen und ausführen helfen, vorausgesetzt,
daß er sie selbst im Gewissen für verantwortbar hält".
(De Tijd, 5. 3. 1973).
5) In einem durch KNA verbreiteten Artikel in der Kirchenpresse „Euthanasie — der ,schöne Tod" (Kirchenztg. f. d.
Bistum Aachen, 29. 7. 1973).
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gründet"). Von daher ist es nicht mehr weit zu der
Behauptung des Rezensenten Heinrich Satter') in seiner
Besprechung des „furchtbaren und zugleich liebenswerten
Buches" von Paul Moor: „Die Wurzel unseres (alten)
Tötungs-Tabus ist der Glaube der Erlösungsreligionen an
ein jenseitiges Leben. Das diesseitige ist nur die Vorstufe,
es muß in allen seinen Tiefen durchmessen werden. —
Diese Verabsolutierung göttlicher Prärogative — ist heute
nur noch ein Randproblem".
Kardinal Döpfner sprach mit Recht von „grauenvollen
Perspektiven" in diesem Zusammenhang. Wer aber wehrt
den Voraussetzungen des Verhängnisses, die in der Ablehnung absoluter, objektiver Normen durch „Moraltheologen" und „Pastoraltheologen" liegen, die der
existenzialistischen Situationsethik verfallen sind und den
Boden für die euthanasie freundliche Mentalität durch
Vernebelung der christlichen Anthropologie und EschaGerhard Fittkau
tologie bereiten helfen?
6) Nat. Cath. Register (Denver USA), 19. 8.1973. Vgl. dazu den
TIME essay: Deciding when death is better than life, 16.7.1973,
der seinen Bericht über bisher noch gescheiterte Gesetzesvorlagen mit der „Zuversicht" schließt, daß jedermann das Recht
erhalten werde, wie S. Freud zu sterben, wann er es wünsche.
7) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.10. 1973.
P. KENNETH BAKER S. J.

Evangelisation und Entwicklung in Ostafrika
Der folgende Reisebericht von P. Kenneth Baker S. J., Professor für Kirchenrecht, Schriftleiter der amerikanischen Monatsschrift „homiletic and pastoral review", Herausgeber der amerikanischen Ausgabe der Internationalen Kath. Zeitschrift „Communio",ist übersetzt und zusammengefaßt aus „hom. and past.
S. 8-11) von Prof Dr. Gerrev., 75, (New York, Dez. 1974,
hard Fittkau und von ihm durch ein Beispiel aus Zambia ergänzt. •
1. Die „neue Theologie" erzielt Einbrüche. – Bis ungefähr 1970
gab es nur ein geringes Maß der theologischen Verwirrung in der
Kirche in Ostafrika, das die Kirche in Europa charakterisiert und
praktisch gelähmt hat. In den vergangenen wenigen Jahren jedoch ist, vielleicht genährt von dem Verlangen, auf der Höhe und
auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im Westen zu sein,
die theologische Konfusion von Europa und Amerika mehr und
mehr in die Ordinariate und Diözesanzeitungen dieser Länder
eingedrungen. Es hat sich daraus ergeben, daß die Identitätskrise und die Ziellosigkeit vieler westlicher Kleriker und Ordensleute in Ostafrika deutlich zu werden beginnt. Diesem Trend
leistet das Erscheinen insbesondere der theologischen Schriften
europäischer und amerikanischer Theologen Vorschub, die Humanae vitae verworfen, sich dem „Credo des Volkes Gottes" des
Papstes Paul VI. widersetzt haben und allgemein den Ungehorsam gegenüber dem Lehramt der Kirche und dem Stellvertreter
Christi verbreiten. Ein Leitfaden über moderne Katechetik für
Lehrer von einem bischöflichen Ordinariat z.B . preist die 'neue
Theologie, dringt auf den Zugang zum Glauben von der Erfahrung her und lobt die Weltlichkeit. Man erhält den Eindruck,"
daß die Führer der Kirche in Ostafrika unbewußt ihr Volk in die
Verwirrung führen, in einen Bruch mit der Überlieferung und in
eine Spaltung, die wir so schmerzlich hier in den Vereinigten
Staaten während der vergangenen zehn Jahre erlebt haben. Wenn
sie doch nur von unseren Fehlern lernen würden!
Als der Glaube in Ostafrika durch hingegebene, sich aufopfernde und rechtgläubige katholische Priester und Ordensleute
zusammen mit ihren unentbehrlichen Katechisten gepflanzt wurde, wußten sie, was sie taten: Sie waren dort, um. Männer und
Frauen zum Glauben an Jesus Christus zu bekehren, sie zu taufen und Gottesdienstgemeinden zu errichten, wohin immer sie
gingen.
