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LUDWIG FREIHERR VON PASTOR

Ignatius von Loyola
Die Überwindung der Abfallsbewegung von der Kirche
im 16. Jahrhundert ist in erster Linie zurückzuführen auf
die Gesellschaft Jesu, die beim Tode ihres Stifters (1556)
gut 1500 Mitglieder in vier Erdteilen zählte. „Dieser ganze
mächtige Bau aber war in durchaus folgerichtiger Entwicklung erstanden aus dem Entschluß, den vor fünfunddreißig Jahren auf dem Krankenlager in Loyola ein bis
dahin völlig weltlicher und wissenschaftlich ungebildeter
Ritter faßte. Alles hat sich aus unscheinbarem Keim entwickelt, trotz beständigem Widerspruch, trotz Verfolgung
und Verleumdung" (L. v. Pastor, S. 51 des unten angeführten Werkes).
Unsere Hoffnung sind nicht Verbände, Organisationen,
Synoden, Konferenzen, so gut das alles sein kann, sondern
Heilige wie Ignatius, die Gott jederzeit erwecken und
bekehren kann, die in der Kraft des Heiligen Geistes das
zweite Vatikanum vom Papier ins Apostolat umsetzen und
geistlich und geistig eine neue Zeit in der Kirche heraufführen, indem sie das Evangelium in einer Weise darleben,
daß es von der säkularisierten Welt verstanden wird.
Ludwig von Pastor hat in seinem Buche „Charakterbilder katholischer Reformatoren des XVI. Jahrhunderts"
(Freiburg 1924), das hauptsächlich die einschlägigen Texte
seiner „Geschichte der Päpste" zusammenfaßt, eine gediegene, sprachlich schöne Darstellung der Heiligen
Ignatius von Loyola, Teresa de Jesus, Filippo Neri und
Carlo Borromeo gegeben. Aus dem „Charakterbild" des hl.
Ignatius wird im folgenden mit freundlicher Erlaubnis
des Verlages Herder die größere Hälfte des Textes
(S. 3-51) wiedergegeben, die besonders den Ordensstifter
und den Ordensgeneral betreffen. Diese Seiten dürften
heute, nach der letzten Generalkongregation der Gesellschaft Jesu, besonders aktuell sein.
Als die Verweltlichung der kirchlichen Verhältnisse in
Italien sich ihrem Höhepunkt näherte und mit dem
Spanier Alexander VI. die Verdorbenheit der Renaissance
auch den Heiligen Stuhl schändete, wurde gerade in Spanien der Mann geboren, der durch eine unvergleichlich
universelle Wirksamkeit mächtiger als irgendein anderer
dazu beitragen sollte, die Kirche zu reinigen und ihre
schweren Verluste durch neue Eroberungen wettzumachen: Ignatius von Loyola.
— 1585 —

Noch sehr jung kam er in die Obhut eines Freundes
seiner Familie, des Großschatzmeisters Ferdinands des
Katholischen, Juan Velasquez, der bald in Arevalo, bald
am Königshofe sich aufhielt. Ignatius' Schulbildung beschränkte sich, dem Brauche der Zeit gemäß, auf Lesen
und Schreiben. Nach des Velasquez Tode nahm er bei dem
Herzog von Najera, Vizekönig von Navarra, Kriegsdienste. Er lebte als echtes Kind des Rittertums, wie es
damals in Spanien bestand, erfüllt vom Geiste des katholischen Glaubens, den es in Jahrhunderte währenden
Kriegen wider die Mauren verteidigt hatte: schlagfertig,
kampfeslustig, hochherzig, im übrigen aber nicht eben
heilig. Juan de Polanco, der später jahrelang an Ignatius'
Seite geweilt hat, berichtet, dieser sei in seinen jungen
Jahren dem Spiele ergeben gewesen und habe seine
Liebesabenteuer gehabt.
Da trat ein Wendepunkt ein. Ignatius' Leben sollte eine Richtung erhalten, daß aus dem weltlichen Kriegsmann
ein streitbarer Verteidiger der Kirche und des Heiligen
Stuhles und der Gründer eines Priesterordens wurde.
Es bleibt immer eine denkwürdige Erscheinung, daß ein
Kriegsmann, der nichts als Lesen und Schreiben gelernt,
der eben erst einem sehr weltlichen Treiben den Abschied
gegeben, ein geistliches Buch von solcher Innigkeit, Klarheit, Tiefe und Kraft verfassen konnte, wie es das
„Exerzitienbüchlein" ist. Ignatius selbst und seine ersten
Schüler erblickten darin ein besonderes Walten des göttlichen Geistes.
Ignatius verlangte, daß durch die Exerzitien der Geist
seines Ordens den Novizen eingeprägt werde. ,Das sind
unsre Waffen', pflegte er zu sagen1). Durch die Exerzitien
wurde ihm 1543 auch der erste Deutsche zugeführt: Petrus
Canisius, damals ein junger Mann von 22 Jahren. Über
die geistlichen Übungen schrieb Canisius aus Mainz an
einen Freund: Da lernte ich ,im Geiste und in der Wahrheit beten; ich fühlte sozusagen frische Kraft in mir, und
diese strömte von der Seele selbst auf den Körper über;
ich wurde ganz und gar in einen neuen Menschen umgewandelt'.
Die Gesellschaft Jesu hat zu allen Zeiten in den Exerzitien, besonders in den Betrachtungen vom Reiche Christi
und von den zwei Fahnen, das Vorbild ihres Wesens
gesehen.
Die Kraft der geistlichen Übungen wurde bald auch
außerhalb des Ordens gefühlt; so von den großen Geisteslehrern und Heiligen jener Zeit: Ludwig von Granada,
Johannes von Avila, Ludwig Blosius aus dem Orden des
hl. Benediktus. Gerhard Kalckbrenner, Prior der Kölner
Kartause, schrieb am 31. Mai 1543 an einen Ordensgenos1) Das Ziel der Exerzitien ist der hochherzige feste Entschluß,
sich in Zukunft stets für das entscheiden zu wollen, wodurch
Gott mehr verherrlicht wird, wodurch er mehr geliebt
wird, wodurch mehr für sein Reich und das ewige Heil der
Menschen getan wird. Ignatius betrachtete seinen Orden als
ein Korps von Männern, die diese Haltung leben, und er sah in
dem vierten Ordensgelübde, nämlich dem Stellvertreter Jesu
Christi auf Erden auf jeden Wink hin zur Verfügung zu
stehen, die Chance größtmöglicher apostolischer Fruchtbarkeit
(Schamoni).
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sen: ,Einen solchen Schatz müßte man suchen, und hätte
In Paris wurde Ignatius wiederum als geheimer Ketzer
man bis nach Indien zu gehen.' Der scholastische Theologe verdächtigt; aber die Inquisitoren Matthäus Ori und
Johannes Cochläus freute sich, daß es jetzt ,endlich einmal Thomas Laurentius, beide aus dem Dominikanerorden,
auch Lehrer für das Herz gebe.' Dietrich van Heeze, der
stellten seine Unschuld fest. Laurentius fertigte für ihn
des Papstes Adrian VI. Geheimschreiber und Beichtvater
und seine Gefährten amtlich ein sehr ehrenvolles Zeugnis
gewesen, versicherte im Jahre 1543, er habe durch die
aus; am Exerzitienbuch fand er so viel Gefallen, daß er
Exerzitien so viel gewonnen, daß er es nicht hergeben
sich eine Abschrift erbat.
wollte, wenn man die ganze Welt ihm dafür böte. Auch
Die Genossen, die Ignatius in Spanien gesammelt, verder hl. Franz von Sales empfahl die geistlichen Übungen, ließen ihn wieder; dafür fand er in Paris an der Sorbonne
und der hl. Karl Borromäus führte sie bei der GeistlichGefährten, die sich nie mehr von ihm trennten. Der erste
keit der Mailänder Kirchenprovinz ein.
war der kindlich fromme, wißbegierige Savoyarde Pierre
Alle Orden haben den Brauch angenommen, zu beLe Fevre, gewöhnlich-Peter Faber genannt, einer seiner
stimmten Zeiten die geistlichen Exerzitien zu machen.
Haus- und Zimmergenossen im Barbarakolleg. Im nämDas Exerzitienbüchlein Loyolas, sagt ein neuzeitlicher
lichen Hause wohnte auch ein junger navarresischer EdelGeschichtschreiber, hat ,auf das Geistesleben seines
mann von glänzenden Geistesgaben und weitschauenden
Ordens und der katholischen Geistlichkeit überhaupt
Plänen: es war Franz Xaver. Ignatius gewann das Herz
einen mächtig bestimmenden Einfluß ausgeübt'. Er hätte
des jungen Professors und brachte ihn vom Verkehr mit
beifügen müssen, daß es seine umgestaltende, heilige
Genossen ab, die innerlich mit der Kirchenlehre zerfallen
Macht auch bei Laien der verschiedensten Stände bewährt waren. Schließlich machte Franz die Exerzitien und legte
hat und noch immer bewährt.
seine ganze Seele in die Hand seines Freundes. Zum gleiAm Palmsonntag, dem 29. März 1523, betrat Ignatius zum chen Entschluß gelangten durch die Exerzitien die Spanier
ersten Mal den Boden der Ewigen Stadt; er blieb vierzehn Diego Laynez und Alfonso Salmeron; an sie reihten sich
Tage und empfing den Segen des Papstes Adrian VI. Hier- der Portugiese Simon Rodriguez, der Spanier Nicols Bobadilla, der Savoyarde Claude Le Jay, die Franzosen
auf ging er, seinen Unterhalt erbettelnd, nach Venedig,
Pascal Broet und Jean Codure. Sie hatten fast alle bereits
wo er sich nach dem Heiligen Lande einschiffte.
den philosophischen Doktorhut errungen.
In Jerusalem floß seine Seele über von himmlischen
Am Feste Mariä Himmelfahrt, dem 15. August 1534, geTröstungen; er hätte gern sein ganzes Leben als Missionär
schah
jener wichtige Schritt, den man oft als die Grundunter den Mohammedanern dort zugebracht, aber der
steinlegung
der Gesellschaft Jesu bezeichnet hat: Ignatius
Provinzial der Franziskaner befahl ihm mit Berufung auf
und sechs seiner ersten Genossen — Le Jay, Broet und
päpstliche Anordnung unter Kirchenbann die Heimkehr.
Der Pilger erkannte darin den Willen Gottes. Als Bettler, Codure waren noch nicht beigetreten — wanderten zur
Stadt hinaus nach dem Montmartre, an dessen Abhang die
wie er weggegangen, kam er nach Barcelona zurück.
stille, den Benediktinerinnen gehörige Dionysiuskapelle
Was sollte er nun tun? Er dachte daran, in ein Kloster
lag. Peter Faber, der einzige Priester unter ihnen, brachte
einzutreten; doch zog er es schließlich vor, in freiem Eifer das Meßopfer dar. Während der Feier gelobte jeder einfür Gottes Ehre zu wirken. Zuallererst, das war ihm klar, zelne vor dem Sakrament, Armut und vollkommene
mußte er sich wissenschaftliche Bildung erwerben. So
Keuschheit zu beobachten, nach Jerusalem zu pilgern und
setzte sich der dreißigjährige Mann zwei Jahre lang zu
darauf am Heile der Seelen zu arbeiten. Doch wollten sie,
Barcelona mit kleinen Knaben auf die Schulbank und
solange sie studierten, ihr Vermögen behalten. Der Pilgerlernte Latein. Zwei fromme Frauen, Isabel Roser und
fahrt halber gedachten sie nach Venedig zu gehen und
Ines Pascual, verschafften ihm Speise und Trank. Der
dort ein Jahr lang auf Schiffsgelegenheit zu warten; sollte
höheren Studien halber ging er dann an die Universitäten sich keine bieten, so verpflichteten sie sich, dem Papst sich
von Alcalä und Salamanca. In allen drei Städten gab er
zu Füßen zu werfen und ihm ihre Kräfte zur Verfügung
auch Exerzitien und übte andere Werke der Nächstenliebe. zu stellen. Die nächsten zwei Jahre sahen am selben Tage
Die Jünger, die sich ihm angeschlossen, waren alle gleich- die gleiche Feier; es nahmen nun, wenigstens im Jahre
mäßig in grobes, bräunliches Tuch gekleidet, was ihnen
1536, auch die drei neu Beigetretenen teil.
beim Volke den Namen ,Los ensayalados' (die Grobkutten)
Aber was viele Jahre zuvor und danach nicht geschah,
eintrug. Viele fromme Seelen, besonders Frauen, suchten
ereignete sich jetzt: wegen des Krieges zwischen Venedig
bei Ignatius geistliche Belehrung und Beruhigung. Die
und der Türkei fuhr das ganze Jahr nicht ein einziges
Studien litten dabei Schaden, auch mußte Aufsehen entSchiff nach dem Heiligen Lande. So waren Ignatius und
stehen. Ignatius geriet in Verdacht, ein Sendling jener
seine Gefährten des Wallfahrtsgelübdes ledig, sie mußten
schwarmgeisterischen ,Alumbrados' (Erleuchtete) zu sein, sich ihr Jerusalem in Rom suchen. Vorher aber wollten sie
die unter dem Vorwand unmittelbarer göttlicher Einan die italienischen Hochschulen gehen, um zu sehen',
gebungen verderbliche Irrtümer im Lande aussäten. Er
wie Laynez sich ausdrückt, ob Gott den einen oder andern
wurde verhaftet. Zu Alcalä war er 42 Tage im Gefängnis, Studenten zu ihrer Lebensweise berufe'. Da jedoch erhob
zu Salamanca 22. Auf einen Anwalt verzichtete er. Das
sich ein Zweifel. In Paris hatte man Iiiigos Getreue
Urteil der kirchlichen Behörden lautete in beiden Städten ,Inigisten` genannt. Sie sagten nun: Wenn man uns fragt,
auf Unschuld. Ignatius konnte später dem König Johann
zu welcher Genossenschaft wir denn eigentlich gehören,
III. von Portugal beteuern, er habe niemals mit Alumwas antworten wir? Sie kamen überein zu sagen, sie gebrados verkehrt oder solche gekannt.
hörten zur Gesellschaft Jesu; die Liebe zu Jesus habe sie
Doch jetzt zog es ihn nach der Stätte, die immer noch,
vereint, Jesus sei ihr Führer, Jesu Ehre das einzige, für
wie vor Jahrhunderten, als Mittelpunkt christlicher
was sie stritten. Echte Diener Christi erkannte denn auch
Wissenschaft galt: nach der Sorbonne zu Paris. Am 2. Fe- zu Ferrara in den zweien, welche dieser Stadt zugeteilt
bruar 1528 langte er dort an. Sieben Jahre vergingen nun worden waren, Vittoria Colonna. Die edle Frau unterin ernster wissenschaftlicher Arbeit. Nach dreieinhalb
stützte sie — es waren Le Jay und Rodriguez —, befragte
Jahren philosophischen Studiums erlangte Ignatius die
sie in Gewissenssachen und machte den Herzog Ercole II.
Magisterwürde; daran schloß sich die Beschäftigung mit
auf sie aufmerksam. Ercole hörte einige von ihren Preder Theologie. Um Almosen für seinen Unterhalt zu
digten an und beichtete bei Le Jay.
sammeln, erschien er während der Ferien öfters in AntIgnatius selbst ging zusammen mit Faber und Laynez zu
werpen und Brügge, einmal auch in London.
Fuß nach Rom, um den andern die Wege zu bereiten. Auf
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der letzten Station, La Storta, wo Ignatius in dem kleinen unser Vater Ignatius in Paris um sich sammelte, und er
selbst begaben sich nach Italien, nicht um einen Orden zu
Kirchlein betete, wurde seine Seele tief ergriffen: er
glaubte, Christus zu sehen und von ihm die Worte zu ver- gründen, sondern um nach Jerusalem zu gehen und bei den
nehmen: ,Ich will euch gnädig sein'. Ignatius erzählte dies Ungläubigen zu predigen und dort zu sterben. Aber sie
seinen Begleitern und bemerkte: ,Ich weiß nicht, was man konnten nicht nach Jerusalem gelangen; daraufhin mußten sie in Italien bleiben; und als dann der Papst sie für
in Rom mit uns machen wird; 'vielleicht werden sie uns
den Dienst Gottes und des Apostolischen Stuhles verkreuzigen; aber eines weiß ich sicher: Christus wird uns
gnädig sein'. Er fühlte sich durch dieses Gesicht auch sehr wendete, da zogen sie die Bildung einer Körperschaft in
Erwägung.' Noch deutlicher drückte sich Polanco in
befestigt in dem Gedanken, den Namen Jesu auf seine
seinem Leben des Ordensstifters aus: ,Als sie 1538', sagt
und seiner Genossen Fahne zu schreiben.
