1-IMLOGISCHES

4

Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg
JUNI 1975 - Nr. 62
Herausgegeben von Wilhelm Schamoni
INHALT
Spalte
WILHELM SCHAMONI

Bald Priester genug?

1617

LUDWIG FREIHERR VON PASTOR

Ignatius von Loyola

1619

GEORG MAY

Zu der Frage der Weihefähigkeit der Frau

1622.

IGNATIUS VON ANTIOCHIEN

Der Brief an die Römer

1630

EMIL MATTIESEN

Das persönliche Überleben des Todes

1633

PAULUS SLADEK

Brief an einen Depressiven

1638

JOSEF PIEPER

Aktualität der Scholastik

1642

WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1976

1647

WILHELM SCHAMONI

Bald Priester genug?
Bei umfassenden Befragungen von Schülern hat sich vor Jahrzehnten, anders sicherlich als heute, gezeigt, daß die meisten von
ihnen in den Jahren nach ihrer ersten hl. Kommunion den Gedanken erwogen haben, Priester zu werden. Dieser Gedanke
wurde aber nicht ernstlich verfolgt, ist von anderen Interessen
verdrängt und bereits auf dem Felde der Vorentscheidungen aufgegeben worden. Es ist klar, daß eine solche fromme Neigung
zum Priestertum ohne Sünde aufgegeben werden kann.
Diese Frage, ob man Priester werden solle, kann in späteren
Jahren erneut auftauchen. Den Anstoß mögen sogar durchaus
äußere Umstände bieten, z. B. der totale Numerus clausus, den es
schon in ein, zwei Semestern an den Universitäten geben wird.
„Die Nachfrage nach mehr Hochschulbildung übersteigt die angebotenen Kapazitäten immer drastischer. Nach den jüngsten
offiziellen Schätzungen wird es in zehn Jahren rund 1,3 Millionen junge Menschen geben, die berechtigt und auch willens sind
zu studieren. Nach den bisher letzten Planzahlen für den Hochschulausbau sollen jedoch nur etwa 800000 Studienplätze angeboten werden. Die Lücke zwischen Angebot und Bedarf ist also
riesig: Fast eine halbe Million werden demnach nicht in die Universitäten eingelassen." (Hayo Matthiesen in „Die Zeit" vom
9.5.1975)
Bei Tausenden Primanern wird sich die Frage erheben, ob
Gott sie nicht in dieser Situation auf die bis dahin kaum bedachte Möglichkeit hinweist, sich für den Priesterberuf zu entscheiden.
Will Gott sie als Priester haben? Dieses Problem, das sonst im
Soge anderer Interessen kaum aufgetaucht wäre, dürfte bei nicht
wenigen vor die Seele treten. Das „fodere erubesco" spielt bei
den Überlegungen kaum eine Rolle. Denn der Priesterberuf ist
heute wirklich nicht verlockend. Man weiß, wie verächtlich man
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in der „Republik der Gebildeten", in die man hatte aufgenommen
werden wollen, über den katholischen Priester denkt und wie umstritten er in den im Glauben verwirrten Gemeinden dasteht, auf
was für Ablehnungen er stößt. Und doch können gerade diese
Feststellungen, die zeigen, wie sehr die Welt im argen liegt und
wie nötig sie Christus hat, heute einen jungen Mann einladen, für
die Sache Christi zu leben. Wenn so ein Primaner betet — und
wenn er mit seinen Versuchungen fertig werden will, muß er sogar viel beten —, kann ein echter Priesterberuf werden. Und dieser Beruf könnte dann in einer wahrhaft existentiellen Entscheidung angenommen oder abgelehnt werden.
Was ist zu einem echten Beruf erforderlich? Wir lassen einmal
die äußere Berufung durch den Bischof bei Seite und fragen nur
nach den Voraussetzungen, daß der Bischof mit gutem Gewissen
einem Kandidaten die Hände auflegen kann. Die Kirche verlangt
Geeignetheit und Geneigtheit für den priesterlichen Dienst.
„Geeignetheit" bedeutet eine entsprechende körperliche und seelische Gesundheit und die notwendigen geistigen Fähigkeiten.
„Geneigtheit" ist die innere Zustimmung zu den religiösen Beweggründen, die einem das Priesterwerden als erstrebenswert erscheinen lassen.
Die Exerzitien des hl. Ignatius haben geradezu das Ziel, den
Menschen dahin zu führen, daß er sich ganz für das entscheidet,
was Gott von ihm will, für den von Gott gewollten Lebensstand
und Beruf, wenn die Wahl noch offen ist, oder für deren rechte
Erfüllung, wenn die Lebensform schon entschieden ist. Die
Exerzitien sollen möglichst günstige Umstände schaffen für die
von Gott gewollte Entscheidung. „Darum werde ich mich bemühen, unter Gebet und Buße mich von allen ungeordneten Anhänglichkeiten und Neigungen, die meine Wahl beeinflussen
könnten, freizuhalten und mich für das Licht und die Anregungen des Hl. Geistes zu öffnen. Ich werde mir ferner den Sinn meines Lebens vor Augen halten, nämlich die Verherrlichung Gottes
und die Rettung meiner Seele, und ich werde mich fragen, welches das beste Mittel für mich ist, dieses Ziel zu erreichen. Soll
ich als guter Christ in der Welt bleiben? Soll ich Priester werden,
in einen Orden treten? Bei meinen Erwägungen werde ich sorgfältig darauf achten, nach welcher Seite ich mich in innerem
Herzensfrieden, in demütiger Gesinnung und unter geistlicher
Freude, also vom Geiste Gottes, hingezogen fühle, und nach
welcher Seite ich mich gedrängt sehe unter Widerspruch meines
Gewissens, in Verwirrung und Traurigkeit," Aus diesem inneren
Befund könnte die Berufsfrage manchmal schon geklärt werden.
Sie sollte aber durch Überlegungen aus den Grundsätzen des
Glaubens heraus zu einer entschiedenen Klarheit und klaren
Entschiedenheit geführt werden. „Ich müßte also vom Standpunkt der Verherrlichung Gottes und dem meines ewigen Heiles aus die Gründe, die für und gegen die eine wie die andere Entscheidung sprechen, abwägen und dann sehen, wohin die Waagschale sich senken möchte. Ich könnte auch den Fall setzen, ein
Unbekannter, der in meiner Lage wäre, würde mich um Rat
bitten. Welchen Rat würde ich ihm geben? Diesen Rat sollte ich
auch auf mich anwenden. Schließlich sollte ich mich in meine
Sterbestunde versetzen und mich fragen, was ich dann wünschen
würde, jetzt gewählt zu haben. Das wäre auch nun die richtige
Entscheidung." Diese Entscheidung sollte dann der Exerzitant
in einem innigen Gebet Gott übergeben und ihn bitten, sie zu
bestätigen, wenn sie ihm wohlgefällig ist. Und wenn er dann in-1618—