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Sie kamen dorthin, um Ungläubige in die weltweite Einheit
der „Catholica" zu führen. Sie predigten den Glauben, die Reue
über die Sünde, die Taufe und Bekehrung – genau wie Jesus es
tat und wie die Apostel es. taten. Sie wußten, wozu sie da waren.
Dies ist noch so im größten Teil von Ostafrika, wenigstens soweit ich es von Gesprächen, Besuchen in Kirchen und von der
Teilnahme an verschiedenen liturgischen Feiern wahrnehmen
konnte. Aber es besteht ein wachsender Druck, die Verwirrung
und den Unglauben zu importieren, die für einen Großteil der
„neuen Theologie", die häufig. entweder offener oder kaum verkleideter Modernismus ist, kennzeichnend sind. Das Ergebnis
war und ist: wachsende Verwirrung' überSinn und Ziele der Kirche in diesem Teil Afrikas.

2. Sind geistliche Ziele zweitrangig? – Ein gutes Beispiel für das,
wovon ich spreche, ist die Beziehung zwischen Evangelisation
und Entwicklung. Um es deutlich und grob zu sagen: Manche
Kirchenführer fragen heute: Was ist der Zweck der Kirche – Seelen retten oder mehr Hühner züchten 9 s ist eine lebhafte Debatte im Gange über die relativen Wei .„! der Predigt und der
Spendung der Sakramente auf der einen Seite und des totalen
Engagements der Kirche in der wirtschaftlichen Entwicklung der
Armen auf der anderen Seite, Ein (europäischer) Beamter eines
bischöflichen Ordinariats;Crklärte mir, der erstrangige Zweck
der Kirche in Afrika heute sei, rdie wirtschaftliche, soziale und
politische Entwicklung des Volkes zu fördern. Die geistlichen
Ziele der Kirche seien zweitrangig, erklärte er, und sollten nur
indirekt durch engagierte „Christen" gefördert werden, die
„Zeugnis" für ihren Glauben dadurch gäben, daß sie mithelfen,
Brunnen zu graben und mehr Hühner zu züchten. Ich meine, man
könnte diese Sicht die „Gemischtwarenhandlungstheologie"
(grocery theology) der Missionen nennen. Ich bekam nicht den
Eindruck, daß die Gemischtwarentheologie der vorherrschende
Trend in Ostafrika ist. Aber sie ist da und wächst und scheint in
eine vorherrschende Position vorzudringen. Es mag sein, daß ich
mich täusche, und ich hoffe, daß dies der Fall ist.
Mit all dem Gerede über die Notwendigkeit einer,„Afrikanisation" bleibt es immer noch wahr, daß der intellektuelle, kulturelle, wissenschaftliche und religiöse Einfluß von Europa und
Amerika sehr stark ist. Nehmen wir den Fall der kirchlichen Organisation. Seit dem zweiten Vaticanum ist es offensichtlich, daß
die Kirchenorganisation fast auf allen Ebenen angewachsen ist.
Vor dem Konzil hatten wir eine einfache, aber starke Organisation, die vom Papst über die römische Kurie zum Diözesanbischof (gewöhnlich mit einem recht kleinen Mitarbeiterstab auf
dem Ordinariat) bis zu dem Ortspfarrer und dem Priester verlief.
Jetzt haben wir Synoden, Senate, Diözesanräte, Pfarräte, eine
Vermehrung der Komitees. Die Zahl der Leute auf den meisten
Ordinariaten ist dramatisch vermehrt worden über das hinaus,
was es vor nur zehn Jahren gewesen ist. Zusätzlich haben wir
hier in den Vereinigten Staaten die Mammutbürokratie der Katholischen Konferenz der Vereinigten Staaten (United States
Catholic Conference: USCC). Sie scheint jedes Jahr weiter zu
wachsen, weil jedes Jahr die Bischöfe neue Probleme bei ihrer
Jahreskonferenz aufgreifen und 'die Lösung häufig darin besteht,
ein neues Komitee und eine neue Abteilung der USGC einzurichten.
Eine Anzahl von Stimmen hat sich in den letzten Jahren erhoben, um gegen dieses Wachstum der Bürokratie zu protestieren. Ich erwähne dies hier, um darauf hinzuweisen, daß in den
letzten wenigen Jahren die Ordinariate in Ostafrika sich in der
gleichen Richtung auf mehr Bürokratie hin bewegen: Sie richten
Komitees und Abteilungen für Liturgie, Evangelisation, Entwicklung, kirchliche Berufe, Kommunikationsmittel usw. ein.
Stets ist hinter der Anregung für die Bildung jedes Komitees ein
guter Gedanke, aber die Gesamtwirkung dieser Einrichtung
immer neuer Komitees führt dahin, viele gute Priester und Laien
an unproduktive Papierarbeit und Komitee-Sitzungen zu fesseln.