Der Empfang an der Kurie war im ganzen kühl. Ignatius er, in Rom wieder zusammentrafen, hatten sie sich noch
nicht vorgenommen, eine dauernde Vereinigung oder
sagte, er sehe die Fenster geschlossen. Doch nahm der
Papst die Dienste der neuen Vereinigung gerne an. Faber einen Orden zu gründen.' Im Jahre 1539 aber, so berichtet
später Laynez„gaben wir uns an das Beten, und dann
und Laynez mußten an der Sapienza theologische Vorlesungen halten, Ignatius suchte seine geistlichen Übungen kamen wir zusammen und erwogen unsre Berufsangelegenheit, ein Stück um das andere. Jeder brachte vor, was
einzubürgern. Der kaiserliche Gesandte Peter Ortiz ging
mit ihm auf vierzig Tage nach Monte Cassino. Am Schluß ihm dafür zu sprechen schien und dawider. An erster
Stelle wurde einmütig beschlossen, wir wollten eine
der Exerzitien angelangt, kam er sich selbst als ein ganz
Gesellschaft bilden, die von Bestand wäre und nicht mit
anderer Mensch vor: er habe in diesen vierzig Tagen,
unsern Personen zu Ende ginge'.
sagte er, eine Philosophie gelernt, von welcher er in den
Sehr geteilt waren anfänglich die Meinungen über die
vielen Jahren seiner Lehrtätigkeit zu Paris keine Ahnung
Gehorsamsfrage. Gegen Ignatius hatten sich zwar alle
gehabt. Auch Kardinal Contarini unterzog sich den geistandern fortwährend ehrerbietig und willig gezeigt; das
lichen Übungen unter der Leitung von Ignatius und war
Amt eines Obern aber, dem man in freiwilliger Unterso entzückt, daß er das Exerzitienbuch mit eigener Hand
abschrieb; er dankte Gott, daß er ihm endlich einen Mann würfigkeit sich fügte, hatte bei den einzelnen Gruppen
gesandt habe, wie er sich ihn schon lange gewünscht hatte. von Woche zu Woche, später, als alle in Rom beisammen
waren, von Monat zu Monat gewechselt. Sollten sie jetzt
Ortiz und Contarini wurden große Freunde und Gönner
zu den Gelübden der Armut und Keuschheit, die sie beder neuen Gesellschaft.
reits zu Venedig abgelegt hatten, noch das 'Gelübde des
Im Mai des Jahres 1538 waren die zehn Genossen alle
Gehorsams
gegen einen aus ihrer Mitte fügen und sich so
zu Rom versammelt. Sie fanden, wie Ignatius nach Spanien schrieb, den Boden arm an guten Früchten, überreich zu einem Orden gestalten? Wie aus gleichzeitigen Aufzeichnungen.erhellt, wurde darüber ungefähr drei Monate
an schlechten. Der Kardinallegat Vincenzo Carafa gab
lang unter vielem Gebet und Bußübungen beraten. Endihnen Vollmacht, das Wort Gottes zu verkünden und die
lich stimmten alle für das Gelübde.
Sakramente zu spenden. Sie begannen in verschiedenen
Ignatius erhielt den Auftrag, den Grundriß der OrdensKirchen und auf öffentlichen Plätzen Predigten und
verfassung
zu entwerfen. Kardinal Contarini, der die GeChristenlehre zu halten. Die Römer machten große Augen,
nossen als seine ,besondern geistlichen Söhne in Christo'
als sie Männer die Kanzel besteigen sahen, die kein
ansah, übernahm es, die entworfene Verfassung dem
Mönchsgewand trugen; das war so unerhört, daß viele
Papste
zur Bestätigung zu empfehlen. Paul III. überwies
sagten: ,Wir haben gemeint, nur Mönche könnten predidas
Schriftstück
dem Maestro del Sacro Palazzo, Tommaso
gen'. Auch das war neu, daß sie nach Ostern predigten:
Badia aus dem Predigerorden. Nach zweimonatiger PrüPredigten waren zu Rom nur während des Advents und
der vierzigtägigen Fasten gebräuchlich. Ignatius verkün- fung erklärte dieser, er halte alles für ,fromm und heilig'.
digte das Wort Gottes spanisch in S. Maria di Monserrato. Am 3. September 1539 konnte Contarini aus Tivoli, wo
Paul III. sich aufhielt, an Ignatius die Botschaft senden, er
Viele begannen nun auch häufig zu beichten und zu komhabe den Entwurf samt dem Gutachten Badias erhalten.
munizieren. Das war, erzählt Rodriguez, an manchen
,Heute
habe ich alle fünf Kapitel dem Papst vorgelesen,
Orten Italiens fast ganz außer Übung gekommen; wenn
jemand alle acht Tage zum Tische des Herrn ging, wurde dem sie sehr gut gefallen, so daß er sie unter den Ausdrücken des größten Wohlwollens bestätigte'. Aus andern
er zum Stadtgespräch; man schrieb es als eine seltsame
Zeugnissen weiß man, daß der Papst, nachdem er ContaNeuigkeit an auswärtige Freunde.
Die ,reformierten Priester', wie man Ignatius und seine rinis Bericht vernommen, ausrief: ,Da ist der Finger
Gottes!' Dann hob er die Hand zum Segen und sprach:
Genossen nannte, gewannen immer mehr das Vertrauen
des Volkes. Bald mußten sie sich sagen: ,Wäre unsre Zahl ,Wir segnen das, Wir loben es und heißen es gut'. Kardinal
Ghinucci, so bestimmte Paul III., sollte ein entsprechenauch viermal so groß, wir wären nicht imstande, allen
des Breve oder auch, je nach Ermessen, eine Bulle ausWünschen Rechnung zu tragen'.
Ignatius feierte sein erstes Meßopfer am Weihnachtsfest fertigen.
Das wichtige Aktenstück wurde von Paul III. zu Rom
des Jahres 1538 in S. Maria Maggiore.
am
27. September 1540 erlassen. Es beginnt mit der NenIn demselben Winter 1538/39 bot sich eine neue Genung der zehn ersten Genossen; diese hätten ,auf Antrieb
legenheit, den Römern Liebesdienste zu leisten. In Rom
des Heiligen Geistes, wie man annehmen dürfe', die Welt
herrschten große Kälte und Hungersnot; die Leute lagen
auf offener Straße erstarrt, halb tot. Da zogen die Väter verlassen und sich vereinigt und nun schon mehrere Jahre
gegen Abend herum, sammelten die Verlassenen auf und im Weinberge des Herrn sehr tüchtig gearbeitet. Es folgen
die Grundzüge der Ordensverfassung, gewöhnlich ‚Formel
brachten sie in den weiten Räumen des Frangipanihofes
unter. Dort teilten sie Brot aus, das sie gebettelt, bereite- des Instituts' der Gesellschaft genannt. Das Wort
ten Lagerstätten von Streu, erteilten Unterricht im Glau- ‚Societas' ist kriegerisch genommen für eine Truppe, eine
Streiterschar, die ,mit dem Namen Jesu geschmück ist'
ben und im Gebet. Zuweilen hatten sie 200 bis 400 Pfleglinge um sich. Das Beispiel zündete. Kardinäle und andere und aus Männern besteht, die ,unter der Fahne des Kreuzes für Gott kämpfen und nur Christus dem Herrn und
Große legten Geld zusammen, in den Spitälern der Stadt
dem römischen Papst, seinem Stellvertreter auf Erden,
fanden gegen 3000 Arme und Kranke Verpflegung.
dienen wollen'. Als besonderer Ordenszweck ist genannt
Der Ordenssekretär Polanco schrieb in einem Bertcht
über die Gründung der Gesellschaft Jesu: ,Die ersten, die die Förderung christlichen Denkens und Lebens und die
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Ausbreitung des Glaubens durch Predigt, geistliche Übungen, Christenlehre, Beichthören und andere Liebeswerke.
Zu den gewöhnlichen drei Ordensgelübden der Armut,
der Keuschheit und des Gehorsams tritt ein Gelübde,
durch welches die Ordensgenossen sich dem Papst gegenüber auf besondere Weise verpflichten; kraft dieses Gelübdes, wird gesagt, müssen wir, wo es sich um die Förderung des Seelenheiles und die Ausbreitung des Glaubens
handelt, jeden Befehl des jetzigen Papstes und seiner
Nachfolger ohne irgendwelche Zögerung oder Ausflucht
auf der Stelle, soweit es an uns liegt, zur Ausführung
bringen, mögen sie uns nun zu den Türken schicken oder
zu was immer für andern Ungläubigen, auch in den Gegenden, die man Indien nennt, oder zu irgendwelchen Irrgläubigen oder Schismatikern, oder auch zu was immer
für Gläubigen«. Als besonders notwendig und fruchtreich
wird sodann die Erklärung der Anfangsgründe des Glaubens hervorgehoben. Der Obere, den die Genossen wählen
werden, soll die Ämter bestimmen und verteilen. Liegende
Güter oder feste Einkünfte soll weder der einzelne noch
die Gesamtheit besitzen, ausgenommen die Kollegien,
die zur Heranbildung der jungen Ordensmänner bestimmt
sind; deren geistliche Zucht und wissenschaftliche Schulung ist ganz der Gesellschaft überlassen. Die kirchlichen
Tagzeiten sollen die Ordensglieder jeder für sich, nicht
gemeinsam, beten. Der Papst bestätigt diese ganze Ordenseinrichtung, nimmt die Mitglieder unter seinen und
des Apostolischen Stuhles besondern Schutz und erlaubt
ihnen, daß sie mehr ins einzelne gehende Satzungen verfassen. Jedoch soll die Zahl der Ordensgenossen auf
sechzig beschränkt sein.
Im April des Jahres 1541 wurde Ignatius mit allen
Stimmen der anwesenden und der abwesenden neun
ersten Gefährten — nur einer der abwesenden hatte keinen Stimmzettel eingesandt — zum Ordensgeneral gewählt. ,Ich wähle ihn', schrieb Jean Codure„weil ich an
ihm stets den glühendsten Eifer für die Ehre Gottes und
das Heil der Seelen wahrgenommen habe; er hat sich
auch immer zum Geringsten von uns allen gemacht und
allen gedient«.
Am 22. April 1541 unternahmen die in Rom anwesenden
sechs Genossen die Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen
und legten in einer Kapelle der Basilika S. Paolo fuori le
Mura vor einem noch erhaltenen Kruzifix, während
Ignatius das Meßopfer darbrachte, die feierlichen Gelübde
ab.
Die neuen Professen bewährten sich so gut, daß der
Papst schon drei Jahre später (14. März 1544) durch eine
zweite Bulle die Verfügung, die Zahl der Ordensglieder
dürfe sechzig nicht übersteigen, vollständig aufhob; zugleich bestimmte er, daß die Satzungen, welche der Orden
für sich aufstelle, eben damit auch schon die päpstliche
Bestätigung haben sollten. Durch Breve vom Juni 1545
gab er sodann der Gesellschaft ,angesichts des reichen
Nutzens, den sie im Hause Gottes gestiftet habe und fortwährend stifte', die Vollmacht, überall zu predigen, alle
Gläubigen von allen Sünden, auch den dem Heiligen
Stuhle vorbehaltenen, loszusprechen, nur die Fälle der
Abendmahlsbulle ausgenommen, auch allen ohne vorherige Erlaubnis des Bischofs oder des Pfarrers die Kommunion und andere Sakramente zu spenden, wenn sie
nicht dritte damit schädigten.
Unterdessen hatte sich herausgestellt, daß so manche
tüchtige Priester zwar den wissenschaftlichen und sonstigen Anforderungen, die der Orden an seine Professen
stellte, nicht entsprachen, aber daß sie doch gern als Gehilfen an der Seite dieser Ordensmänner gearbeitet
hätten. Paul III. gestattete deshalb im Jahre 1546 auch die
Zulassung solcher; sie sollten nach der Probezeit die drei
Gelübde ablegen, jedoch als einfache, nicht als feierliche.
— 1591 —

In gleicher Weise durften, nach dem Brauche anderer
Orden, Laienbrüder für die häuslichen Arbeiten aufgenommen werden.
Im Gehorsam gegen den Papst fuhren die Jesuiten unentwegt fort, dem römischen Volke Gutes zu tun. Sehr oft
bestiegen sie die Kanzel. Einen von ihnen erbat sich als
Prediger auch Vittoria Colonna, die sich zu den Benediktinerinnen von S. Anna de' Funari zurückgezogen hatte.
In der Abhaltung von Christenlehren ging der General
seinen Untergebenen mit gutem Beispiel voran. Kaum
hatte er sein Amt angetreten, so begann er in S. Maria
della Strada die Anfangsgründe des Glaubens zu erklären.
Zu den Lehrstunden fanden sich auch viele Erwachsene
ein. Ignatius hatte wenig Zeit zur Vorbereitung und
sprach ein Italienisch, das eigentlich mehr spanisch war;
seine Rede machte aber trotzdem starken Eindruck.
Gewöhnlich schloß er mit den Worten: ,Lieben wir Gott
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unsrem
Willen!' Er sagte das mit großem Nachdruck und flammendem Antlitz. Viele, so bekunden später Laynez und Ribadeneira als Augen- und Ohrenzeugen, suchten gleich
danach tiefzerknirscht die Beichtstühle auf.
Die römischen Geistlichen waren, wie Polanco im Jahre
1547 nach Spanien meldete, häufig ,sehr schlecht unterrichtet«; darum hielt Nadal wöchentlich dreimal in S.
Eustachio einen Vortrag über die Standespflichten des
Priesters; der Vikar des Papstes hatte alle, die eine Seelsorge ausübten, zum Erscheinen verpflichtet. Der gute
Erfolg dieser Maßregel war es wohl, der bei ihm einen
andern Entschluß weckte. Um die heiligen Weihen zu
erlangen, kamen von allen Gegenden viele nach Rom, die
nicht würdig waren; man beschloß deshalb im Jahre 1547,
keinen mehr zu weihen, der nicht zuvor bei den Jesuiten
eine Lebensbeichte abgelegt hätte und dann von ihnen auf
Sitten und Kenntnisse geprüft worden wäre. Ignatius
blieb nichts anderes übrig, als diese schwere Aufgabe
wenigstens eine Zeitlang zu übernehmen. Bis jetzt, ließ
er im Dezember 1548 nach Löwen melden, haben wir
kaum dem vierten Teil derer, die sich gestellt, das Zeugnis
der Würdigkeit gegeben.
Ignatius hatte seiner Stiftung ihr eigentümliches Gepräge gegeben; er wachte darüber, daß sie es nicht verliere. Die Zumutung, seinen Orden mit dem der Somasker
zu vereinigen, wies er rundweg ab. Näher standen Loyolas
Jüngern die Schüler des Gaetano di Tiene; der Name
,Theatiner`, den man diesen gab, wurde viele Jahre auch
auf die Gesellschaft Jesu ausgedehnt. Ignatius bemühte
sich im Einverständnis mit Kardinal Carafa sehr ernstlich,
den Theatinerorden wieder nach Rom zu bringen; für den
Vorschlag aber, beide Orden zu verschmelzen, war er
nicht zu gewinnen. Der gleichen Ansicht war übrigens
auch Kardinal Carafa selbst. Später, 1551, stellten die
Barnabiten dasselbe Ansinnen an Ignatius; sie wurden
abgewiesen, obwohl Erzbischof Sauli von Genua zu ihren
Gunsten eintrat. Dagegen begrüßte es Ignatius mit Freuden, daß der strenge Kartäuserorden der Gesellschaft
Jesu, unbeschadet der Eigentümlichkeit der verschiedenen
Verfassung, eine engere Verbindung und besondere Gemeinschaft der Gebete und andern guten Werken anbot.
Mit gleich großer Entschiedenheit wußte Ignatius von
Loyola das Streben nach kirchlichen Würden von seinen
geistlichen Söhnen fernzuhalten. König Ferdinand I.
wünschte 1546 Le Jay dringend zum Bischof von Triest.
Ignatius bat den König flehentlich um Verzicht auf diesen
Plan; Ferdinand dagegen verlangte von Paul III., er solle
Le Jay die Annahme der Würde kraft des heiligen Gehorsams befehlen. Der römische Gesandte des Königs erhielt
die Weisung, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Da machte
Ignatius, wie er nach Spanien berichtete, unglaubliche
Anstrengungen', die Ernennung zu verhindern. Es gelang
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ihm, die Sache hinauszuziehen, bis Ferdinand erklärte,
er wolle nicht weiter auf seinem Willen bestehen. Ignatius
ließ Dankmessen und Tedeum halten.
Wie weit seine Schüler die christliche Vollkommenheit,
die Vereinigung mit Gott durch die Liebe, anstrebten, das
schätzte der Meister nicht nach ihren Mienen, auch nicht
nach der mehr oder minder guten Gemütsart oder nach
der Süßigkeit, die sie im Gebete empfanden; er bemaß es
nach der Mühe, die sie aufwandten, um ihre unordentlichen Neigungen zu bezähmen. ‚überwinde dich!" das war
sein Lieblingsspruch. Weit davon entfernt, die leibliche
Aszese entwerten zu wollen, erachtete er ,Fasten, Selbstgeißelungen, Bußgürtel für nützlich und unter Umständen
für notwendig'; aber die Ehrsucht und den Eigensinn
brechen, das stand bei ihm höher. Vor allem wollte er
Gehorsam, jedoch nicht erzwungenen, sklavischen, sondern willigen, hochherzigen Gehorsam. Von Zeit zu Zeit
stellte er eine Probe an. So geschah es zu Anfang des
Jahres 1548, als das Kolleg zu Messina errichtet werden
sollte. Alle im Hause mußten sich schriftlich darüber erklären, ob sie bereit seien, nach Messina zu gehen, und ob
sie daselbst jedes Amt nach dem Gutdünken des Obern
übernehmen wollten. Canisius beteuerte, er sei gleich bereit, immer in Rom zu bleiben oder nach Sizilien, Indien
oder anderswohin zu gehen; müsse er nach Sizilien, so sei
er bereit, dort Koch, Gärtner, Pförtner, Schüler oder
Lehrer in jedem Fach zu werden. Ganz ähnlich antworteten alle fünfunddreißig, die mit ihm waren.