nerlich Frieden, Vertrauen und geistliche Freude verspürt, so
gerade damit, sagt Ignatius„wird den Seelen so viel gekann er seine Wahl als endgültige betrachten. Er hat seinen Benützt und Gott dem Herrn so sehr gedient'.
ruf gefunden, .. „Der Exerzitienleiter hat dem Exerzitanten nur
Die weiten Vollmachten, mit denen der Heilige Stuhl
zu der Möglichkeit zu verhelfen, daß er die richtige Entscheidung die apostolischen Arbeiter ausstattet, sind von diesen mit
treffen kann. In die Wahl selbst hat sich der Leiter nicht einzumi- Klugheit und Zurückhaltung zu gebrauchen und in der
ganz lauteren Absicht, nur den Seelen zu nützen. Das
schen. Diese hat der Schöpfer mit seinem Geschöpf und das GeArbeitsgebiet ist so weit wie die Welt. Die Professen sind
schöpf mit seinem Schöpfer auszumachen". (Frei und zusamdurch ihr viertes feierliches Gelübde verbunden, auf des
menfassend übersetzt aus Dict. de Theol. cath. XV, 3167 nach
Papstes Wort überallhin zu gehen, auch ohne Reisegeld
dem Exerzitienbüchlein)
oder sonst etwas Zeitliches von ihm zu verlangen. So oft
Pius XII. hat es einmal ein schaudererregendes Geheimnis geein neuer Papst gewählt ist, muß ihm der General von
nannt, daß das Heil vieler vom Menschen abhänge. (Mystici
diesem Gelübde und seinem Umfang Mitteilung machen.
Corpons c. 43) Das kann einem aufgehen, wenn man als PrieDer General kann alle, auch die Nichtprofessen, in jede
ster z. B. einem sterbenden Verkehrsteilnehmer am Straßenrand
Gegend
schicken und zu jedem von den Ämtern, welche
zu einem guten Tod verholfen hat. Man fragt sich: Wenn du
die Gesellschaft zu versehen pflegt. Sein Grundsatz muß
nicht Priester geworden wärest, was dann? Und man freut sich.
Oder man sagt sich: Wenn du nicht Priester geworden wärest, gä- dabei sein: ,Je allgemeiner das Gute, desto göttlicher ist
be es eine priesterlose Gemeinde mehr in der Welt, und man denkt es'. Darum sind bei den geistlichen Dienstleistungen die
vorzuziehen, durch die das Gute in weitere Kreise kann
an den Segen, den ein Priester bedeuten kann, von der Anbetung
Gottes bis zur Spendung der letzten Sakramente. Oder man erinnert verbreitet werden: Bischöfe, Fürsten, Obrigkeiten, Gelehrte, Universitäten, große Völker.
sich des Wortes — ich glaube von Moritz Meschler =, man müsse
Eine andere Tätigkeit berührt nicht so nahe das Seelensich mit ausgebreiteten Armen vor das offene Höllentor stellen,
heil,
ist aber in den Händen der Gesellschaft Jesu ein
um die Menschen zu hindern, sich in das ewige Verderben zu
mächtiger
Hebel dafür geworden: es ist die Unterweisung
stürzen. Wieviele sind es, die sich auf der breiten Straße der Hölauswärtiger Schüler. Zu den ersten Gedanken des Stifters
le zu bewegen!
gehörte sie nicht; ursprünglich wollte er nur Pflanzstätten
Aber wer sagt das den jungen Leuten, die es gern zu ihrem
für seinen eigenen Orden. Die Novizen und die jungen
Lebensinhalt gemacht hätten, Blinddärme und Gallensteine zu