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Darüber hinaus kostet eine solche Prozedur eine Menge Geld. etwas, das nicht im Überfluß in Ostafrika vorhanden ist.
3. Probleme der Seminarerziehung. — Ein Bereich des kirchlichen Lebens, den ich mir in Ostafrika anschauen wollte, waren
die Seminare. Gesunde Seminare sind von lebenswichtiger Bedeutung für die Gesundheit der Kirche in jedem Land. Das Konzil von Trient sah dies im 16. Jahrhundert und verfaßte einen
Grundplan für Seminarien, der eine gewaltige Wirkung für das
Leben der Kirche bis vor kurzem gehabt hat. Erst seit dem Ende
des II. Vatikanischen Konzils begannen die Bischöfe die Art der
Disziplin und der Lehre, die in den Seminarien vorgetragen wurde, zu lockern, wenigstens im Westen. Wir beginnen gerade erst
die verheerenden Ergebnisse zu sehen, die hierdurch in der Kirche
che eingebracht worden sind. Somit sind die Seminare wichtig.
Ich besuchte wenigstens ein Seminar in jedem Lande, das ich
bereist habe. Ich sprach auch mit einigen Dozenten und Studenten. In einem theologischen Kurs erhielt ich die Erlaubnis, eine
Vorlesung für Studenten zu geben, die den dogmatischen Traktat über die Gnade studierten.
Wie in Amerika gibt es einen sehr hohen Prozentsatz von
Studenten, die zwischen dem kleinen Seminar und der Priesterweihe „abgehen". Für viele arme Jungen ist es der einzige Weg,
zu einer höheren Bildung zu gelangen, das Seminar zu besuchen,
wo sie alles frei erhalten. Kirchliche Leiter sehen dies und waren
bereit, mit dieser Entwicklung fortzufahren, in der Hoffnung,
doch schließlich einige afrikanisch e Priester zu erhalten. Zudem kann man hoffen, daß junge Leute, die einige Zeit im Seminar verbracht haben, und dann fortgegangen sind, um weltliche Berufe zu ergreifen, schließlich doch gute katholische Familienväter und Führer in ihren Gemeinden werden.

Im w eiteren Verlauf des Artikels weist P. Baker vor allem auf
das schwierige Problem einheimischer Theologieprofessoren hin.
Die afrikanischen Studenten möchten gern afrikanische Professoren haben. Es gibt aber bis heute nicht hinreichend Afrikaner
mit entsprechenden Qualifikationen. Selbst an geeigneten Missionaren, die als Professoren qualifiziert wären, mangelt es. Eine
Enttäuschung seien auch die vielfachen Versuche afrikanischer
Bischöfe gewesen, junge afrikanische Priester nach Rom fiir
weiterfiihrende Studien zu schicken, um dort akademische Grade zu erwerben. Viele von ihnen haben in der europäischen Umgebung das Priestertum verlassen und sind in ihre Heimatländer
zuriickgekehrt, um hochbezahlte Regierungsämter zu übernehmen. Man spricht von der Errichtung einer kirchlichen Universität irgendwo in Afrika, auf der afrikanische Studenten den philosophischen und theologischen Doktor in einem afrikanisch kulturellen Milieu erwerben könnten.
In den Seminaren habe es Unzufriedenheit und Unruhe und
sogar eine Anzahl Streiks gegeben. So hätten im vergangenen
Jahr nach einem Streik in dem Nationalseminar in Nairobi die
Bischöfe nachgegeben und einen neuen Rektor und andere Dozenten eingesetzt. Trotz allem seien gewisse Fortschritte der
afrikanischen Seminare nicht zu verkennen. Die Seminare sollten
aber konsolidiert werden, insbesondere auch durch eine Zusammenlegung der Diözesan- und der Ordensseminare. Trotz aller
Sorgen um die Zukunft der Län,der Afrikas und der Probleme
der Kirche, die auf der letzten Bischofssynode hörbar waren,
glaubt P. Bak er an eine vielversprechende, ja glänzende Zukunft
der Kirche in Afrika.
Ein Beispiel aus Zambia in holländischer Sicht.

Vorbemerkung, Übersetzung und Nachwort von Prof Dr. Gerhard Fittkau.