Nachlässigkeiten und andere Fehltritte ließ Ignatius, um
seine Söhne in der Demut zu üben, manchmal von der
Kanzel des Speisesaales herab durch den Laienbruder
Antonio Rion rügen, einen Mann von sehr niedriger Herkunft, der sich auf die Kochkunst verstand und nebenbei
die Gabe besaß, scharf und zugleich witzig zu tadeln. Dabei machte aber Ignatius Unterschiede je nach der Eigenart des einzelnen. Den einen, sagt Ribadeneira, behandelte
er mit der zärtlichen Liebe der Mutter, den andern mit
der kräftigen Liebe des Vaters. Er wollte, daß die
Obern ,kraft des heiligen Gehorsams' nur da befählen, wo
es sich um eine sehr wichtige Angelegenheit handle. Bei
Austeilung der bedeutenderen Ämter und Aufträge sah er
vielfach auf die Neigung der Untergebenen. Im Verkehr
mit andern war Ignatius ernst und bedachtsam, dabei
wortkarg, aber doch freundlich, so daß seine geistlichen
Söhne sagen konnten, niemand gehe anders von ihm weg
als zufrieden und fröhlich.
Die Grundsätze, nach denen Ignatius die Gesellschaft
leitete, konnten auf die Dauer nicht ohne schriftliche Festlegung bleiben: man brauchte eine Regel. Die in Rom
weilenden Professoren traten deshalb wiederholt zusammen und faßten eine Reihe von Beschlüssen über die neue
Lebensordnung. Die eigentliche Ausarbeitung übertrugen
sie im Jahre 1541 Ignatius und Codure; da aber Codure
bald darauf starb, blieb die Arbeit einzig in der Hand des
Ignatius. Er begann sie im Jahre 1547 niederzuschreiben.
Um dieselbe Zeit bereitete er auf den Wunsch seiner
ersten Gefährten und unter reger Mitarbeit seines Sekretärs Polanco eine Erweiterung jenes ersten Entwurfes
der Regel vor, den die Bestätigungsbulle vom Jahre 1540
enthielt. Abgesehen von andern Änderungen wurden nun
die drei Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams als feierlich bezeichnet, während dies zuerst nur
für das Keuschheitsgelübde ausgesprochen war. Zugleich
ward deutlich erklärt, daß dem General die gewöhnliche
oberste Leitung zustehe. Neben den ,Profeßgelübden`
wurden auch die einfachen Gelübde der Koadjutoren und
der Scholastiker genannt. Die päpstliche Bestätigung erhielt diese zweite, endgültige ,Formel des Instituts' der
Gesellschaft erst durch die Bulle Julius' III. vom 21. Juli
1550.
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Die erste Fassung der Konstitutionen beendete Ignatius
zu Anfang des Jahres 1550. Dann rief er die außerhalb
Roms weilenden Professoren, die gut abkommen konnten,
und andere hervorragende Ordensmitglieder nach Rom
und übergab seine Arbeit zur Prüfung. Nach den Bemerkungen, die jeder einzelne gemacht, nahm er, von Polanco
unterstützt, viele Änderungen vor. Aber auch jetzt betrachtete er das Werk noch nicht für abgeschlossen. Vom
Jahre 1552 an mußte Nadal die Konstitutionen in Spanien,
Portugal, Deutschland und Italien verkünden und erklären; ebenso Antonio Quadrio in Indien. Die Erfahrung
sollte erst alles erproben. Der Sache nach waren übrigens
die Satzungen jetzt vollendet; an den Worten ließ Ignatius
immer noch, bis zu seinem Tode 1556, einiges ändern. Im
Jahre 1558 wurden sie auf der ersten Generalversammlung des Ordens nach unbedeutenden Verbesserungen
bestätigt und erhielten Gesetzeskraft.
Ignatius hatte, wie es scheint, die Regeln der älteren
Orden gelesen; als er jedoch die seinige schrieb, lagen nur
die Evangelien und die Nachfolge Christi auf seinem
Tisch. An der Hand der Wahlregeln, die er im Exerzitienbuch niedergelegt hatte, erwog er bei jeder einzelnen
Frage das Für und das Wider nicht bloß einmal, sondern
wiederholt; später unterwarf er den Gegenstand einer
erneuten Prüfung. Oft schrieb er das Ergebnis auf ein
Blatt und legte dieses auf den Altar, auf dem er das Meßopfer zu feiern pflegte; hierauf flehte er, als hätte er noch
nichts geleistet, Gott um Erleuchtung an. Gorksalvez erzählt, Ignatius habe ihm mitgeteilt, daß er in jener Zeit
von Gott viele Erleuchtungen gehabt habe. Ignatius, so
fährt Goncalvez fort, sagte mir, er könne dies jetzt um so
leichter behaupten, weil er jeden Tag aufschreibe, was in
seiner Seele vorgehe. Er las mir einen guten Teil davon
vor'. Einige dieser Aufzeichnungen sind erhalten; sie bilden eines der merkwürdigsten Denkmäler der christlichen
Mystik.
Den eigentlichen Konstitutionen der Gesellschaft Jesu,
die aus zehn Teilen bestehen, geht ein ‚Examen' voraus;
es gibt an, wie der Orden die Aufzunehmenden prüfen
soll, und wie diese ihrerseits das Leben im Orden zu
prüfen haben, bevor sie sich durch die Gelübde für immer
verpflichten.
,Der Zweck dieser Gesellschaft', so heißt es gleich am
Eingang des Examens, ist, nicht allein dem Heile und der
Vervollkommnung der eigenen Seele mit der göttlichen
Gnade obzuliegen, sondern mit deren Beistand auch dem
Seelenheile und der Vervollkommnung des Nächsten mit
allem Eifer sich hinzugeben'. Der gleiche Gedanke kehrt
in den Konstitutionen selbst wieder. ,Das eigentliche Ziel
der Gesellschaft ist dieses: Wir wollen unsern Seelen und
denen unsrer Nächsten behilflich sein zur Erreichung des
letzten Zieles, für das wir geschaffen wurden'; die Gesellschaft Jesu ist ,gestiftet zur größeren Ehre Gottes, für das
allgemeine Beste und den Nutzen der Seelen'.
Andere Orden hatten dem gemeinsamen Ziele alles
Ordenslebens, der eigenen Heiligung, noch die Betrachtung der göttlichen Dinge oder den feierlichen Gottesdienst oder die Krankenpflege oder andere Liebeswerke
als nähere Bestimmung beigefügt. In ähnlicher Weise
stellte Ignatius den Seinigen zur besonderen Aufgabe die
Rettung und Heiligung des Nächsten; damit sollte die
größere Ehre Gottes gefördert und in der Heeresfolge und
Nachahmung Christi das Gottesreich über die ganze Welt
ausgebreitet werden. Wohl erscheinen auch bei den Bettelorden, namentlich bei den Dominikanern und Franziskanern, Predigt und ähnliche Tätigkeit als eigentlicher
Ordenszweck; jedoch weit stärker und konsequenter
wurde von Ignatius die Arbeit für das Heil der Seelen in
den Vordergrund gerückt, die Auswahl der Ordensglieder,
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ihre Bildung und Erziehung, ihre ganze Lebensweise dem
Zweck der Gesellschaft angepaßt.
Abstoßendes Äußere, verwirrter Geist, unverträgliche
Gemütsart, übler Ruf, unkirchliche Gesinnung verwehren
den Zutritt. Es kann auch keiner aufgenommen werden,
der das Gewand eines andern kirchlichen Ordens getragen
hat, sei es auch nur als Novize; denn, sagt Ignatius, ein
solcher sollte seinem ersten Beruf treu bleiben'. Einige
werden aufgenommen als ,Indifferente`; weil man noch
nicht weiß, ob sie für das Priestertum taugen oder als
Laienbrüder zu verwenden sind, so müssen sie bereit sein,
für das eine oder das andere sich bestimmen zu lassen,
je nachdem es die Obern für gut finden.
Die Probezeit im engeren Sinne dauert nicht bloß ein
Jahr wie in den meisten andern Orden, sondern zwei
Jahre. In diesen zwei Jahren müssen die Novizen sich verschiedenen Prüfungen unterziehen: sie müssen je einen
Monat die geistlichen Übungen machen, in einem Spital
die Kranken bedienen, von Tür zu Tür bettelnd eine
Pilgerreise machen, müssen das Haus kehren und andere
niedrige Dienste verrichten; ferner müssen sie den Katechismus erklären, und wenn sie Priester sind, auch im
Predigen und Beichthören sich üben.
Nach Ablauf der Probezeit hätten dem alten Ordensbrauch gemäß sofort von allen die feierlichen Profeßgelübde abgelegt werden sollen. Hier traf Ignatius eine
einschneidende Änderung: er ließ in der Regel die Novizen
nur die sog. Scholastikergelübde ablegen, nämlich die
einfachen Gelübde der Armut, der Keuschheit und des
Gehorsams samt dem Versprechen, sich später nach Anordnung der Obern als Professen oder formierte Koadjutoren dem Orden endgültig einverleiben zu lassen. Diese
letzten Gelübde aber werden dem Novizen erst nach langer und vielfacher Erprobung gestattet; meist muß er
noch jahrelang als Scholastiker den Studien obliegen; hat
er diese vollendet, dann hat er noch ein drittes Probejahr
durchzumachen: da soll er, was er etwa an Tugendeifer
während der Studienzeit eingebüßt, in der Schule des
Herzens' wiedergewinnen. Laienbrüder sind von der Profeß schon dadurch ausgeschlossen, daß nur Priester die
feierlichen Ordensgelübde ablegen können; jedoch haben
die Laienbrüder und überhaupt alle, die nach den zwei
Probejahre die drei einfachen Gelübde abgelegt haben,
das tröstliche Bewußtsein, daß sie kraft eben dieser Gelübde Ordensmänner im wahren und eigentlichen Sinne
sind.
Damit der Ehrsucht Tür und Tor verschlossen sei, ist es
streng verboten, eine Würde oder ein Vorsteheramt im
Orden anzustreben. Die Professen müssen ein eigenes Gelübde in diesem Sinne ablegen; auch müssen sie geloben,
einen jeden anzuzeigen, den sie einer solchen Bewerbung
schuldig wissen. Ebenso dürfen sie außerhalb des Ordens
eine Würde nur dann annehmen, wenn es ihnen von dem,
der dazu befugt ist, unter Sünde befohlen wird.
Die Liebe zu den Verwandten soll eine reine und geistige sein. ,Je enger sich jemand an Gott anschließt', mahnt
Ignatius, und je freigebiger er sich gegen seine göttliche
Majestät erweist, in desto größerem Maße wird er auch
Gottes Freigebigkeit gegen sich erfahren'. Diese großmütige Gottesliebe soll überhaupt das Grundgesetz und
die Haupttriebkraft des gesamten Ordenslebens bilden;
aus ihr soll auch das Verlangen entspringen, dem menschgewordenen Gottessohn immer enger auf seinem Kreuzweg nachzufolgen in freudigem Dulden von Leid und
Schmach.
Gelegentlich soll auch jeder es fühlen und kosten, daß er
ein Armer geworden. Die Armut ist und bleibt eben ,des
Ordenswesens feste Mauer'; darum müssen alle Professen
geloben, keine Änderung der Bestimmungen über die
Armut zuzugeben, es wäre denn, daß man sie verschärfte.
— 1595 —

Auf die Beobachtung des Gelübdes der Keuschheit zielt
die an ‚alle' gerichtete Mahnung, auf das sorgfältigste die
Tore ihrer Sinne, besonders der Augen, der Ohren und
der Zunge, zu bewachen, um alles Ungeordnete von sich
fernzuhalten'; sie sollen sich des ,Stillschweigens, wenn es
zu beobachten ist, der Behutsamkeit und Erbaulichkeit in
den Worten, wenn sie zu reden haben, der Bescheidenheit
in den Mienen, der Mäßigung im Gange und des Anstandes in allen Bewegungen' befleißen. ,Fasten, Wachen und
ähnliche körperliche Strengheften' soll man zwar nicht im
Übermaß anwenden, aber auch nicht ,so wenig, daß der
Eifer des Geistes erkaltet und menschliche, niedrige Regungen entbrennen«. Keinen Raum darf im Hause ,der
Müßiggang, aller Laster Anfang«, finden; darum ist auch
eine feste Tagesordnung einzuhalten.
Überaus großes Gewicht wird in der geistlichen Streiterschar, die der Ritter von Loyola der Kirche zugeführt hat,
auf den Gehorsam gelegt. Er muß sich auf ,alles, was nicht
offenbar Sünde ist', erstrecken, sei es auch schwer und
der Sinnlichkeit zuwider'; er soll' geübt werden ,nicht
allein da, wo man förmlich verpflichtet ist, sondern auch,
wenn der Obere, ohne gerade ausdrücklich zu befehlen,
nur seinen Wunsch auf irgendeine Weise zu erkennen
gibt. Der Befehl muß unverzüglich, vollständig, beharrlich
vollzogen werden; doch darf die Vollziehung keine bloß
äußerliche sein. Ignatius verlangt immer wieder bewußten, freiwilligen, freudigen Gehorsam; dabei sollen die
Untergebenen ,den Willen und das Urteil des Obern zur
Richtschnur ihres Willens und Urteils' machen. In diesem
Sinne sollen sie einen ,blinden Gehorsam' üben, blind
nicht für das, was befohlen ist, wohl aber für die Vorspiegelungen und Truggebilde des Eigendünkels, des
Kleinmuts und der Sinnlichkeit. Hatte einst der hl. Basilius in seinen Mönchssatzungen den Gehorsamen mit dem
Werkzeug eines Zimmermannes verglichen, so verglich
ihn Ignatius mit dem Stabe eines Greises; er vergaß auch
nicht, wenigstens mit einigen Worten den Vergleich zu
wiederholen, den der hl. Franz von Assisi so ausführlich
vor seinen Schülern entwickelt hatte: den Vergleich des
vollkommen Gehorsamen mit einem entseelten Leibe. Um
diese Vollkommenheit zu erreichen, sollen wir, so mahnt
Ignatius, Gott, unsern Schöpfer und Herrn, vor Augen
haben, um dessentwillen man einem Menschen Gehorsam
leistet', den Obern, wer immer er sei, als den Stellvertreter Christi ansehen' und darum auf das Wort des
Obern so unverzüglich gehorchen, als käme es aus Christi
Mund'. Dabei ist jedoch in den Konstitutionen dem Untergebenen wiederholt das Recht zugebilligt, dem Obern
Gegenvorstellungen zu machen; nur muß er sie zuvor im
Gebet erwägen und bereit sein, das zu tun und für das
Beste zu halten, was der Obere schließlich verordnet.
Auch eignet sich Ignatius die Bestimmungen der Dominikaner-Konstitutionen an, daß, abgesehen von den Ordensgelübden, die Ordenssatzungen als solche nicht unter
Sünde verpflichten sollen, es müßte denn der Obere etwas
in Kraft des Gehorsams befehlen. Überdies können die
Obern aus guten Gründen einen Untergebenen von der
Beobachtung einer Regel entbinden.
Der Obere der Gesellschaft Jesu, wie Ignatius ihn zeichnet, darf sich nicht darauf beschränken, seine Untergebenen zu heiligen, er muß durch sie auch auf die Außenwelt wirken. Die Weltentsagung führte den Helden von
Pamplona nicht wie andere große Ordensstifter auf lichte,
schweigsame Höhen oder in verborgene, menschenleere
Schluchten: Ignatius suchte die Sünder in den großen
Städten auf; er hieß seine Jünger über die Meere fahren,
um dem Heidentum Schlachten zu liefern. Nun waren
aber die meisten von denen, die sich um sein Banner
scharten, noch nicht zum Kampfe tüchtig genug; sie mußten erst geschult und eingeübt werden. Das ist denn auch
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der Gottheit Christi, von der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens, von der Realpräsenz Christi in der
Eucharistie u. a.
Papst Paul VI. selbst hat mehrmals im Laufe der vergangenen Monate auf die große Bedeutung seines Glaubensbekenntnisses für unsere Zeit hingewiesen. Noch am
19. April dieses Jahres ließ er z. B. den österreichischen
Bischöfen — in ähnlicher Form wohl auch anderen
Bischofskonferenzen — mitteilen, daß er sehr erfreut sei,
wenn das „Credo des Gottesvolkes" allen Schichten der
Gläubigen nahegebracht und durch zuständige Fachleute,
durch Prediger und Katecheten erklärt werde.