Ordensmänner hatten in einer Universitätsstadt eine gebeseitigen, Bayerprodukte zu verkaufen, als Sozialarbeiter in
meinsame Wohnung; von dort aus besuchten sie die
alle Welt zu ziehen und Marx zu verkündigen und eventuell mit
öffentlichen Vorlesungen. Bald erstarkte der Orden so
der Waffe gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Ausbeuweit, daß er daran denken konnte, seinen Nachwuchs in
tung in der Welt zu kämpfen? Wer sagt es ihnen, daß es diese
den Kollegien durch eigene Lehrkräfte heranbilden zu
unheimliche Möglichkeit gibt, anderen zu ihrem ewigen Heile
lassen. Endlich kam man durch das Verlangen der Grünzu gereichen, also zu einer ewigen Seligkeit in Gott, und sie vor
der und Wohltäter dazu, auswärtige Schüler am Unterdem ewigen Tode zu bewahren? Wenn die Kirche geoffenbarte
richt teilnehmen zu lassen oder auch Mittel- und HochGlaubenswahrheiten, die sie hat tabuisieren lassen, wie die über
schulen zu übernehmen, die fast ausschließlich für AusKeuschheit, Teufel, unsterbliche Seele, Gericht, Hölle, wieder
wärtige bestimmt waren.
enttabuisierte und offen predigte, dann würde sie genug
Das Wirken der Gesellschaft muß trotz seiner Mannigiuvenes probati finden, die mit Leib und Seele sich für die Verfaltigkeit und großen räumlichen Ausdehnung einheitlich
herrlichung Gottes, für ihr eigenes Heil und das ihrer Mitmenbleiben. Dem dient die Gliederung des geistlichen Heeres
schen einsetzten.
in den verschiedenen Abteilungen der Novizen, ScholastiDie iuvenes non probati kämen sich als unehrlich vor, wenn
ker, Laienbrüder, geistlichen Koadjutoren, Professen und
sie sich als neomarxistische Umfunktionäre und Neuideologideren stufenweise Unterordnung und Abhängigkeit sowie
sierer in eine in ihren Augen sich selbst auflösende Kirche eindie Verbindung der einzelnen Häuser zu Provinzen und
drängen würden. Die Probati suchen das Brot des Evangeliums,
dieser zu Assistenzen unter einem gemeinsamen Haupte.
keine Steine, die Wahrheit, keinen semantischen Betrug, den
Das Gehorchen und Befehlen soll in geordneter ReihenGlauben, keine theologische Aufklärung, Gott und nicht die
folge von den Untergebenen zu den unmittelbaren und
Erde, das Heil und den Himmel und kein heilloses irdisches Pamittelbaren und höchsten Obern hinauf- und ebenso von
radies. Diese aufgeklärte Jugend wird den theologischen Falschdiesen herabsteigen. Der Provinzial muß oft die Häuser
münzern harte Fragen stellen. Wir hoffen, daß die Tränen jener,
visitieren.
die vor dem Allerheiligsten weinen, die tönernen Füße der StaDas eigentliche Geheimnis ihrer kraftvollen Einheit
tue des Nabuchodonorsormodernismus auflösen werden, vor
aber besitzt die Gesellschaft Jesu in der Machtfülle des
der man heute auf den Knien liegt. Wir hoffen auf ein neues Ge- Generals. Von der Generalversammlung des Ordens geschlecht zahlreicher Priester.
wählt, hat unter allen Obern er allein sein Amt auf