Ein Beispiel, der Verwirrying und des Zwiespalts, der von Europa
her in eine um ihre Eigenständigkeit ringende Ortskirche in Afrika getragen wird, gibt ein Bericht des niederländischen Journalisten Je Vroemen in der von.der Stiftung „Gemeinsame Missionspublizität" der meisten niederländischen in den Missionen
tätigen Ordensgenossenschaften, namentlich der Jesuiten, Weißen Väter, S teyler, einschließlich missionierender Frauenorden,
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herausgegebenen Monatsschrift „Bijeen" (6. Jg. Nr. 10, Den
Haag, Nov. 1973). Der Bericht besteht im wesentlichen aus einem
Gespräch mit dem Weißen Vater P. H. Hinfelaar, dem einzigen
Holländer, der im Erzbistum Lusaka tätig ist, und zwar als Sekretär des ersten einheimischen Erzbischofs Msgr. Milingo, dem der
polnische Erzbischof Adam Kozlowiecki S. J. vor einigen Jahren
den4
/Stuhl
tuhl freigemacht hat, um selbst die ärmste und abgelegenste issionstation zu übernehmen. Nach längeren Ausführungen
über die politische Situation der jungen Republik mit der
„Zwietracht der Stämme" und der obligaten enthusiastischen
Bewunderung des Präsidenten Kaunda, der den Einparteienstaat fest in der Hand hat, spricht er über die ausländischen Missionare, die 18 verschiedenen Nationalitäten ,angehören:
Hinfelaar: „Jeder findet, er selbst sei der Beste. Die Engländer z.B. ‚die sind stark hierarchisch eingestellt. Als Niederländer
habe ich damit Mühe, ich halte nicht so viel von übertriebenen
Autoritätszuständen. Wenn man indes die Polen hier nimmt,
hat man das Gefühl, daß man es mit einer anderen Sekte zu
tun hat, so konservativ sind sie."
Vroemen: Unter all den „Expatriierten", diesen Patres, die
von außerhalb Zambia stammen, gibt es eine ganze Menge aller
Nationalitäten, die dem Bischof durchaus nicht grün sind, vor
allem die älteren Patres unter ihnen. Die Weißen haben die Kirche hier so lange geleitet und als gute Organisatoren, die sie sind,
sehen sie mißgünstig und bekümmert, daß der Bischof manche
Dinge mehr auf seine afrikanische Art laufen läßt. Namentlich
in finanziellen Dingen ist er für europäische Begriffe unverantwortlich. „Er denkt, daß das Geld wie Regen vom Himmel fallen
wird", so hat man schon öfter geseufzt.
Der einheimische Erzbischof
Hinfelaar: „Ein echter Ngoni (Angehöriger eines der führenden Stämme in Za mbia). stolz, aggressiv, militant. Aber auch
freigebig, herzlich und Wärme ausstrahlend. Ein Mann, der auf
der Seite der Unterdrückten steht und der keinerlei Furcht hat,
in der Öffentlichkeit für sie einzutreten".
Vroemen! „Dies ist wiederum ein etwas anderer Aspekt als
die Meinung. die ih mir über den Bischof gebildet hatte: ein
Erzkonservativer'). Diesen Ruf verdankt er in Holland der Tatsache, daß er gegen die Abtreibung und gegen die Pille ist2)."
Hinfelaar: „Es ist eine sehr komplizierte Sache. Sie kann eigentlich nur gut von den Verhältnissen in Zambia verstanden
werden. Ein Land nämlich, das leer ist und wo Kinder bei der
Masse noch immer jenes echte Geschenk des Himmels sind; ferner ein Land, das eine gewisse Disziplin nötig hat, wenn so viele
Werte durch die schnelle Entwicklung verloren gehen. Es ist
auch ein gewisser Argwohn gegen jene weißen Instanzen von
auswärts lebendig, die so eifrig Geburtenbeschränkung proklamieren. Die Schwarzen haben die Weißen kennen gelernt: Die
Engländer als Kolonisatoren, die Italiener als Kirchenführer, als
Menschen mit einer wesentlich faulen Moral: laß die eine Hand
nicht wissen, was die andere tut. Eine Art Schizophrenie, die der
Afrikaner in dieser Weise nicht kennt. Geburtenbeschränkung
und sicher Abtreibung ist für die afrikanische Mentalität eine
wesentlich fremde Sache. So gegen den Strich für ihr Empfinden ist diese Sache, daß der gewiß nicht ganz unbegründete Argwohn gegen die Weißen noch verstärkt wird, wenn die Weißen
die Verminderung des schwarzen Bevölkerungszuwachses als
ein großes Gut proklamieren.
Die afrikanischen Frauen
In einem Gespräch mit Frau Kamanga, der Frau des Unterministers für Auswärtige Angelegenheiten und durch ihre Aktivitäten in der UNIP-Partei nach Mama Kaunda wohl die erste
Frau des Landes und dazu Mutter von zehn Kindern, erhielt ich
ungefähr die gleiche Auslegung wie hier von Hinfelaar. Dies
kommt mir sehr begreiflich vor. Pater Hinfelaar weilt bereits 15
Jahre in Zambia. Ursprünglich arbeitete er im Norden, dem Gebiet der Bembas, wo von altersher auch Weiße Väter tätig sind.