FERDINAND HOLBOCK
Der Dogmatik-Professor an der Theologischen Fakultät
über die heilige Eucharistie
der Universität Salzburg, Prälat Dr. Ferdinand Holböck,
Ferdinand Holböck, Dogmatikprofesi or in Salzburg, hat hat bald nach der Verkündigung dieses Glaubensbekenntnisses durch den Hl. Vater begonnen, es in einer Artikelin seinem Buche „Credimus" einen Kommentar zum
Credo Pauls VI. geschrieben (Universitätsverlag Anton
reihe im „Österreichischen Klerus-Blatt" zu kommenPustet, Salzburg-München 1969, 228 S.). Es ist eine Freude, tieren. Nun erscheint auf Wunsch vieler, darunter Bischöfe
dieses Werk zu empfehlen. Von der Eucharistieverheißung und Seelsorger, dieser Kommentar überarbeitet, ergänzt
und vertieft in Buchform. Dieser Kommentar kann in
in der Synagoge von Kapharnaum an dürfte das Mysterium fidei jenes Geheimnis sein, das dem menschlichen
seiner zuverlässigen Art, in seiner Klarheit, VerständlichDenken mehr als die anderen Schwierigkeiten bereitet.
keit und Wärme und in der erfreulich positiven Darlegung
der Glaubenswahrheiten sowohl jenen, die in der GlauDarum seien aus Holböcks Kommentar die Abschnitte
über die hl. Eucharistie (S. 181-196) hier wiedergegeben. bensverkündung tätig sind, als auch gebildeten und
suchenden Menschen, die sich orientieren wollen in dieser
Insbesondere dürften die Darlegungen über die Transsubstantiation willkommen sein, weil sie eine echte Hilfe
verworrenen Zeit, eine sehr brauchbare, klärend wirkende
sind durch Gedanken, die den meisten Lesern wie neu
Hilfe sein, die man darum wärmstens empfehlen kann.
In einem dreifachen' „Credimus ...", das noch verstärkt
vorkommen dürften. Kardinal Se per schreibt in seinem
wird durch die betonte Voranstellung des PersonalproGeleitwort zu Holböcks Kommentar:
Von allem Anfang an gibt es im Christentum Glaubens- nomens „Nos credimus ... Wir glauben ..." — was wohl
im Gegensatz gedacht ist zu anderen Christen und christ„Symbole”, von der kirchlichen Autorität festgelegte
Glaubensbekenntnisse als kurze Zusammenfassung der
lichen Gemeinschaften, die zwar in gar manchen Offengeoffenbarten Wahrheiten, die die Kirche im Auftrag Jesu barungswahrheiten erfreulicherweise mit uns Katholiken
Christi den Menschen zu glauben vorlegt. Die ersten dieser übereinstimmen, hier aber, in der Eucharistielehre, noch
anders denken als wir —, betont der Papst wiederum die
Glaubensbekenntnisse wurden wohl bei der Taufliturgie
für Erwachsene gebraucht, da diese ja wissen mußten,
gerade hier so notwendige Funktion des Glaubens, ohne
was sie nach ihrer Taufe auf den Namen des dreipersönden dieses Geheimnis, das ja seit ältester Zeit mit Betolichen Gottes in ihrem Leben festzuhalten und zu bekennung „Geheimnis des Glaubens, Mysterium fidei" genannt
nen hatten. — Andere Glaubensbekenntnisse entstanden
wird, nicht richtig gesehen werden kann und heute da und
dann auch in der Auseinandersetzung mit aufgetauchten
dort nicht mehr richtig gesehen wird, wie Paul VI. in
Irrlehren. Wenn ein Konzil sich mit einer falschen Lehre seiner Eucharistie-Enzyklika „Mysterium fidei" aufgeauseinandergesetzt und diese verworfen hatte, wurde
zeigt hat.
Mit dem dreifachen „Nos credimus ... Wir glauben ..."
dann oft den Gläubigen in der Form eines Glaubensbekenntnisses gesagt, an welchen Wahrheiten sie unbeweist der Papst auf das dreifache Geheimnis, das wir in
der Eucharistie gegenüber heutigen Fehlmeinungen festdingt festzuhalten haben. So entstanden z. B. die Glaubensbekenntnisse der Konzilien von Nicäa (325) und Kon- halten müssen, hin: auf ihren Opfercharakter, auf die in
stantinopel (381), von Lyon (1274), von Trient (1564), um
ihr sich vollziehende Wesensverwandlung oder Transsubstantiation, und auf die in ihr verwirklichte Realpräsenz
nur einige zu nennen.
Das Jubiläumsjahr 1967/68 zu Ehren des Martyrertodes Christi. Sehen wir uns dieses dreifache Geheimnis der
der Apostelfürsten Petrus und Paulus erklärte der Hl.
Eucharistie der Reihe nach so, wie es der Papst im „Credo
des Gottesvolkes" darlegt und verteidigt, an:
Vater Paul VI. als das „Jahr des Glaubens". Während
dieses Jahres sollten die Gläubigen, nach dem ganz beson1. Zuerst geht es dem Papst um den Opfercharakter der
deren Wunsch des Hl. Vaters, oft und feierlich das Aposto- Eucharistie. Ihm ist zwar nur ein einziger, aber doch sehr
lische Glaubensbekenntnis beten.
vielsagender Satz gewidmet:
revera esse Calvariae SacrifiGegen moderne Fehlmeinungen, wie sie vor, während
Nos credimus Missam
cium, quod in nostris altaribus sacramentaliter praesens
und nach dem II. Vatikanischen Konzil auftauchten, verkündete Papst Paul VI. zum Abschluß des „Jahres des
efficitur
Glaubens" am 30. Juni 1968 in feierlicher Weise ein GlauWir glauben, daß die Messe ... das Opfer von Golgotha
ist, das auf unseren Altären sakramental gegenwärtig
bensbekenntnis, das unter dem Namen „Credo des Gottesvolkes" bekannt wurde, das aber bisher leider viel zu
gemacht wird
wenig Beachtung fand oder sogar verschwiegen wurde.
Beachten wir zuerst, daß der Papst in seinen ErwägunDas ist aber sehr bedauerlich, denn es sollte ja nach der
gen über die hl. Eucharistie ihren Opfercharakter an den
Anfang stellt. Warum wohl? Etwa nur deshalb, weil er in
Absicht des obersten Lehrers und Hirten der Kirche in
einer Zeit großer Glaubensverwirrung dem vielfach spür- jüngster Zeit am meisten in Frage gestellt wurden
bar gewordenen Bedürfnis nach klarer Orientierung in
1) Vgl. Punkt 6 im Schreiben des Kardinals A. Ottaviani vom
Fragen des Glaubens entgegenkommen; die Gläubigen
24. Juli 1966 an die Bischofskonferenzen der Welt; ebenso
Glaubensoder
jener
sollten wissen, was sie von dieser
Punkt 6 der Kardinalskommission über den Holländischen
wahrheit, die heute bezweifelt oder einer sehr gewagten
Katechismus. Report über den Holländischen Katechismus
„Neuinterpretation" oder gar einer „Entmythologisie(Freiburg 1969), S. 227; V. M. Kuiper OP, Hauptsünden des
rung" unterzogen wird, zu halten haben, etwa vom Dogma Holländischen Katechismus (Zürich 1967), S. 15-22.

der erste und nächste Zweck der Kollegien. Darum müssen
die jungen Ordensglieder in ihnen zu häufigen Disputationen, zu Predigt- und Christenlehrübungen, zu schriftlichen Arbeiten angehalten werden. Keiner kann Profeß
werden, der nicht wenigstens vier Jahre Theologie gehört
und strenge Prüfungen bestanden hat. Die Scholastiker
sollen ein Kapital von körperlicher und geistiger Gesundheit besitzen; darum dürfen sie der nötigen Schlafzeit
nicht beraubt und nicht viel zu häuslichen Diensten herangezogen werden, aber auch nicht zu anhaltend oder zur
(Fortsetzung folgt)
Unzeit studieren
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Sicher war das ein wichtiger Anlaß. Der eigentliche Grund
aber ist zweifellos der, daß das Opfer (mit dem Opfermahl) der eigentliche Sinn und die eigentliche Aufgabe
der Eucharistie ist, die Wesensverwandlung (Transsubstantiation) aber und die durch sie bewirkte Realpräsenz
Christi in der Eucharistie sind nur die notwendige Voraussetzung für das eucharistische Opfer.
Was aber sagt nun der Papst über den Opfercharakter
der Eucharistie? Er stellt sehr klar und deutlich ihre
Beziehung zum Kreuzesopfer, zum Opfer von Golgotha,
her, ohne die das Meßopfer einfach nicht denkbar ist.
Aber wie verhalten sich genau Meßopfer und Kreuzesopfer zueinander? Der Papst erklärt, daß die Messe überhaupt nur das Opfer von Golgotha ist, das auf unseren
Altären sakramental gegenwärtiggesetzt wird. Geht diese
Identifizierung des Meßopfers mit dem Kreuzesopfer
nicht zu weit? Hört hier die Messe nicht auf, im Sinn der
Definition des Konzils von Trient') „ein wahres und
eigentliches Opfer (verum et proprium sacrificium)" zu
sein, wenn sie nur das hier und jetzt auf dem Altar gegenwärtiggesetzte Kreuzesopfer ist? Wir müssen antworten:
Schon das Tridentinum bekannte sich zu dieser Tatsache,
daß Meßopfer.und Kreuzesopfer in allen wesentlichen
Punkten identisch sind und die Unterschiede nur Unwesentliches betreffen. Das II. Vaticanum aber betont,
daß das eucharistische Opfer ganz und gar relativ, auf das
Kreuzesopfer bezogen ist und nur die Aufgabe hat, „das
Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zur
Wiederkunft Christi fortdauern zu lassenn; statt „vergegenwärtigen" (repraesentare), wie das Tridentinum4) es
formuliert hatte, sagt das II. Vaticanum „fortdauern
lassen" (perpetuare); das Zeitwort „erneuern" (renovare)
wurde aus dem vorbereiteten Text ausdrücklich gestrichen, weil die Aussage, das Meßopfer sei die „Erneuerung"
(renovatio) des Kreuzesopfers, allzu leicht zu Mißverständnissen führen könnte; einem Konzilsvater aber, der gemeint hatte, es müsse statt „perpetuare" (im Sinn des
sakramentalen Fortdauerns des Kreuzesopfers in der
Eucharistie) „vere et incruente renovare" (wahrhaft, aber
unblutig erneuern) gesetzt werden im Sinn einer wahren,
wenngleich unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers,
antwortete die zuständige Konzilskommission, sie habe
„mit Absicht ,perpetuare` gesagt, um die Einheit mit dem
Kreuzesopfer anzuzeigenn. Bei der Messe geht es also
nicht um eine „Erneuerung" oder gar „Wiederholung" des
Kreuzesopfers — so waren doch die uns aus Katechismen
und Gebetbüchern geläufigen Formulierungen —, sondern
um die „Perpetuierung" des Kreuzesopfers. Hier wird den
evangelischen Christen und ihrem gegen das Meßopfer
gerichteten Haupteinwand von der in der Hl. Schrift (vgl.
Hebr 9, 28; 1 Petr 3, 18) ausdrücklich betonten Einmaligkeit des Kreuzesopfers erfreulich weit entgegengekommen
und das eucharistische Opfer noch viel stärker, als wir es
bisher schon zu tun gewohnt waren, zu einem ganz und
gar relativen Opfer erklärt: das Kreuzesopfer ist tatsächlich das einzige, einzigartige und einmalige Opfer Christi,
das in der Eucharistie fortdauert bis zur Wiederkunft des
Herrn; die Messe aber ist wohl ein „wahres und eigentliches Opfer", wie wir mit dem Tridentinum festhalten,
aber kein selbständiges, sondern ein ganz auf das Kreuzesopfer bezogenes, relatives Opfer, das nichts anderes sein
und bewirken will, als hier und jetzt in Raum und Zeit
das Kreuzesopfer fortdauern zu lassen oder — wie der
Papst es hier im „Credo des Gottesvolkes" formuliert —
2) Tridentinum, Kanon 1 der 22. Sitzung, DS 1751.
3) II. Vaticanum, Liturgie-Konstitution, Art. 47.
4) Tridentinum, 1. Hauptstück der 22. Sitzung, DS 1739.
5) E. Lengeling, Die Konstitution des II. Vat. Konzils über die
Hl. Liturgie (Münster 1964), S. 106.
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„sakramental präsent zu machen" (sacrificium Calvariae
in nostris altaribus sacramentaliter praesens efficere).
Auf die Frage, wie und wodurch nun in der Messe diese
sakramentale Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers
erfolgt, ob nur durch die reale Gegenwärtigsetzung des
Leibes und Blutes Christi in den getrennten Gestalten von
Brot und Wein oder etwa durch eine „mystische Schlachtung", insofern kraft der Worte („vi verborum", wie das
Tridentinum erklärt) in der Gestalt des Brotes nur der
Leib Christi, in der Gestalt des Weines nur das Blut
Christi in der doppelten Wandlung gegenwärtig wird,
darauf geht Papst Paul VI. nicht ein. Wir wollen aber
beachten, daß es nach seinen Worten in der Meßfeier nicht
nur um die Gegenwärtigsetzung des Leibes und Blutes
Christi geht, sondern um die Gegenwärtigsetzung des
Kreuzesopfers, und zwar auf sakramentale Weise. Darin
liegt wohl ein Hinweis darauf, daß die „Realpräsenz
Christi in der Eucharistie nicht isoliert und allzu dinghaft
statisch aufgefaßt werden darf, wie es gemeinhin geschieht, vielmehr müssen wir sie in den Sinn- und
Geschehenszusammenhang der Heilsgeschichte hineinstellen, wenn wir ihren tieferen Sinngehalt verstehen
wollen; die Aktualpräsenz des Heilswerkes Christi
(gipfelnd im Kreuzesopfer) begründet erst eigentlich seine
Realpräsenz im Sakrament"; gerade dann, wenn sich und
gerade darum, weil sich „im kultischen Begehen der
Eucharistie das Heilswerk gegenwärtig vollzieht, muß
auch der Heilsbringer selbst wirklich anwesend sein, weil
ja das Geschehen als solches nicht hypostasiert, gewissermaßen petrifiziert werden kannn.
Wer aber ist nach den Worten des Papstes jenes personale
Instrument, dessen sich Christus, der ewige Hohepriester,
bedient, um sein Kreuzesopfer in der Messe gegenwärtigzusetzen? Es ist der mit Weihegewalt ausgestattete
Priester. „Die Messe wird vom Priester in der Person
Christi kraft der durch das Weihesakrament empfangenen
Gewalt gefeiert", sagt der Papst. In einer Zeit der Überbetonung des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen
(auf Grund der empfangenen Taufe) und der Abschwächung oder gar Leugnung der ausschließlichen
Funktionen des hierarchischen Weihepriestertums hat der
Papst sicher mit Absicht und Betonung darauf hingewiesen, daß trotz aller Forderung und Förderung der
aktiven Anteilnahme („actuosa participatio") aller Gläubigen an der Meßfeier doch der geweihte Priester allein
es ist, der kraft der durch das Weihesakrament empfangenen Gewalt „in persona Christi" die Messe feiert und sie
im Namen Christi und der Glieder seines mystischen
Leibes aufopfert. Der Priester hat also bei der Eucharistiefeier eine einzigartige Doppelrolle: er vertritt Christus,
in dessen Person er handelt, und er repräsentiert das Volk
Gottes, die Glieder des geheimnisvollen Leibes Christi,
in deren Namen er das eucharistische Opfer Gott darbringt. Es sei hier an Punkt 8 der Erklärung der Kardinalskommission über den Holländischen Katechismus erinnert: „Man muß sich davor hüten, die Größe des Amtspriestertums herabzumindern, das in seiner Teilnahme
am Priestertum Christi sich vom allgemeinen Priestertum
der Gläubigen dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach
unterscheidet (vgl. Art. 10 der Dogm. Konstitution über
die Kirche und Instructio de cultu Mysterii eucharistici
Nr. 11). Die Priester vermitteln zwischen Gott und den
Menschen nicht nur bei der Verkündigung des Wortes
Gottes, beim Aufbau der christlichen Gemeinschaft und
bei der Spendung der Sakramente, sondern auch und vor
allem, indem sie im Namen der ganzen Kirche das eucharistische Opfer darbringen (vgl. Dogm. Konstitution über
6) V. Warnach OSB, Symbolwirklichkeit der Eucharistie, in:
Concilium 4 (1968), S. 758.
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die Kirche, Art. 28, und Dekret über Dienst und Leben
der Priester, Art. 2 u. 13)."
2. Das zweite „Nos credimus ... Wir glauben ..." gilt
dem Dogma der eucharistischen Transsubstantiation:
Nos credimus panem et vinum a sacerdote consecrata
converti in corpus et sanguinem Christi
Wir glauben, daß Brot und Wein, wenn sie vom Priester
konsekriert werden, in den Leib und das Blut Christi
verwandelt werden
Wenn wir den vollen Wortlaut dieses Abschnittes im
„Credo des Gottesvolkes" beachten, merken wir zuerst,
daß der Papst zunächst einmal die Parallele zieht zwischen
dem Geschehen beim Letzten Abendmahl und dem bei der
Eucharistiefeier: „Wir glauben: Wie Brot und Wein vom
Herrn beim Letzten Abendmahl konsekriert und in seinen
Leib und in sein Blut verwandelt worden sind, die bald
darauf am Kreuze geopfert weren sollten, so werden in
gleicher Weise (pariter) Brot und Wein, vom Priester
konsekriert, in Leib und Blut des glorreich im Himmel
gegenwärtigen Christus verwandelt." Dort wie da, beim
Letzten Abendmahle wie bei jeder Eucharistiefeier,
erfolgt also die gleiche Verwandlung von Brot und Wein
in Leib und Blut Christi; der einzige Unterschied liegt nur
darin, daß dort die wandlungbewirkende Konsekration
von Christus selbst, hier aber vom Priester, der „in persona Christi" handelt, vorgenommen wird. Unter der
Konsekration ist dabei sicher nicht nur das Aussprechen
der Wandlungs- und Konsekrationsworte gemeint, sondern
die ganze, weihende, konsekratorische Kulthandlung, die
von Christus, beziehungsweise vom Priester an Brot und
Wein vorgenommen wird, die dadurch dem profanen
Gebrauch entzogen und einer gewissen „Transsignifikation", das heißt einem Bedeutungswandel, und einer gewissen „Transfinalisation", das heißt einer Zweckveränderung, unterzogen werden: Brot und Wein bekommen
durch die Konsekration eine neue Bedeutung und einen
neuen Zweck; sie dienen nun nicht mehr — wie bisher —
der Ernährung und Erquickung des leiblichen Lebens,
sie sind nicht mehr irdisches Nahrungsmittel und irdisches
Getränk, sondern Zeichen des Leibes und Blutes Christi,
Zeichen für den Herrn, der sich den Seinen als Speise
und Trank des neuen Lebens schenken will; sie erhalten
so eine Bestimmung, durch die sie gleichsam über sich
hinauswachsen. Hier beginnt also bereits kraft der Konsekration an Brot und Wein eine gewisse Wandlung, ein
Bedeutungswandel (Transsignifikation) und eine Zweckveränderung (Transfinalisation), die zweifellos unsere
Beachtung verdienen und auf die man in jüngster Zeit mit
Recht aufmerksam gemacht hat. Nur hat man dabei bisweilen zu wenig beachtet, daß diese Wandlung, der da
Brot und Wein durch Christus, beziehungsweise den
Priester, unterzogen werden, im eucharistischen Geschehen nicht alles sein kann. So gesehen würde sich nämlich
an der Sache selbst, an Brot und Wein, an sich gar nichts
ändern, so wie sich auch an Dingen des Alltags nichts
ändert, trotzdem sie einer „Transsignifikation" und
„Transfinalisation" unterzogen werden. Fr. Wetter')
bringt dafür zwei anschauliche Vergleiche aus dem Alltagsleben, und zwar a) für „Transsignifikation" (= Bedeutungswandel): Ein junger Mann kauft im Blumenladen
einen Blumenstrauß für seine Braut. Im Laden ist der
Blumenstrauß eine Ware; das ist seine Bedeutung, seine
„significatio"; übergibt der Mann aber diesen Strauß
seiner Braut, dann hat der Strauß eine ganz andere Bedeutung, er ist nicht mehr Ware, sondern Zeichen und
Ausdruck der Zuneigung; b) für „Transfinalisation"
(= Zweckveränderung): Ein Seil dient der Familienmutter
7) H. Volk—Fr. Wetter, Geheimnis des Glaubens (Mainz 1968),
S. 20 f.
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zum Trocknen der Wäsche, dann den Kindern zum Spielen. Aus dem Haushaltsgegenstand ist ein Spielzeug geworden. „Transfinalisation und Transsignifikation sind,
wie die beiden Beispiele zeigen, nicht immer säuberlich
voneinander zu trennen, sie sind vielfach gekoppelt, so daß
bei einer Transfinalisation auch eine Transsignifikation
vorliegt und umgekehrt. Entscheidend ist für unsere
Frage, daß Transfinalisation wie Transsignifikation vorliegen können, ohne daß sich an der Sache an sich etwas
ändert. Der Blumenstrauß bleibt unverändert. Was sich
ändert, ist das Bezugssystem: Zuerst ist er eingeordnet in
das Bezugssystem zwischen Verkäufer und Käufer, und
dadurch ist er Ware. Dann wird er durch die Zwecksetzung des jungen Mannes eingeordnet in das Bezugssystem, das zwischen Bräutigam und Braut besteht, und .
dadurch ist er nicht mehr Ware, sondern Zeichen der
Zuneigung. Das Seil ist Wäscheseil durch die Zwecksetzung der Hausfrau, die dieses Seil zum Trocknen der
Wäsche benützt. Dasselbe Seil wird Spielzeug durch die
Zwecksetzung der Kinder, ohne daß sich am Seil als
solchem etwas ändert. Das Ding an sich bleibt also unverändert. Und trotzdem kann niemand behaupten, in der
Wirklichkeit hätte sich gar nichts geändert. Denn die
Wirklichkeit, in der wir leben, besteht nicht aus beziehungslos nebeneinanderliegenden Dingen an sich und
Personen an sich; jedes Seiende, ob Mensch oder Sache,
steht in einem bestimmten Bezugssystem, sogar einem
sehr vielschichtigen, und wird dadurch in seinem Konkretsein näher bestimmt").
Bei der eucharistischen Konsekration wird das Brot aus
seinem bisherigen Bezugssystem herausgenommen und in
ein neues eingefügt. Dadurch erhält das Brot einen neuen
Sinn und einen neuen Zweck. Es findet also eine „Transsignifikation" und eine „Transfinalisation" an ihm statt.
Aber ist das alles? Geschieht bei der eucharistischen
Konsekration nicht doch mehr als nur die Änderung des
Bezugssystems? Geht nicht auch an der Wirklichkeit, die
als Brot (und Wein) auf den Altar gelegt wird, eine Veränderung, eine Verwandlung vor sich? Wir müssen — wie
Papst Paul VI. es tut — mit einem entschiedenen Ja antworten. Wir haben an einer objektiven Verwandlung der
Brot-(und Wein-)Substanz durch die Konsekration festzuhalten, wenn es auch äußerst schwierig ist, begrifflich
genau zu umschreiben, was mit der Substanz des Brotes
(und des Weines) gemeint ist, die verwandelt wird. In
dieser objektiven Verwandlung, die am Brot (und Wein)
vor sich geht, ist sogar der Grund zu suchen, weshalb die
Brots-(und Weins-)Gestalt für uns eine neue Bedeutung
und einen neuen Zweck erhält. Die „Transsubstantiation"
ist das Fundament der „Transsignifikation" und „Transfinalisation": Wegen der Wesensverwandlung hat das
Brot (der Wein) einen neuen Sinn und einen neuen Zweck
oder eine neue Bestimmung. Unsere Beziehung zu diesem
Brot (Wein) ist gerade deshalb verändert, weil durch die
Konsekration das Brot verwandelt worden ist. So schreibt
Paul VI. in seiner Eucharistie-Enzyklika „Mysterium
fidei": „Nach der Wesensverwandlung bekommen die
Gestalten von Brot und Wein zweifellos eine neue Bedeutung und einen neuen Zweck, da sie fürderhin nicht mehr
gewöhnliches Brot und gewöhnlicher Trank sind, sondern
Zeichen einer heiligen Sache und Zeichen geistlicher
Speise, aber sie bekommen deshalb eine neue Bedeutung
und einen neuen Zweck, weil sie eine neue Wirklichkeit
oder Realität enthalten, die wir mit Recht ontologisch
nennen, denn unter den vorhin genannten Gestalten ist
nicht mehr das verborgen, was vorher war, sondern etwas
ganz Neues; und zwar nicht nur auf Grund des Urteils des
Glaubens der Kirche, sondern durch die objektive Reali8) Fr. Wetter, a. a. 0., S. 20 f.
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tät, da nach der Verwandlung der Substanz oder des
Wesens des Brotes und Weines in den Leib und das Blut
Christi vom Brot und Wein nichts bleibt als die Gestalten, unter denen der ganze und vollständige Christus in
seiner physischen, ja körperlichen Realität gegenwärtig
ist").
Es geht also bei der Konsekration an Brot und Wein
eine Wesensverwandlung vor sich, in der — wie Papst
Paul VI. im „Credo des Gottesvolkes" nun mit dem Konzil
von Trient bekennt — „die ganze Substanz des Brotes in
den Leib Christi, die ganze Substanz des Weines in das
Blut Christi verwandelt wird, wobei nur die Eigenheiten
(proprietates) von Brot und Wein, wie sie von unseren
Sinnen wahrgenommen werden, unverkürzt erhalten
bleiben. Diese geheimnisvolle Verwandlung (arcana conversio) wird von der Kirche passend (convenienter) und
richtig (proprie) Transsubstantiation genannt".
Auch bezüglich der Eignung des theologischen Fachausdruckes „Transsubstantiation" macht sich also der Papst
die Ansicht des Tridentinum zu eigen. Wir wollen dabei
aber beachten, daß dieser Fachausdruck mit der aristotelischen Philosophie, speziell mit ihrem Substanz-AkzidensSchema, nichts zu tun hat, denn er ist schon im 11. Jahrhundert geprägt worden, längst bevor die Lehre des
Aristoteles von Substanz und Akzidens in der Theologie
bekannt wurde"). Der Papst gebraucht auch bezeichnenderweise nicht den Ausdruck Akzidentien von Brot und
Wein, sondern spricht von ihren „proprietates" (Eigenheiten, Eigentümlichkeiten), wobei wir darunter wohl
nicht nur die äußere Gestalt und Erscheinungsform,
sondern die physikalisch-chemische Struktur von Brot
und Wein verstehen dürfen. Wir haben in den geschöpflichen Dingen die Wirklichkeit selbst und die Erscheinungsform und Struktur dieser Wirklichkeit zu unterscheiden. Die eucharistische Wandlung (Transsubstantiation) vollzieht sich an der Wirklichkeit selbst, sie ist ein
ontischer Vorgang. Während die Wirklichkeit Brot in den
Leib Christi, die Wirklichkeit Wein in das Blut Christi
verwandelt wird, bleiben die äußere Erscheinungsform
und die physikalisch-chemische Struktur des Brotes und
des Weines unverändert, soweit sie unserer Erfahrung zugänglich sind, das heißt, als Erfahrungsgröße bleibt Brot
Brot und Wein Wein. Die Verwandlung findet nicht auf
der empirischen Ebene in einem physikalisch-chemischen
Vorgang, sondern in der meta-empirischen Wirklichkeit
statt; diese ist unter der „Substanz" gemeint. Unter der
Erfahrungsgröße (Gestalt oder Species) des Brotes und des
Weines tritt nach erfolgter Verwandlung in der metaempirischen Wirklichkeit nicht mehr Brot, beziehungsweise Wein in Erscheinung, sondern Christi Leib und Blut,
beziehungsweise Christus in seinem Leib und Blut. Die
geheimnisvolle Wandlung, kraft der uns in dem, was wir
mit unseren Sinnen als Brot (Wein) wahrnehmen, nicht
mehr Brot (Wein) als solches gegenübersteht, sondern
Christus selbst, geht objektiv in der Wirklichkeit selbst
vor sich. An dieser Tatsache hat jede Neuinterpretation
des Dogmas der Transsubstantiation festzuhalten, sagt
uns der Papst nachdrücklich hier im „Credo des Gottesvolkes": „Jede Interpretation der Theologen, die sich um
das Verktändnis dieses Geheimnisses bemüht, muß, um
mit dem katholischen Glauben übereinstimmen zu können, unbedingt daran festhalten, daß in der Natur (Wirklichkeit) der Dinge (Brot und Wein) selbst, unabhängig
von unserem Geiste, Brot und Wein nach erfolgter Konsekration zu bestehen aufgehört haben, so daß (anstelle der
bisherigen Wirklichkeit) cler anbetungswürdige Leib und
das anbetungswürdige Blut des Herrn Jesus wahrhaft vor
9) Enzyklika „Mysterium fidei" AAS 57 (1969), S. 758.
10) Fr. Wetter, a. a. 0., S. 15.
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uns gegenwärtig sind unter den sakramentalen Gestalten
von Brot und Wein, wie der Herr selbst ja gewollt hat,
daß Er sich uns zur Nahrung reiche und uns in die Einheit
seines mystischen Leibes eingliedere".
Die uns nach der in der Konsekration erfolgten Transsubstantiation in der Gestalt des Brotes und Weines dargebotene Wirklichkeit ist also objektiv der Herr Jesus
Christus in seiner Menschheit. Er zeigt sich uns freilich
nicht in der Ihm eigenen Erscheinungsform, sondern in
einer fremden, nämlich in der des Brotes und des Weines.
Zwischen der Gestalt des Brotes und des Weines als Erscheinungsform und dem sich in ihr darbietenden Christus
besteht aber keine Identität. Dennoch gilt jedoch: Wo das
Zeichen (die Erscheinungsform des Brotes, des Weines)
ist, dort ist Christus leibhaftig gegenwärtig „in seiner
physischen, ja auch körperlichen Realität, wenn auch nicht
auf die Art und Weise, in der sich sonst körperliche
Gegenstände an ihrem Ort befinden" (Enz. „Mysterium
fidei"). Christus ist gegenwärtig in seinem Leib und mit
seinem Leib, aber nicht in räumlicher Abmessung, nicht
den Gesetzen des Raumes unterworfen; er ist im Raum
durch das Zeichen (Brot und Wein), das im Raum ist, er
selbst aber ist nicht raumhaft da.
Das Zeichen aber, an das der Herr seine Gegenwart in
der Eucharistie knüpft, weist immer auf Absicht und Wille
Christi hin, „sich uns Menschen zur Nahrung darzubieten,
um uns in die Einheit seines mystischen Leibes einzugliedern". Mit diesem kurzen Nebensatz lenkt der Papst
im „Credo des Gottesvolkes" unsere Aufmerksamkeit
noch auf den Mahlcharakter der Eucharistie. Manchen, die
heute diesen Mahlcharakter auf Kosten des Opfercharakters der Eucharistie überbetonen, mag dieser nebensätzliehe Hinweis auf den Mahlcharakter zur kurz dünken,
er genügt aber, um auch bei der nach beendeter Eucharistiefeier fortdauernden Gegenwart Christi immer
daran zu denken, daß dies neben dem Opfercharakter der
Eucharistie ihr zweiter Hauptzweck ist: die persönliche
Selbstdarbietung Christi an seine Gläubigen in der Form
der Speise mit der Absicht, daß aus der Mahlgemeinschaft
der Kommunizierenden mit Ihm eine verstärkte Gemeinschaft in Ihm und in seinem geheimnisvollen Leib werde.
3. Nachdem der Papst im Sinn des Tridentinum und
seiner Definition über die Transsubstantiation (DS 1652)
die Art und Weise des Gegenwärtigwerdens Christi in
der Eucharistie besprochen hat, geht er noch auf das dritte
Geheimnis ein, an das wir zusammen mit ihm fest und
unerschütterlich glauben sollen; es ist die fortdauernde,
substantielle Realpräsenz Christi in der Eucharistie:
Credimus arcanam Domini praesentiam veram,
realem ac substantialem esse
Wir glauben, daß die geheimnisvolle Gegenwart des
Herrn ... eine wahre, reale und substantielle ist
Zuerst erinnert uns der Papst an die in Trient (DS 1651)
definierte substantielle Realpräsenz Christi in der Eucharistie „unter der Erscheinungsform (species) jener Dinge,
die sich unseren Sinnen auch weiterhin noch als die
gleichen wie vorher darbieten".
Um das Gewicht dieses Dogmas richtig abzuwägen und
die eucharistische Gegenwart Christi richtig zu verstehen,
ist es gut, ja eigentlich unerläßlich, sich — wie es in der
Liturgie-Konstitution (Art. 7) des II. Vaticanum, in der
Eucharistie-Enzyklika „Mysterium fidei" und in der
Eucharistie-Instruktion vom 25. Mai 1967 (Art. 9) geschehen ist — auch an die anderen Weisen der Gegenwart
Christi in seiner Kirche zu erinnern und von diesen Weisen die eucharistische Gegenwart Christi in ihrer spezifischen Eigenart abzuheben.
Man hat nämlich bisweilen im Anschluß an die Formulierungen des Tridentinum so betont von Realpräsenz
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Christi in der Eucharistie gesprochen, daß man meinen
konnte, die anderen Gegenwartsweisen Christi in seiner
Kirche seien nicht real. Das stimmt aber nicht. Auch sie
sind real. Der Unterschied zwischen den übrigen Gegenwartsweisen Christi und seiner eucharistischen Gegenwart
liegt nicht in ihrer Realität, sondern in der Substantialität
und Personalität. Mit Recht heißt es in der EucharistieInstruktion (Art.. 9) im Anschluß an die EucharistieEnzyklika „Mysterium Mei": „Gegenwärtig ist Christus
in der Versammlung der Gläubigen, die in seinem Namen
zusammenkommen (vgl. Mt 18, 20), gegenwärtig ist Er
auch in seinem Wort, da Er selbst spricht, wenn die Hl.