Im Jahre 1964 hat er dort die religiös-politischen Ausbrüche um
die Prophetin Alice Lenshina mitgemacht. Die Missionare hatten
die Hände voll zu tun, um den Auffang der Flüchtlinge zu orga- 1548 —

nisieren. hz der Nachbarschaft, wo er wohnte, bei Mutzunga,
wurden etwa 800 Menschen getötet. Dies ist denn auch eins der
Dinge, die Präsident Kaunda immer noch versteckt verwiesen
werden. Er hat die Lenshüza-Sekte in Blut erstickt, aus Angst,
daß durch die enorme Anziehungskraft, die von- religiösen Bewegungen auf die afrikanische Bevölkerung ausgeht, sein politischer Anhang geschwächt würde. Er hatte im Bemba-Gebiet
schon viele Feinde.
Als wir zufällig auf das Thema Emanzipation zu sprechen
kommen, ein Thema, das in Holland eine neue Welle erlebt,
erinnert sich Hinfelaar mit warmer Bewunderung der afrikanischen Frau in dieser Zeit:
Die Frau ist die Kraft Afrikas. Während dichtbei die Schüsse
knallten und ständig Tote fielen, sah ich die Frauen ruhig weitermachen: es mußte Essen und Feuer geben. Es gab untel
ihnen welche, die Kinder verloren hatten, und andere, die auf
der Flucht aus ihrem Dorf gerade in unserm Auffanglager ankamen. Die afrikanische Frau setzt sich mitten in den Wald
und' sie wird sich umschauen: dies Blatt kann ich gebrauchen,
und da kann ich dies von machen ... und sie wird Feuer machen, Essen kochen und eine Hütte bauen. Ohne ihr Fachkönnen wären diese Menschen verloren. Und Katastrophen drohen
in solch einem Land ständig. Die Frau ist ihnen gewachsen.
Großartig war auch, daß es in der kürzesten Zeit keine Waisen
mehr gab. Die Kinder von Umgekommenen und Ermordeten
wurden sofort bei anderen Familien aufgenommen. So ist das
soziale System der Afrikaner: Niemand braucht allein zu sein,
für jeden wird gesorgt . . .".
Die weißen Geistlichen
Über die Rolle der weißen Geistlichen nach acht Jahren Unabhängigkeit: „Sie wollen nun einen weißen Generalvikar haben:
Nun frage ich Sie. Zumal die Regierung von Zambia es doch
wirklich nicht so übel treibt und sicher nicht, was ihre Haltung
gegenüber der Kirche angeht. Ich nenne dies d je Krankheit des
Kolonialismus, die unter den älteren Geistlichen noch herrscht".
Zambia ist eigentlich aus dem Süden missioniert worden, erklärt er mir. D. h., von dem durch die Weißen regierten Rhodesien von Jan Smith her: In diesem Norden, von Uganda her. Zwei
Orden, die in ihrem Arbeitsstil und ihrer Mentalität sehr verschieden sind, wie mir auch hier in Zambia aufgefallen ist. Die
Jesuiten sind manchmal in einer kolonialistischen Mentalität befangen. Im Herzen können sie nicht glauben, daß die schwarzen
Menschen wirklich allein regieren können, und eventuelle
Schwächen sehen sie als Zeichen dafiir an, daß sie rechthaben.
Nachwort
Diese Kostproben des bösen Spiels, das von jungen Missionaren,
wie P. I linfelaar, die an europäischen Fakultäten und Instituten
wie „Pro mundi vita" des Jesuiten Jan Kerkhofs in Brüssel der
neomarxistischen Ideologie der „Neuen Kirche" verfallen sind
und die Erlösung mit der politischen und sozialen „Befreiung"
gleichsetzen, illustrieren die Sorgen des Paters K. Baker über die
sich ausbreitende Verwirrung. Geschickte Manipulatoren in
Schlüsselstellungen des zweiten Glieds nützen die Schwierigkeiten und Schwächen der zumeist jungen Bischöfe der kanonisch
auf eigene Füße gestellten Missionskirchen in dieser Zeit des
Übergangs, um ihre eigenen Vorstellungen auf dem Umweg der
Bischofssynode gegen die kirchliche Lehre und Disziplin, wie sie
der Papst und seine Kurie verteidigen müssen, durchzusetzen.
Ausgerechnet polnische Jesuiten, an ihrer Spitze Erzbischof
Kozlowiecki, der sehr früh (im Alter von 58 Jahren nach zehnjähriger Amtszeit im Jahre 1969) dem jungen 39-jährigen einheimischen Priester Milingo sein Amt überlassen hat, werden des
„Kolonialismus" beschuldigt, weil sie noch nicht der „neuen
Theologie" verfallen sind.
Ähnlich geht es dem in seine holländische Heimat zurückgekehrten Erzbischof Theunissen von Blantyre im benachbarten
Malawi, den Bischof Gijsen von Roermond zum Bischofsvikar
für die Missionsarbeit in seinem Bistum beauftragt hat, nachdem

der bisherige. Beauftragte, der . .Redemptor istenpater Piet Neletz,
eine „andere Sicht der Kirche" als der Bischof verkündet und
sein Amt in ein „Büro für internationale Solidarität, Entwicklungshilfe und Friedensarbeit" umfunktioniert hatte.
Nach seiner Amtsenthebung wurde der Missionsbischof in
Rundfunk und Presse böswillig verleumdet. Der abgesetzte „Kaderfunktionär" Nelen versucht nun mit Hilfe der „Solidaritätsgruppe" aufsässiger Priester der „Open Kerk" den Aufstand an
der Basis weiter zu schüren und 'olihe bischöflichen Auftrag seine
revolutionäre „Sicht" durchzusetzen. Er wird dazu durch seine
Kollegen in den anderen Bistümern und dem „Landesmissionsrat" ermuntert, während die bischöflichen Mi tbrüder in „konkreter Kollegialität" vereint „wegschauen". D aß solche Zwietracht katastrophale Auswirkungen in den Missionsländern •
haben muß, liegt nur zu sehr auf der Hand.
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1) In den Augen dieses „kath, tischen" (!) Publizisten einer Missionszeitschrift von Ordensleuten gilt als „erzkonservativ", wer gegen die
Abtreibung und den Gebrauch empfängnisverhütender Mittel ist. Dies
Kriterium sollte man sich merken. (i. F.
2) Auch aus einem anderen Grund kam der Erzbischof in Holland bei
den Meinungsmachern der (einst) katholischen Medien in „schlechten"
Ruf: Er verteidigte hei einem Besuch in den Niederlanden nach der
ersten römischen Bischofssynode energisch den Zölibat der Priester. G. F.
P. DAVID M. KNIGIIT S.J.

Etwas fehlt in der Kirche
Der Artikel erschien in der „homiletic and pastoral review",
(New York), pol. 73, No. 9 (Juni 1973), S. 30-32, 50-56. Der
Autor ist Spiritual der Jesuiten an der Loyola UltiVcrsity in.
New Orleans.
Die Jugend — und viele Erwachsene — von heute haben einen
Durst nach lebendigem Wasser. Sie finden es nicht in der Kirche.
Wie ist dem Mangel abzuhelfen?
Es geht nicht einfach um Antworten auf neue Fragen. Antworten bleiben immer hinter Fragen zurück. Es geht auch nicht
einfach um Heiligkeit und Tugend: Die Kirche ist ihrem Wesen
nach eine Gemeinschaft der Heiligen und ein Gemeinschaftsgebilde von Sündern. Unsere Probleme kann man nicht reduzieren auf eine irrelevante Hierarchie, Priesterrebellen, verweltlichte Ordensleute, gleichgültige Laien, laxe Eltern, tolle Jugendliche, Erzkonservati e, wilde Radikale, zerfallene Familien,
korrupte Politiker und schlechte Schulen. Es geht nicht um Krieg,
Frieden, Pornograpbie,' Drogen und steigende Kriminalität. Zu
erklären, die Kirche verliere an Boden wegen moralischer Korruption, religiöser Gleichgültigkeit und Sünde, heißt so viel
wie den Verlust einer Schlacht durch den Hinweis auf die Tatsache zu erklären, daß man sich im Kriege befinde.
Sünde ist das Milieu der Kirche: sie ist da, um die Welt von
Sünde zu reinigen, Sünder in sich selbst aufzunehmen. „Sünde
zu werden" in der Weise wie, Christus dies tat (2 Kor 5,21).
Sünde dringt in die Kirche selbst ein,wie Christus es in dem
Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut voraussagte, wie auch
als er sagte, Ärgernisse müßten kommen. Das Problem ist, daß
etwas fehlt in der Struktur der Kirche von heute.
Hier liegt das Problem: Drei Paare guter, katholischer Eltern
machen drei Jahre hintereinander Exerzitien. Trotzdem hören
wenige Jahre danach alle ihre Kinder auf, zur Messe zu gehen,
genau zur Zeit, da sie zur höheren Schule gehen'). Ein Mädchen
entläuft zu einer Hippie-Kolonie und ein Sohn kommt wegen
Drogenmißbrauchs ins Gefängnis. Was ist geschehen? Haben die
Eltern gegenüber ihren Kindern versagt, alle drei Elternpaare?