Schriften in der Kirche gelesen werden. Im eucharistischen
Opfer aber ist Er gegenwärtig sowohl in der Person
dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht — denn
,derselbe bringt jetzt das Opfer dar durch den Dienst der
Priester, der sich einst am Kreuze selbst dargebracht hat'
(Tridentinum, DS 1743), wie auch, und zwar vor allem,
unter den eucharistischen Gestalten. In diesem Sakrament
ist Christus in einzigartiger Weise (modo singulari) ganz
und unversehrt als Gott und Mensch substantiell und fortdauernd (substantialiter et continenter) gegenwärtig.
Diese Gegenwart Christi unter den Erscheinunsformen
(species) wird real genannt nicht im ausschließlichen Sinn,
als ob die anderen Gegenwartsweisen nicht auch real
wären, sondern im hervorhebenden Sinn (per excellentiam)".
Wir sollten demgemäß mit Paul VI. eigentlich nicht bloß
von der Realpräsenz, sondern von der realen Substantialpräsenz Christi in der Eucharistie reden,um deren Eigenart von den anderen Gegenwartsweisen des Herrn zu
unterscheiden: In der Eucharistie ist Christus nicht bloß
real, sondern substantialiter, wesenhaft, durch sein Wesen
selbst präsent. In den anderen Sakramenten ist er auch real
gegenwärtig, aber so, wie eine Person in ihren Handlungen gegenwärtig ist; in den anderen Sakramenten ist
Christus präsent durch die Kraft, mit der er dabei am
Werke ist, in der Eucharistie aber ist er durch sein Wesen,
noch genauer: durch seine leibhaftige Menschennatur
gegenwärtig und darum nicht „transeunter", vorübergehend, sondern „continenter", fortdauernd (EucharistieInstruktion, Art. 9). Es sei noch erwähnt, daß manche —
wohl mit Recht — der Meinung sind, wir sollten bei der
eucharistischen Gegenwart Christi nicht bloß von einer
realen Substantialpräsenz, sondern noch besser von einer
realen Personalpräsenz Christi sprechen. Besonders P.
Schoonenberg hat sich mit dem Hinweis auf die vielfach
abgestuften Intensitäts- und Ausdrucksgrade der personalen Gegenwart geliebter Menschen — unabhängig vom
bloß raumzeitlichen Gegenwartsbegriff — dafür eingesetzt, die Gegenwart Christi in der Eucharistie als personale, persönliche Gegenwart zu sehen, weil sonst —
beim Fehlen des Verständnisses für den Sinn personaler
Gegenwart und interpersonaler Selbstmitteilung — die
Versuchung zur mystizistischen Vorstellung vom „Gefangenen im Tabernakel", zur Furcht, die Hostie zu kauen
u. ä. naheliege, was, in keiner Weise dem tridentinischen
Begriff von der „substantiellen gegenwart" gerecht würde,
vor allem weil die Wirklichkeit des verklärten Leibes
Christi ja in keinem physikalischen Verhältnis zu dieser
Welt steht. Seine Wirklichkeit ist ja nicht meßbar und übt
auch keinen Einfluß in Form von Energie, Strahlung u. ä.
auf diese Welt aus. Jene leibliche Wirklichkeit gehört
einer ganz anderen Ordnung an, der des „neuen Himmels
und der neuen Erde"").
Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die reale, personale Substantialpräsenz Christi in der Eucharistie weist
Paul VI. im „Credo des Gottesvolkes" (Art. 19) noch auf
11) Vgl. J. Powers, Eucharistie in neuer Sicht (Freiburg 1968),
S. 134 f•
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die Tatsache hin, daß dadurch keine Multiplikation der
einen, individuellen Existenz des in himmlischer Verklärung lebenden Gottmenschen erfolgt, sondern nur eine
Art „Multilokation": Obwohl Christus den Raum, den die
eucharistischen Gestalten umschreiben, nicht auf die
Weise eines ausgedehnten Körpers (circumscriptive) ausfüllt, hat er doch zu diesem Ort und Raum, den die eucharistischen Gestalten umschreiben, eine ganz eindeutige
Beziehung; Christi Menschheit ist nicht etwa, wie Martin
Luther mit seiner Ansicht vom „Ubiquismus" gemeint hat,
überall (ubique) gegenwärtig und wird nun kraft meines
Glaubens im eucharistischen Brot „für mich" gegenwärtig;
Christi Menschheit ist vielmehr — soweit wir das von der
verklärten Menschheit Christi sagen können — im Himmel „zur Rechten des Vaters" circumscriptive gegenwärtig und nach erfolgter Konsekration infolge der eingetretenen Transsubstantiation auch überall dort, wo konsekrierte eucharistische Gestalten sind, sakramental
gegenwärtig „per modum substantiae". Dabei nimmt aber
der himmlische Christus, wie gesagt, keine Multiplikation
seiner Existenz vor, sondern eine Art „Multilokation"
tritt ein. Einen schwachen Vergleich für diesen Begriff
(und seine Wortbildung) haben wir in der von manchen
Heiligen berichteten und authentisch bezeugten „Bilokation"; bei Christus gib es auf Grund der einzigartigen,
wunderbaren Verwandlung der Transsubstantiation nicht
bloß eine „Bilokation", sondern eine „Multilokation";
wir können im Sinn der Darlegungen des Tridentinum
(DS 1636) bei der eucharistischen Gegenwart Christi, der
ja dabei keinen Raum und Ort raumhaft einnimmt, am
besten etwa von „Multipräsenz" sprechen, nicht aber von
„Omnipräsenz". Die Menschheit Christi besitzt keine
„Omnipräsenz" (im Sinn des lutherischen Ubiquismus),
die nur (wieder nach der Ansicht M. Luthers) auf Grund
meines Glaubens im eucharistischen Brot „für mich"
konkretisiert würde. In der Eucharistie verwirklicht
Christus aber kraft der konsekratorischen Transsubstantiation eine „Multipräsenz" in allen eucharistischen Gestalten, gemäß den Darlegungen des Tridentinum (DS 1636):
„Es liegt darin kein Widerspruch, daß unser Heiland nach
seiner natürlichen Daseinsweise (juxta modum existendi
naturalem = circumscriptive) immer zur Rechten des
Vaters im Himmel sitzt und daß er trotzdem an vielen
anderen Orten (in multis aliis locis) sakramental seiner
Substanz nach für uns gegenwärtig ist in einer Daseinsweise, die wir zwar kaum mit Worten ausdrücken können,
die wir aber dennoch mit der vom Glauben erleuchteten
Vernunft als für Gott möglich erkennen können und
standhaft glauben müssen". Paul VI. hat diese auf dem
Tridentinum festgelegte Glaubenswahrheit im „Credo des
Gottesvolkes" so formuliert: „Die eine, individuelle Existenz des Herrn Jesus Christus, in der Er in der Herrlichkeit des Himmels lebt, wird durch das Sakrament (der
Eucharistie) nicht vervielfacht (multiplicatur), sondern an
den verschiedenen Orten des Erdkreises gegenwärtiggesetzt, wo das eucharistische Opfer gefeiert wird; hier
haben wir jenes ,Geheimnis des Glaubens' und der eucharistischen Reichtümer vor uns, dem wir ohne jede Ausnahme zu stimmen müssen!""a)
Zuletzt betont der Papst noch im gleichen Artikel 19 des
„Credo des Gottesvolkes" die Fortdauer der Realpräsenz
Christi in den aufbewahrten eucharistischen Gestalten
und ihre Anbetungswürdigkeit: „Diese Gegenwart
1.1a) Es gehört zu unserer irdischen Erkenntnisweise, daß wir,
anders als im Himmel, die Dinge losgelöst von ihrem Schöpfer
und Erhalter sehen. In ihrer Ursache, im Logos, ist die menschliche Natur Christi allgegenwärtig. Durch die Transsubstantiation erhebt die allgegenwärtige Ursache ihrer menschlichen
Natur nicht mehr weiter die Substanz des Brotes, sondern sie
bewirkt die Substanz ihrer angenommenen Natur. (Schamoni)
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(Christi) bleibt nach abgeschlossener Opferfeier im heiligsten Sakrament, das im Tabernakel aufbewahrt wird und
gleichsam die lebendige Herzmitte unserer Kirchen bildet,
fortbestehen. Daher sind wir zu dieser überaus milden
Pflicht verhalten, das fleischgewordene ewige Wort, das
unsere Augen zwar nicht schauen können, das aber dennoch, ohne den Himmel zu verlassen, unter uns gegenwärtig geworden ist, im heiligen Brot, das unsere Augen
wahrnehmen, zu verehren und anzubeten".
1. Was den schon früh bezeugten Glauben an die Fortdauer der Gegenwart Christi in den nach beendeter
Eucharistiefeier übriggebliebenen konsekrierten Hostien
betrifft, so kann auf die Gewohnheit der frühen Christenheit verwiesen werden — schon Justinus d. M. (um 150
nach Christus) berichtet darüber in seiner I. Apologia
(c. 64) —, die Eucharistie den dem Gottesdienst notgedrungen Ferngebliebenen (z. B. den Kranken und Gefangenen)
durch Diakone oder im Notfall auch durch Laien überbringen zu lassen; dahinter steht doch zweifellos die
gläubige Überzeugung von der fortdauernden Gegenwart
Christi in den eucharistischen Gestalten. In der frühen
Christenheit war es überhaupt üblich—wie uns Tertullian
(De oratione 19, Ad uxorem II, 5), Cyprian (De lapsis 26)
und Basilius (Ep. 93) berichten —, den Gläubigen die hl.
Eucharistie nach Hause mitzugeben. Auftauchenden
Bedenken gegenüber betonte bereits Cyrill v. Alexandrien
(Ep. 83 ad Calosyrium), daß durch die Aufbewahrung der
Eucharistie „weder Christus verändert noch sein heiliger
Leib umgewandelt" werde, und er hielt jene für töricht,
die da behaupteten, die Eucharistie nütze nichts zum Heil
und zur Heiligung, wenn man sie für den anderen Tag
aufbewahre. Auch Martin Luther, der bekanntlich — im
Gegensatz zu anderen Reformatoren — an der Realpräsenz Christi in der Eucharistie (freilich im Sinn einer
„Konsubstantiation") festgehalten hat, nahm zunächst
ebenfalls die Fortdauer der Gegenwart Christi in der
Eucharistie an; in einer Predigt bekannte er, daß Christus
unter den Gestalten vom Augenblick der Konsekration
bis zur Korruption der Gestalten gegenwärtig bleibe.
Auch die „Confessio Augustana" weiß im Jahre 1530
noch nichts von einer Beschränkung der Dauer der •
realen Gegenwart Christi in der Eucharistie. Erst später
ließ sich Martin Luther unter dem Einfluß von M. Butzer
zur Verneinung der Fortdauer der Realpräsenz Christi
überreden. 1536 einigte sich Luther mit M. Butzer auf die
von Melanchthon redigierte Wittenberger Konkordienformel, in der es heißt: „Extra usum
corpus Christi non
adesse." In der altlutherischen Abendmahlslehre wurde
aber unter „usus" nicht etwa nur der Genuß des Abendmahles, sondern die ganze von Christus eingesetzte
Abendmahlshandlung verstanden, also nicht bloß der
Augenblick des Empfangs des Abendmahls, sondern die
ganze Zeit von der Konsekration bis zur Kommunion,
einschließlich der auf die Abendmahlsfeier etwa folgenden Krankenkommunion"). Später glaubte man im
Luthertum, die Dauer der Gegenwart Christi in der Eucharistie immer mehr einschränken zu müssen und ließ sie
schließlich nur mehr für den Augenblick des Empfanges
gelten. So heißt es z. B. in einem Konfirmandenbüchlein
der Evangelischen Kirche A. und H. B. in Österreich"):
„Unrichtig ist die Anbetung der geweihten Hostie, weil
Jesus nur während der Austeilung des Hl. Abendmahls
gegenwärtig ist, nicht aber die ganze Zeit hindurch,

während die Hostie im Sakramentshäuschen verwahrt
wird". Eine biblische Begründung für die Einschränkung
der Realpräsenz Christi auf die Zeit des Empfangs des
Abendmahls suchte man in den Worten Christi: „Nehmet
hin und esset!" (Mt 26, 26.) Gewiß hat Christus die Eucharistie als Speise beziehungsweise als Mahl eingesetzt. Das
will aber doch nicht besagen, daß deswegen die reale
Gegenwart Christi in der Eucharistie nur auf den Augenblick des Empfangs dieser Speise während der Mahlfeier
beschränkt sein muß. Die Speise bleibt ja schließlich
Speise, auch wenn sie nicht sogleich genossen wird. Die
Eucharistie ist als übernatürliche Nahrung selbstverständlich für den Genuß bestimmt, sie besitzt aber nach Analogie mit der natürlichen Nahrung auch unabhängig vom
Genuß die volle übernatürliche Nährkraft; der Genuß ist
nur „conditio sine qua non", daß der Mensch die wunderbare Nährkraft dieser Speise an sich erfährt; auf die
Dauer der Realpräsenz hat der Empfang selbst keinerlei
Einfluß. Nur die Tatsache ist zu beachten, daß durch den
Empfang schließlich die eucharistischen Gestalten zu
bestehen aufhören, an die Christus seine reale Gegenwart
geknüpft hat.
2. Aus der Tatsache, daß in der Eucharistie nicht bloß
der Leib beziehungsweise das Blut Christi, sondern der
ganze Christus mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele,
mit Menschheit und Gottheit gegenwärtig ist, und daß
diese reale Gegenwart Christi nicht bloß „in usu" (während des Genusses der Eucharistie oder höchstens solange
die Eucharistiefeier dauert) andauert, sondern nach der
Konsekration fortdauert, solange die eucharistischen
Gestalten dauern, folgert nun Paul VI. im „Credo des
Gottesvolkes" im Einklang mit dem Tridentinum (can. 6
der 13. Sitzung, DS 1656"), daß dem in der Eucharistie
gegenwärtigen Gottmenschen Jesus Christus die Anbetung gebührt. übrigens ist der Papst in seiner Formulierung dabei sehr vorsichtig; er spricht von der Pflicht, den
in der Eucharistie gegenwärtigen menschgewordenen
Logos anzubeten, nicht aber spricht er etwa von der
Anbetungswürdigkeit der Eucharistie. Gewiß muß auch
diese verteidigt werden, aber eben im richtigen Sinn: An
sich ist nur der unter den Gestalten von Brot und Wein
gegenwärtige Gottmensch Jesus Christus anbetungswürdig, ihm gebührt auf Grund seiner Gottheit der Kult der
Anbetung (cultus latriae). Wie man aber bei der Anbetung
der Gottheit Christi seine Menschheit nicht ausschließen
kann, die ja auf Grund der hypostatischen Union von Christus nicht mehr zu trennen ist, so ähnlich können wir auch
bei der dem in der Eucharistie gegenwärtigen Christus erwiesenen Anbetung von den eucharistischen Gestalten
nicht abstrahieren, weil ja Christus seine reale Gegenwart
an diese eucharistischen Gestalten gebunden hat; es gibt
zwar liturgische Texte, in denen das Sakrament der
Eucharistie als solches anbetungswürdig genannt wird;
man denke nur an den Sakramentshymnus „Tantum ergo
sacramentum ..." oder an die bekannte Antiphon „Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum"; hier müßte
aber immer gleich dazugesagt werden: Nicht das Sakrament der Eucharistie als solches ist anbetungswürdig,
sondern Christus unter den sakramentalen Gestalten,
diese werden gleichsam nur mitangebetet, weil sie mit
Christus in sakramentaler Einheit verbunden sind.

12) So lehrt M. Chemnitz (1522-1586), der Verfasser des berühmten „Examen Concilii Tridentini" (1563), der Leib Christi
bleibe gegenwärtig „per totam actionem Coenae, i. e. dum
panis benedicitur, frangitur, distribuitur et etiam dum ex ipsa
Coena immediate defertur ad aegrotos".
13) „Seid getreu!" Konfirmandenbüchlein der Ev. Kirche A. u.
H. B. in Österreich (o. J.), S. 35.

14) Dieser 6. Kanon der 13. Sitzung des Tridentinum (DS 1656)
lautet: „Wer sagt, im hl. Sakrament der Eucharistie dürfe
Christus, der einziggeborene Sohn Gottes, nicht auch mit der
äußeren Huldigung der Gottesverehrung angebetet werden
und deshalb solle er auch nicht durch eine besondere äußere
Feierlichkeit verehrt werden, und man solle ihn nicht nach der
lobenswerten und allgemein verbreiteten Sitte und Gewohnheit der hl. Kirche bei Prozessionen feierlich umhertragen oder
nicht öffentlich dem Volk zur Anbetung zeigen, und seine
Anbeter seien Götzendiener, der sei ausgeschlossen!"
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Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis des
Verlages Ferdinand Schöningh entnommen dem bekannten Lehrbuch Bd. 2 (1968), S. 279-286. Er soll zeigen wie
gut es ist, Neuinterpretationen von Dogmen gegenüber
eine gute alte Dogmatik zur Hand zu nehmen. Aufsätze,
die man über den neuen Glaubensartikel „Hinabgestiegen
in das Reich des Todes" lesen kann, belegen diese Empfehlung besonders deutlich.