Hat die Kirche gegenüber den Eltern versagt? Oder ist die Gnade
Christi, welche das heidnische Rom eroberte, einfach unzureichend für diese schreckliche moderne Welt? Der Sohn des einen
Elternpaares heiratet außerhalb der Kirche — und begibt sich auf
die Suche nach Gott in einer Gebetsgruppe. Der Sohn eines andern Paares hört auf zur Messe zu gehen — und betet weiter
1) Der Besuch der amerikanischen High School dauert vom 14. bis zum
18. Lebensjahr.

en Abend. Das Mädchen, das zu der HipPie-Kolon .... fortlief,
landet in einem Nonnenkloster —, was ist eigentlich los? Eltern
ebenso wie Kinder schauen offensichtlich nach Gott aus, aber
irgendetwas geht immer schief. Schlicht gesprochen: die Jugend
— und viele Erwachsene -- von heute haben einen Durst nach
lebendigem Wasser, und sie finden es nicht in der Kirche. Die
Kirche hat, was sie suchen, aber sie hat keine Ausflußstelle, zumindest keine, die der normale Katholik finden kann. Die Kirche ist wie eine Mutter mit überströmenden Brüsten, deren Kinder aber unfähig sind, die Warze in ihren Mund zu bekommen.
So wenden sich die Kinder ab und verhungern, während die Mutter weint.
Drei Dinge sind notwendig. — Alles, was ich an Erfolg und Versagen erlebt habe, gibt mir die Überzeugung, daß drei Dinge notwendig sind für einen Katholiken, um in seinem Glauben heute
zu beharren, wenn wir mit „Beharren" mehr meinen als weiter
zur Messe zu gehen. Wenn wahrhaft als ein Christ zu leben, heißt
Christus zu erfahren und Christus in sich selbst verherrlicht werden zu lassen, den Triumph seiner Gnade aufscheinen zu lassen,
Christus der Sünde begegnen und sie überwinden zu lassen in seinem eignen Leben in einem solchen Maße, daß man wahrhaft
ein Zeuge für ihn sein kann als Ehegatte und Vater, Frau und
Mutter, Student, Arbeiter, Priester, Ordensperson oder Kind,
dann gehören zu einem Christen normalerweise folgende Erfordernisse:
1. Eine persönliche Erfahrung der Gnade: von Christus in
irgendeiner Weise „berührt" sein;
2. eine Gemeinschaft von Leuten, welche diese gleiche Erfahrung gehabt haben, um mit ihnen zu beten und seinem Glauben
Ausdruck zu geben;
3. fortgesetze Unterweisung im geistlichen Leben, in einer
Weise, um in seinem Leben der Antwort auf Christus ständig
weiterzuwachsen.
Keine zwei dieser Erfordernisse werden ausreichen, alle drei
sind notwendig. Immer wieder habe ich Menschen erlebt, die von
der Gnade tief bewegt und angesprochen waren —, aber Mut und
Schwung nur zu bald verloren mangels einer Gemeinschaft, die
jener Erfahrung Nahrung gegeben hätte. Alle Geschichte zeigt,
daß Gemeinschaften von Menschen, die von der Gnade berührt
waren, alsbald in zügellosen Fanatismus abtreiben oder in bigotte Enge oder Gesetzlichkeit versteinern, wenn sie keine rechte
Leitung haben. Sie haben solide theologische Prinzipien nötig,
die durch die Geschichte und Erfahrung christlicher Antworten
auf die Gnade über die Jahrhunderte hinweg erleuchtet sind,
oder sie werden in die Irre gehen.
Viele sind heute „orthodoxe Heiden". — Die augenscheinlichste
Unzulänglichkeit, das wahrhaft lähmende Handicap unserer Zeit,
ist die Seltenheit von Gottesdienstgemeinschaften von Menschen,
die persönlich erfahren haben, was es bedeutet, durch die Gnade
Christi ergriffen zu sein. Die „normale" Pfarrei in der katholischen Kirche von heute ist eine Versammlung von etwas, das
man „orthodoxe Heiden" nennen könnte. Dies mag schockierend klingen, aber es ist eine nüchterne Schlußfolgerung, die auf
persönlicher Erfahrung und Evidenz beruht, die schwer zu widerlegen sind. Mit „Heidentum" meine ich nicht etwas Schlechtes. Ich habe drei Jahre in einem heidnischen Dorf des afrikanischen Tschad gelebt. Es gab dort einen gewahsamen Mord, den
ersten in etwa 25 Jahren. Raub und schwerer Diebstahl kamen
überhaupt nicht vor. Schamhaftigkeit und geschlechtliche Reinheit waren, soweit ich das beurteilen konnte, weit über dem
amerikanischen Durchschnitt. Niemand nahm Drogen und jeder
glaubte an Gott. Ich konnte irgendwohin im südlichen Tschad
allein, unbewaffnet und des Nachts gehen.