Der 5. Glaubensartikel lehrt den Abstieg Christi, d. h.
der vom Leibe getrennten Seele des Herrn, in die „Hölle".
Diese Wahrheit ist in allgemein gehaltener Art in Kirchenlehre und Offenbarungsquellen ausgesprochen. Deswegen hat die objektive Tatsache des Abstiegs selbst als
Dogma zu gelten; daß ausgerechnet die „Vorhölle" Ziel
des Abstiegs war, ist theologisch sicher; alle weiteren Erklärungen dürften jedoch freie Meinungen sein.
1. Bekanntlich unterscheidet man bei Christus zwei
Stände: den der Erniedrigung und den der Erhöhung. Der
erste begann mit seiner Empfängnis und Geburt aus einer
menschlichen Mutter und endigte mit seinem Leiden und
Sterben. In den anderen trat er nach der Vollendung
seiner Erlösungstat am Kreuz; dessen Hauptmomente sind
seine Auferstehung, Himmelfahrt, das Sitzen zur Rechten
des Vaters, seine Wiederkunft zum Weltgericht. Die
Höllenfahrt ist gewissermaßen die Grenzlinie beider
Stände: sie kann noch dem ersten zugerechnet werden,
insofern Christus auch die Sündenstrafe, in die Unterwelt
herabzusteigen, materiell auf sich nahm, um so den dort
noch Zurückgehaltenen die Kraft seines Leidens zuzuwenden; sie gehört schon zum anderen, insofern sie die
erste Bekundung seines Triumphes über Tod und Hölle
ist und damit seine Erhöhung einleitet (Phil 2, 5).
2. Die Meinung des Durandus, der Abstieg sei nur der
Wirkung nach (dynamisch), nicht substantiell und wirklich, erfolgt, wird von Suarez als häretisch zensuriert (De
myst. vitae Chr. disp. 43 s. 2 n. 7). Nach den Reformatoren
soll Christus an den Ort der Verdammten hinabgestiegen
sein und hier, wie auch schon vorher am Kreuze, stellvertretend eigentliche Höllenqualen ausgestanden haben.
Viele moderne Religionsgeschichtler wollen die Höllenfahrt als einen dem Heidentum entlehnten und auf
Christus angepaßten Mythus verstehen. Man denkt an
heidnische Sagen der verschiedensten Völker, nach denen
Götter oder Helden in die Unterwelt hinabstiegen, dort
Kämpfe bestanden und Schwierigkeiten überwanden und
dann wieder zur Erde zurückkehrten. Die Höllenfahrten
des Hibil-Ziwa bei den Mandäern (Bousset), der babylonischen Astralgötter Marduk, Nergal, Tamuz und Istar
(Zimmern) oder des indischen Buddha (Seydel, Edmunds)
bieten nur ganz allgemeine und äußere Ähnlichkeit und
lassen keine Spur innerer Verwandtschaft oder historischen Zusammenhangs erkennen. Die Beziehung zu den
Höllenfahrten griechischer Götter und Heroen (Odysseus,
Theseus und besonders Orpheus) scheint besser hervorzutreten. Die Volksreligiosität verwendete Züge aus der
heidnischen Mythologie zur Ausschmückung der Erzählung vom Abstieg Christi, und die Katakombenmalerei
Stellte Christus als Orpheus in der Unterwelt dar. Ebenso
haben die Christen die bei Griechen und Römern verbreitete Vorstellung, daß die Sonne in die Unterwelt hinabsteige, zur Erläuterung der Hadesfahrt Christi als der
„Sonne des Heiles" verwandt (Dölger, Sol salutis 273).
Das alles beweist jedoch keine genealogische Abhängigkeit der christlichen Überzeugungen von den heidnischen
Mythen, sondern bekundet das Bestreben der Christen,
die geoffenbarten Wahrheiten zu erläutern und verständlicher zu machen durch Verwendung von Bildern und

Analogien, die in dem betreffenden Kulturkreis bekannt
und beliebt waren. Die Eigenständigkeit der christlichen
Lehre ergibt sich aus den Offenbarungsquellen. Sie ist
übrigens in ihrer Eigenart bestimmt und zum Greifen
nahegelegt durch die jüdischen Anschauungen von der
Scheol als dem Aufenthaltsort der dahingeschiedenen
Seelen, durch die christliche Überzeugung, daß der Himmel bis zu Christi Himmelfahrt verschlossen blieb, und
durch das Bedürfnis nach Beantwortung der Frage, wo die
Seele Christi zwischen Tod und Auferstehung sich befand.
Unter „Hölle" (infernus, Hades, Scheol) kann man an
und für sich vier Zustände, bzw. Orte verstehen: a) den
Strafort der Verdammten (Hölle im strengen Sinne, gehenna); b) den Reinigungsort der Armen Seelen (Fegfeuer,
purgatorium); c) den „Schoß der Unmündigen" (limbus
infantium); d) den Ort der gerechten Vorväter (Vorhölle,
limbus Patrum).
Das deutsche Wort „Vorhölle" (ebenso limbus = Saum,
Rand) fußt auf der Vorstellung, daß der Sitz der eigentlichen Hölle im Mittelpunkt der Erde, die Vorhölle also in
einer höheren, näher zur Oberfläche hin liegenden Erdschicht zu suchen sei. Am anschaulichsten, aber auch am
krassesten hat wohl Dante in seinem Inferno die Anschauung von solchen konzentrischen Erdgelassen ausgemalt. Da nach dem Sturze des geozentrischen Weltsystems,
welchem auch die Denk- und Redeweise der Bibel huldigt,
die alten Begriffe von „Oben" und „Unten" keinen
absoluten Wert mehr beanspruchen, sondern nach kopernikanischer Auffassung nur relativ genommen werden,
so leuchtet ein, daß die lokale Verlegung von Hölle und
Vorhölle in die Erde zur Substanz des Dogmas nicht gehört. Eine Topographie des Jenseits läßt sich mit Hilfe der
Offenbarungsquellen schlechterdings nicht entwerfen.
Wo die Hölle sich befindet, wissen wir ebensowenig, wie
wo die Vorhölle sich einst befunden hat. Nicht einmal die
theologische Argumentation oder die Autorität der geozentrisch befangenen Scholastik ist imstande, in dieser
Nebenfrage auch nur Wahrscheinlichkeit, geschweige denn
Gewißheit zu gewinnen.
Satz. Nach dem Tode Christi stieg seine Seele in die
Unterwelt hinab (de fide def.), und zwar zu den Seelen der
Gerechten in der „Vorhölle" (theologice certum).
a) Lehre der Kirche. Da der descensus ad inferos seit
dem 5. Jhdt. im Apostol. Glaubensbekenntnis steht, so gilt
er als Glaubensartikel. Zwar weiß weder die orientalische
noch die altrömische Redaktion des Symbolums davon,
aber er steht in der spanischen, gallischen, aquilejensischen
Form, ebenso im Athanasianum (Dz 40). Das IV. Laterankonzil (1215) lehrt bestimmter (Cap. „Firmiter" Dz 429):
sed descendit in anima et
Descendit ad infernos,
resurrexit in carne ascenditque pariter in utroque. Daß
Christi Seele nicht bloß ihrer Kraftäußerung nach, sondern ihrer Substanz nach in der Unterwelt war, betont die
Synode von Sens (1140) gegen Abaelard (Dz 385).
b) Die Schrift bietet sichere Beweise. 1. Jesus sagt hinsichtlich seines Aufenthalts in der Unterwelt: „Wie Jonas
drei Tage und drei Nächte im Bauche des Riesenfisches
war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei
Nächte im Herzen der Erde sein (Mt 12, 40). „Herz der
Erde" bezeichnet nicht das Grab, sondern die Unterwelt,
die man sich im Inneren der Erde, in deren Herzen,
lokalisiert dachte; vgl. Jn 2, 3 („Schoß der Unterwelt").
Nach atl. Vorstellung war aber die Unterwelt, d. h. der
Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen, der Ausgangspunkt der Auferstehung. 2. Petrus kündet in seiner
Pfingstpredigt im Hinblick auf die Auferstehung Christi
(Apg 2, 24): „Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen
des Todes löste; er konnte ja unmöglich von ihm (dem
Tode) festgehalten werden". „Das Lösen der Geburts-
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wehen des Todes" (nach anderer Lesart „des Hades") ist
der bildliche Ausdruck für die Freigabe der Toten aus der
Unterwelt bei der Auferstehung (vgl. Kol 1, 18: Christus
„der Erstgeborene von den Toten"). Nach Anführung von
Ps 15, 10: Non derelinques animam meam in inferno nec
dabis Sanctum tuum videre corruptionem bezieht der
Apostel (V. 31) auch diesen Text (V. 27) eindeutig auf
Christus: Providens [David] locutus est de resurrectione
Christi, quia neque derelictus est in inferno (vgl. Apg. 13,
35). Weder bezeichnet infernus hier das Grab (Beza), da die
Seele Christi nicht begraben ward, noch auch den Tod
(Calvin), da die Seele Christi nicht starb, sondern einen
Ort, wo die Seele Christi bis zur Wiedervereinigung mit
ihrem „unverwesten Fleische" bei der „Auferstehung"
sich aufhielt. Vgl. Bellarm., De Chr. IV, 6-12. — 3. Paulus
(Röm 10, 6 f.) bezeugt Christi Aufenthalt in der Unterwelt:
„Die aus dem Glauben stammende Gerechtigkeit spricht
so: Sage nicht in deinem Herzen: Wer wird in den Himmel
hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Wer
wird in die Tiefe (Unterwelt) hinabsteigen, nämlich um
Christus heraufzuholen?" Vgl. Knabenbauer in h. loc. —
Ferner (Eph 4, 9 f.): „Daß er aber aufgefahren, was ist es
anderes, als daß er auch zuerst hinabgestiegen in die
unteren Orte der Erde; der da hinabstieg, ist derselbe,
welcher auch hinauffuhr über alle Himmel, damit er alles
erfüllte". Kann hier die „Auffahrt" nur die Himmelfahrt
bezeichnen, so wird auch der „Hinabstieg" als Gegensatz
lokal zu interpretieren sein, zumal der Ausdruck inferiores partes terrae ohne große Härte nicht gut von der
„Grablegung" verstanden werden kann. Vgl. Thom., In
Eph 4, lect. 3; Pesch IV n. 502; Premm II 244. Andere verstehen darunter nur den Abstieg bei der Menschwerdung.
— Zweifelhaft ist die Beziehung zur Höllenfahrt: Kol 2,
15; Apk 1, 18; zu 1 Ptr 3, 18; 4, 6 s. unten.
c) Die Tradition ist so alt wie bestimmt. R series 426').
Schon Ignat. v. Antiochien (Magn. 9, 2 MG 5, 669 f. R 45)
schreibt, Christus habe „die Propheten, die im Geiste seine
Schüler waren und ihn als ihren Lehrer erwarteten, bei
seiner Ankunft von den Toten erweckt". Irenäus lehrt
(Adv. haer. V, 31 MG 7, 1208 vgl. R 259): Nunc autem
tribus diebus conversatus est, ubi erant mortui (vgl. IV, 27,
2 MG 7, 1058 R 238). An verschiedenen Orten erwähnt
Tertullian die Höllenfahrt (De anima c. 55 ML 2, 788):
Nec ante ascendit in sublimiora coelorum, quam descendit
in inferiora terrarum, ut illic patriarchas et prophetas
compotes sui faceret (vgl. c. 4. 7). Vgl. R 818 (Cyrill. v.
Jerus.), 1103 f. (Epiphanius), 1369 (Hieron.), 2210 (Leo M.)
2262 (Fulgentius). Auf Grund der Schrift- und Erblehre
ruft Augustinus aus (Ep. 104 ad Evod. c. 2, 3 ML 33, 710):
Quis ergo nisi infidelis negaverit fuisse apud inferos
Christum? Der Glaube an die Höllenfahrt Christi wird
auch bezeugt von den Häretikern des 2. Jhdts. (Marcion)
wie auch in der apokryphen Literatur (Bartholomäusevang.; Pilatusakten c. 17 ff.; Oden Salomos, Ode 42). Aufnahme fand sie im Orient in die arian. Symbole v. Sirmium
(358), Nike (359) und Konstantinopel (359).
d) Als Ziel des eigentlichen Abstiegs wird durch theologische Konklusion näherhin die Vorhölle bestimmt,
indem alle anderen Ziele, die mit „Hölle" bezeichnet
werden können, ausgeschlossen werden: Der Substanz
nach war Christi Seele nur bei den Gerechten, wenn auch
der Kraftwirkung nach bei allen Bewohnern der Unterwelt.
a) Die „Unterwelt", zu der Christi Seele hinabstieg,
konnte unmöglich die Hölle als Aufenthaltsort der Verdammten sein.
Die lästerliche Vorstellung Calvins, die Seele Christi
habe von der Leidensszene im Garten Gethsemani an bis
1) R = Rouet de Journel, Enchiridium patristicum, Freiburg
141947 (Schamoni).
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zur Auferstehung in der eigentlichen Hölle geweilt und
dort die poena damni erlitten, beruht auf einer unhaltbaren Überspannung des Stellvertretungsbegriffes. Vgl.
Bellarmin., De Chr. V, 8. Sie ist schon darum unstatthaft,
weil sie den Standpunkt der Genugtuung nicht in das
Consummatum est verlegt, sondern in die Höllenfahrt.
Auch fehlt jede vernünftige Zweckbestimmung, da an
eine Wiedererlösung der verdammten Menschen ebensowenig zu denken war wie an eine Erlösung der Dämonen.
Dazu kommt, daß ein persönlicher Aufenthalt in der Hölle
entschieden der göttlichen Würde des Gottessohnes widerspricht; Augustinus verwirft die Behauptung als häretisch
(De haer. 79 ML 42, 45): Descendente Christo ad inferos
credidisse incredulos et omnes exinde liberatos: — Die in
den Osterhymnen betonte Absicht des „Triumphes über
die Hölle, wurde aber auch ohne substantielle Gegenwart
der Seele Christi daselbst erreicht, da die bloß virtuelle
oder dynamische Gegenwart (der Kraft und der Wirkung
nach) vollauf genügte: die Bekanntgabe von Christi
Triumph gereichte den Verdammten zu ihrer größten
Beschämung (3 q. 52 a. 6).
Die vereinzelte Ansicht älterer Schriftsteller, wie z. B.
des Klemens v. Alex. und Origenes, Christus habe gelegentlich seines Abstieges zur Hölle die Seelen edlerer
Heiden, wie des Sokrates und Plato, aus dem Höllenpfuhl
errettet, verstößt zwar nach Suarez nicht gegen das Dogma von der Ewigkeit der Höllenstrafen, ist aber als grundlos abzulehnen, einmal, weil ohne positive Anhaltspunkte
keine Ausnahmen von der allgemeinen Regel zu statuieren
sind, sodann, weil kein Grund für die Annahme vorliegt,
daß die „besseren Heiden" in die Hölle statt in die Vorhölle gekommen sein sollen.
b) Annehmbarer könnte die Ansicht mancher Theologen erscheinen, wonach die Seele Christi persönlich im
Fegfeuer erschienen sei, um die Armen Seelen zu trösten
und zur beseligenden Anschauung zuzulassen.
Als „fromme Meinung" mag sie hingehen, wofern sie
nicht exklusiv vorgeht und den Hinabstieg in den „Schoß
der Vorväter" leugnet. Allein selbst in solcher Beschränkung hält diese Auffassung vor tieferem Nachdenken
kaum stand. Denn auf der einen Seite läßt sich an dem
Grundgesetz der göttlichen Gerechtigkeit nicht rütteln,
wonach die Versäumnis der satisfactio hienieden unnachsichtlich die Notwendigkeit der satispassio im Jenseits
nach sich zieht. Den Gedanken aber an eine Ausnahme
vom strengen Gesetz, etwa in Weise eines Generalablasses
zur Feier der Erlösungsstunde, läßt das vollständige
Schweigen der Glaubensquellen nicht leicht aufkommen.
Auf der anderen Seite ist es höchst unwahrscheinlich,
wenn nicht moralisch unmöglich, daß gelegentlich der
Höllenfahrt sämtliche Insassen des Fegfeuers ihren Läuterungsprozeß zu gleicher Zeit sollten vollendet haben.
Deshalb beschränkt Thomas die Wirkung der bloß virtuellen Gegenwart Christi im Fegfeuer auf die „Hoffnung
baldiger Beseligung" (3 q. 52 a. 2): Illis vero, qui detinebantur in purgatorio, spem gloriae consequendae dedit.
Gleichwohl statuiert er eine „Ausnahme" zugunsten solcher, qui iam sufficienter purgati erant vel etiam qui, dum
adhuc viverent, meruerunt per fidem et devotionem ad
mortem Christi, ut eo descendente liberarentur a temporali purgatorii poena. Vgl. 3 q. 52. a. 8 ad 1.
c) Den Gedanken an den „Schoß der Unmündigen",
d. i. den Aufenthaltsort der mit der bloßen Erbsünde behafteten Kinder (limbus puerorum), verbietet die Erwägung, daß die persönliche Erscheinung Christi an diesem
Ort jedweden tieferen Grundes entbehrt hätte.