Der „gute Heide" ist ein Mensch von Kodex und Kult: er
hält sich an den Moralkodex, wie man ihn ihm beigebracht hat.

und er anerkennt gewissenhaft seinen Gott in dem eignen Stammeskult. Sein Gott erwartet von ihm nichts mehr, als daß er ein
guter Mensch sei, Gutes tue, das Böse meide und Gott verehre,
und er hingegen erwartet nichts mehr von Gott, als daß er ein
guter Gott sei: der ihm Regen schickt, Krankheit abwendet und
ihn gerecht behandelt, wenn er stirbt.
Dies ist die Schulbuch-Beschreibung der „natürlichen Religion", der Religion ohne Offenbarung, und wenn die Version,
die ich im Tschad gesehen habe, davon irgendwie ein Beispiel ist,
bringt sie jene Art sittlichen Verhaltens hervor, von der die meisten Katholiken wünschen, sie könnten sie erreichen. Ich gebe
zu, daß primitive Gesellschaften mit einfacheren Problemen fertig werden müssen, und das ist eine Hilfe. Kurz, „natürliche Religion" ist eine recht gute Beschreibung dessen, was die meisten
Katholiken im Christentum suchen, einen Moralkodex, der sie
lehrt, was gut und böse ist, einen Kult für den Gottesdienst und
einige Priester, die dafür sorgen, daß sie sich an beides halten.

Christentum sucht Gemeinschaft mit Gott. — Damit will ich sagen: Christus kam nicht, um die natürliche Religion zu lehren.
Diese war vom Anfang an in die Herzen der Menschen geschrieben. Das Christentum ist nicht eine Religion des Moralgesetzes
und des guten Benehmens, sondern der Vereinigung mit Gott
(communion with God) und der Gemeinschaft mit andern Personen in der Einheit des Geistes,der von Gott kommt. Gerade
dies aber bietet die Kirche den Leuten nicht an, weder in den
Pfarreien noch in den Schulen, und gerade dies ist es, was Menschen heute, besonders jungen Leuten aufzugehen beginnt. So
oft haben mir die Leute gesagt, sie könnten es nicht ausstehen,
zur Sonntagsmesse zu gehen, daß ich es nun schon von ihnen erwarte. Ist dies normal? Soll die Versammlung von Christen als
eine wöchentliche Qual gedacht sein, um jemandes Anhänglichkeit an Gott zu beweisen? Im Heidentum vielleicht: in einer Religion von Kodex und Kult tut der Mensch einfach seine Pflicht
und fragt nicht, ob er daran Freude hat. Seine Befriedigung findet er in der Genugtuung, die er empfindet, wenn er seine Verabredung mit .Gott zu den festgesetzten Zeiten hält. Er tut, was
von ihm erwartet wird,und ist sicher in seiner Beziehung zu dem
Allmächtigen bis zum nächsten Sonntag. Aber das Christentum
hat die Menschen dahin gebracht, etwas mehr zu erwarten.
Ich möchte eine praktische Abhilfe für diese Situation —
man nenne es „das Stück, das fehlt". Wir müssen Zentren der
Spiritualität einrichten, in denen jene, die mit dem „kulturellen
Katholizismus", dem Katholizismus von Code und Kult, der Religion, in der sie aufgezogen wurden, unzufrieden sind, eine.tiefere Erfahrung Gottes in der Frohbotschaft von Jesus Christus
finden können.
Lassen Sie mich kurz erklären, was diese Zentren sein sollten,
warum das gegenwärtige Pfarrsystem nicht imstande sein dürfte,
sie zu schaffen, und auf den Einwand antworten, es habe den
Anschein, wir schlügen eine neue Gnosis, eine Art separatistischer Elite in der Kirche vor.
Ein „Spiritualität szentrum" würde bestehen, um drei Dinge
zu bieten:
1. Gelegenheiten für eine anfängliche, tiefe Erfahrung Gottes
und der Gnade Jesu Christi,
2. die Möglichkeit, sich wöchentlich oder sogar noch häufiger mit einer Gemeinschaft von Personen zu versammeln, die
eine persönliche Erfahrung mit Gott hatten und die den Wunsch
haben, sie aufrechtzuhalten und zu pflegen,
3. ständige persönliche Leitung und Unterrichtung im Leben
der Gnade, seinen Wachstumsprinzipien, seinen Gefahren der Illusion, seinen bekannten Schwierigkeiten und den bisher entdeckten Wegen, sie zu überwinden.
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