Denn weder konnte er diesen Seelen nützen, noch wollte
er über sie triumphieren. Nicht ersteres, weil die in der
Erbsünde verstorbenen Kinder ihr ewiges Endziel ohne
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jede Möglichkeit einer Umkehr erreicht haben; nicht
letzteres, weil ihre Verdammnis ja nicht auf persönliche
Bosheit, sondern nur auf die durch den Geschlechtszusammenhang mit Adam bedingte Erbsünde zurückzuführen
war. Wegen ihrer absoluten Unerlösbarkeit kraft des
nachfolgenden Heilswillens Christi kann man nicht einmal zu ihren Gunsten an ein besonderes Privileg denken.
Denn das Unmögliche kann nicht zum Gegenstand einer
Begünstigung werden, nicht einmal in einer so feierlichen
Stunde wie beim Kreuzestod des Herrn. Vgl. 3 q. 52 a. 7:
Pueri autem, qui cum originali peccato decesserant, nullo
modo fuerant coniuncti passioni Christi per fidem et
dilectionem. Neque enim fidem propriam habere potuerant, quia non habuerunt usum liberi arbitrii, neque per
fidem parentum aut per aliquod fidei sacramentum (seil.
baptismum) fuerant a peccato originali mundati. Et ideo
descensus Christi ad inferos huiusmodi pueros non liberavit ab inferno. Nimmt man endlich hinzu, daß diese Kinder trotz ihrer Verdammnis in ihrer Weise glücklich sein
können, so liegt in ihrer Nichtberücksichtigung nicht einmal eine Härte.
d) So bleibt zuletzt nur noch der „Schoß der Vorväter"
(limbus Patrum), auch „Schoß Abrahams" genannt, als
derjenige Ort übrig, wohin Christus der Seele nach hinabgestiegen sein kann.
Es ist dies die sog. „Vorhölle", in welcher die Altväter
und Gerechten des Alten Bundes — in Gemeinschaft mit
den in der Gnade Gottes gestorbenen Heiden — ihrer Zulassung zur beseligenden Gottanschauung harrten, nachdem sie vorerst im Fegfeuer von aller Sündenmakel gereinigt worden waren. Die Existenz der Vorhölle erschließen wir aus Hbr 9, 8: „daß der Weg züm Heiligtum
(= Himmel; vgl. 10, 19) noch nicht geöffnet war, solange
das erste Zelt (= Altes Testament) Bestand hält". Auch die
biblische Erwähnung eines besonderen Ortes, der als
„Kerkerhaft" und „Gefangenschaft" im Sinne eines Interims-Aufenthaltes bezeichnet wird, erweist das Dasein der
(ehemaligen) Vorhölle. Die falsche Ansicht des Domherrn
Cadonici, daß die Altväter schon vor der Höllenfahrt der
visio beatifica teilhaftig wurden, widerlegte Mamachi
0. P., De animabus iustorum in sinu Abrahae ante Christi
mortem expertibus beatae visionis Dei, Romae 1706.
e) Die soteriologische Bedeutung der Höllenfahrt deckt
sich mit der Frage nach der Zweckbeziehung.
1. Was hat die Seele Christi bei den Altvätern gewollt?
Von vornherein steht die Erfüllung einer Mission fest,
welche mit der soeben vollendeten Erlösung im Zusammenhang stand. Diese Sendung aber konnte keine Verdammung, sondern nur eine Beseligung zum Ziele haben,
da die Vorhölle keine Verdammten barg, sondern nur
Gerechte. In diesem Sinne scheint Paulus den Vers (Ps 67,
19): Ascendens in altum captivam duxit captivitatem auf
die Väter in der Vorhölle zu beziehen, als wollte er sagen:
Auffahrend gegen Himmel führte er mit sich hinweg die
„Gefangenschaft", d. i. die bis dahin in Haft gehaltenen
Gerechten der Unterwelt (Eph 4, 8).
2. Genaueres über den Zweck des Aufenthaltes der
Seele Christi erfahren wir aus dem dunklen Passus
(1 Ptr 3, 18 ff.): „Er [d. i. Christus] ward zwar getötet dem
Fleische nach, aber lebendig gemacht dem Geiste nach, in
welchem (Geiste) er auch zu den Geistern kam, die im
Gefängnisse waren, und ihnen predigte, denen, die einst
ungläubig waren, als sie in den Tagen Noes sich auf Gottes
Langmut verließen, da die Arche gebaut ward". Wie schon
Augustinus (Ep. ad Evod. 164 ML 33, 709 ff.) gestand, ist
die Exegese schwierig. Indessen bleibt trotz einzelner
Dunkelheiten so viel unbestritten, daß nach Text und
Kontext die „Seele Christi" zu anderen „in Haft befindlichen Geistern oder Seelen" persönlich herantrat" und

ihnen „predigte". Aber was für eine „Predigt"? Etwa eine
„Bekehrungspredigt" an die Verdammten? Diese Hypothese widerspräche der bestimmten Offenbarungslehre,
daß es keine Erlösung mehr aus der ewigen Hölle gibt.
Etwa eine „Verdammungspredigt"? Auch dies ist unmöglich, da Petrus das etwas später (1 Ptr 4, 6) ausdrücklich
als „frohe Botschaft" kennzeichnet. Also handelte es sich
um ein Evangelium der „Haftentlassung". Was Petrus
unter den „Ungläubigen zur Zeit Noes" verstanden habe,
bleibt allerdings dunkel, berührt aber den festgestellten
Sinn nicht mehr. Am wahrscheinlichsten dürfte folgende
Erklärung sein: Unter den Gerechten befanden sich
„auch" solche, welche vor der Sündflut vermessentlich auf
Gottes Barmherzigkeit sündigten und im Unglauben verharrten, bis der Hereinbruch der Flut sie eines Besseren
belehrte und im Momente des Ertrinkungstodes zu wahrer
Bekehrung führte.
3. Freilich beschränkte sich die frohe „Botschaft"
Christi zunächst auf die vorläufige Anzeige der bevorstehenden Haftentlassung; denn der förmliche Einlaß in
den Ort der Seligen fand erst am Himmelfahrtstage statt
(Ps 674 19). Jedoch ist mit Rücksicht auf das Wort Jesu an
den Schächer (Lk 23, 43): „Heute noch wirst du mit mir im
Paradiese sein", auf das man sich seit Gregor d. Gr. beruft,
nach der allgemeinen Lehre der Theologen daran festzuhalten, daß die beseligende Anschauung oder das Wesentliche des Himmels den heiligen Altvätern sofort gewährt
wurde. Vgl. Cat. Rom., P. I. c. 6 q. 6. Näheres bei Gummersbach, Unsündlichkeit 165-172. — Die Kongruenzgründe der Höllenfahrt bei Thom., 3 q. 52 a. 1. — Als
Dauer des Aufenthaltes geben die Theologen die Zeitspanne von der Trennung bis zur Wiedervereinigung der
Seele mit dem Leibe bei der Auferstehung an.
f) Die christologische Bedeutung der Höllenfahrt kann
nicht darin bestehen, daß Christus eine Strafe erleide
oder noch stellvertretende Genugtuung leiste, denn durch
seinen Tod hat er für alle Schuld und Strafe genuggetan;
ebensowenig verstieß sein Aufenthalt am Ort der Verbannung gegen seine Würde, Macht und Herrlichkeit,
denn während die übrigen Menschen als Gefangene dorthin kamen, stieg er, auch unter den Toten frei (Ps 87, 6)
als Sieger und Befreier zu ihnen herab, um sie zu erquicken oder aus der Haft zu erlösen: hatte er am Kreuz
über Satan, Sünde und Tod bereits gesiegt, will er nun
darüber triumphieren, indem er die Gefangenen entführt.
So ist sein Abstieg eine glanzvolle und kraftvolle Offenbarung seiner Erlösermacht und -herrlichkeit in der
Unterwelt, die erste Zuwendung der vollbrachten Erlösung an diejenigen, die dafür empfänglich waren; vgl. 3 q.
52 a. 1 ad 2; Comp. theol. 235; Cat. Rom. P. 1 c. 6 q. 5.
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PROF. DR. PAUL HACKER

Katechismen aus Rom in deutscher Sprache
In den einleitenden Sätzen und soweit im folgenden von
dem Katechismus von Pietro Gasparri gehandelt wird,
ist eine Besprechung mitbenutzt, die Herr Dr. Andreas
Schönberger dankenswerterweise zur Verfügung gestellt
hat, ferner sind für den gleichen Katechismus das Vorwort
von Prof. Dr. J. Stöhr und das Nachwort von Prof. Dr.
G. May mitbenutzt sowie der Prospekt des Verlages.
Es bedarf keiner besonderen Kontakte zur heranwachsenden Generation, um deren erschütternde Unwissenheit
in religiösen Dingen und ihre Vergiftung durch modernistische und protestantisierende Religionslehrer festzustellen. Aber auch sehr viele Erwachsene sind in ihrem
Glaubenswissen unsicher geworden. Die nicht unerheblichen finanziellen Mittel, die heute — an sich erfreulicherweise — auch in die religiöse Weiterbildung fließen,
dienen leider nur allzu häufig dazu, die Verwirrung der

Geister noch zu vermehren. Unter diesen Umständen ist
es ein Anlaß zur Freude, daß in der letzten Zeit in deutscher Sprache Katechismen zugänglich gemacht worden
sind, die die unverfälschte Lehre der römischen Kirche
erneut darbieten — der römischen Kirche im engeren
Sinne, die seit den Tagen des Altertums der Orientierungspunkt der universalen Kirche gerade auch in Fragen
der Lehre, der Moral und der Kirchenordnung gewesen ist.
Ministerialrat Dr. jur. Ferdinand Steinhart, Wien, hat
das Wagnis unternommen, den „Katholischen Katechismus", verfaßt von Pietro Gasparri, im lateinischen Original 1930, in deutscher Übersetzung zuerst 1932 erschienen,
in photomechanischem Nachdruck neu herauszugeben
(Augsburger Druck- und Verlagshaus, Augsburg, Hafnerberg 2, 1974, 463 Seiten, DM 16.—). Wem es darum geht,
in klarer und verständlicher Sprache zu erfahren, was er
als katholischer Christ von seinem Glauben wissen muß,
der sollte zu Gasparris Katechismus greifen.
Kardinal Gasparri war von 1914 bis 1930 unter den
Päpsten Benedikt XV. und Pius XI. Staatssekretär, ein
bedeutender Kanonist. Bei der Abfassung des Katechismus ging es dem Kardinal nicht um irgendeine private
Theologie, sondern um die maßgebende Lehre der
römischen Kirche. Darum hat er aus früheren Katechismen „übernommen, was immer angebracht schien": aus
dem Trienter Katechismus, aus dem Kinderkatechismus
des hl. Robert Bellarmin, aus den Katechismen, die der hl.
Papst Pius X. herausgeben ließ, und aus den Katechismen mehrerer Diözesen. Ferner haben an dem Katechismus Theologen von fünf römischen Hochschulen mitgewirkt, und Prälaten des Apostolischen Stuhls haben ihn
überprüft.
Der Katechismus besteht aus drei Teilen: einem Katechismus für Erstkommunikanten (12 Seiten), einem für
Kinder (54 Seiten) und einem für Erwachsene (165 Seiten).
Es folgt auf 8 Seiten ein „Abriß der göttlichen Offenbarungsgeschichte". Alle drei Katechismen sind streng in
der Frage-Antwort-Form gehalten; der für Erwachsene
enthält 595 Fragen. Aber zu sehr vielen Fragen des
Erwachsenenkatechismus sind in Fußnoten Hinweise gegeben auf Stellen der Hl. Schrift, auf Kirchenväter, Entscheidungen des kirchlichen Lehramts und ggf. auch des
Kirchlichen Gesetzbuches (CIC); die Kirchenväterbelege
und Lehramtsentscheidungen sind dann in einem besonderen Anhang von 153 Seiten zusammengestellt: dieser
Anhang gibt dem Katechismus zweifellos einen besonderen Wert.
Der Katechismus bietet „klare Aussagen von definitorischem und normhaftem Charakter". Ihre Kürze macht
sie geeignet für die „Aufnahme ins Gedächtnis als dauernden geistigen Besitz" wie auch „für die Entfaltung ihrer
Inhalte beim Unterricht, bei der Predigt und bei der
Diskussion" (Stöhr).
Prof. G. May weist in seinem Nachwort (S. 427-448)
nach, daß der Katechismus Gasparris den Anforderungen,
die das „Allgemeine Katechetische Direktorium" der Hl.
Kongregation für den Klerus vom 11. 4. 1971 stellt, „in
vollem Umfang" entspricht (das genannte Direktorium ist
in Deutschland nur privat — übersetzt — erschienen:
Fulda, Verlag Parzeller & Co., 1973). Ferner fügt May
hinzu, was seit Abfassung des Katechismus zu ergänzen
ist, so daß der Katechismus auf den Stand von 1974 gebracht ist. Doch möchte ich noch eins hinzufügen. In den
Katechismen pflegen fünf „Kirchengebote" gezählt zu
werden; welche kirchlichen Gesetze jedoch unter diese
Gebote aufgenommen und wie sie eingeteilt werden,

variiert von einem Katechismus zum andern. Was Gasparri als 5. Kirchengebot zählt (S. 16, ferner an den entsprechenden Stellen der drei Katechismen: „zum Unterhalt der Kirche und der Geistlichkeit beitragen"), kam im
deutschen Katechismus nicht vor: wohl wegen der hierzulande gesetzlichen Kirchensteuer.
Als letzten Anhang enthält das Buch das von Papst
Paul VI. am 30. Juni 1968 verkündete Glaubensbekenntnis
nebst Vorrede.
Gasparris Katechismus gibt „präzise Aussagen über den
Glauben" und „kann auch dem Katecheten nützlic,he
Dienste leisten" (G. May). Doch ist hier wie bei allen aus
dem Lateinischen oder Italienischen übersetzten Katechismen zu bedenken, daß oft der gleiche Gedanke, ursprünglich in jenen Sprachen gedacht und dann übersetzt, anders
klingt, als wenn er ursprünglich in unserer eigenen
Sprache konzipiert worden wäre. Das Ergebnis ist unvermeidlich manchmal eine gewisse Steifheit des deutschen
Ausdrucks. Der Benutzer sollte sich dadurch nicht abschrecken lassen; der Katholik wird bald merken, daß ihn
in diesen knappen Sätzen die Kraft und Substanz des
Wortes Gottes nährt, und er wird gern bereit sein, sich der
Form des Buches anzupassen.
Dies gilt auch für zwei weitere Katechismen, deren
Herausgabe wir dem Opferwillen des Petrus-Verlages
(D-5242 Kirchen, Sieg) verdanken:
Der Römische Katechismus (Catechismus Romanus).
Taschenbuch, 480 S., DM 10.— und
Katechismus der katholischen Lehre. Auf Befehl des hl.
Papstes Pius X. veröffentlicht. Aus dem Italienischen
übersetzt. 152 S., DM 7.—.
Der Römische Katechismus ist auf Befehl des Konzils
von Trient von mehreren Gelehrten verfaßt und im Jahre
1566 durch den hl. Papst Pius V. herausgegeben worden.
In einer Erklärung des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente, der zehn Gebote und des Vaterunsers wird eine
gründliche Darlegung der katholischen Glaubens- und
Sittenlehre gegeben, hauptsächlich zum Gebrauch für
Pfarrer bei Predigt und Religionsunterricht. Der große
J. H. Newmann gestand, daß er selten eine Predigt vorbereitete, ohne zu „diesem schönen und. vollständigen
Katechismus" zu greifen (Apologia pro vita sua).
Der kleine Katechismus des hl. Pius X. ist ein praktisches Buch für jeden Katholiken, der sich klare und bestimmte Begriffe über die Lehren seines heiligen Glaubens
erwerben möchte. Zunächst gibt er 43 „Gebete und Lehrstücke", z.T. unaufgebbare, aber heute kaum noch bekannte
Aufzählungen (z. B. die je sieben Werke der leiblichen
und der geistigen Barmherzigkeit) — die, gehörig durchdacht, für sich schon ganze Konzilsdokumente ersetzen.
Dann folgen „Erste Begriffe" und drei „Teile": Der Glaube, Das Gesetz, Die Gnadenmittel. Alles streng im FrageAntwort-Stil, ohne Zwischentexte, 433 Fragen. Einiges
stimmt allerdings heute nicht mehr, so Frage 390 nach der
zeitlichen Begrenzung der Ablässe und Frage 400 nach den
Stufen der Hierarchie. In der Anwort auf Frage 347 wird
gesagt, daß zum Opfer eine Zerstörung gehöre. Aber
diese, erst nach dem Trienter Konzil aufgekommene
„Destruktions"-Theorie wird auch von konservativen
Theologen heute kaum noch vertreten. — Solche Einzelheiten mindern jedoch den Wert des Katechismus nicht,
dessen Formulierungen, ebenso wie die der Katechismen
von Gasparri, sicherlich auch von Religionslehrern oft gebraucht werden können, anstelle des religiösen Schunds,
mit dem man heute die Kinder in ihrer Seele zu verderben
sucht.
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