(Schluß)
Für Gebete und Bußübungen sollen die Scholastiker nicht
so viel Zeit verwenden wie die Novizen; denn, so heißt es
in den Konstitutionen, es wird Gott ebenso wohlgefällig,
ja noch wohlgefälliger sein, wenn sie mit reiner
Absicht, ihm zu dienen, auf die Studien sich verlegen, die
ja sozusagen den ganzen Menschen in Beschlag nehmen'.
Zu Priestern geweiht, sollen sie alle Mittel sich zu eigen
machen, die das katholische Priestertum dem Seeleneifer
bietet: Gebet und Meßopfer, Beichtstuhl, Predigt und
Christenlehre, geistliche Übungen, Schriftstellerei. Ausdrückliche Erwähnung findet in den Gelübden der Professen und der formierten Koadjutoren die Unterweisung
der Kinder in den Anfangsgründen des Glaubens; denn

Lebenszeit; er ist es, der alle aufnehmen und alle entlassen
kann, der nicht nur die Provinziale, sondern auch alle
Rektoren der Probehäuser und der Kollegien ernennt und
absetzt, die geistlichen Vollmachten und Gnaden mitteilt,
einschränkt, zurücknimmt, die Generalversammlungen
beruft und leitet. Ihm muß jedes dritte Jahr jede Ordensprovinz einen Vertrauensmann senden, der ihm vom
Stande der Provinz Bericht erstattet. Zwar muß der
General in wichtigen Geschäften den Rat der ‚Assistenten'
anhören, die ihm, etwa vier an der Zahl, von der Generalversammlung an die Seite gegeben werden, aber er ist nicht
an ihren Rat gebunden. Anderseits ist aber noch wieder
diese höchste Gewalt im Orden gemäßigt nicht nur durch
die göttlichen und kirchlichen Gebote, sondern auch durch
die Konstitutionen der Gesellschaft selbst; sie zu ändern
ist nur die Generalkongregation des Ordens befugt. Diese
höchste Instanz setzt sich zusammen aus dem General,
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seinen Assistenten, den Provinzialen und je zwei Professen, die in jeder Provinz von der aus dem Provinzial, den
Rektoren und den andern Professen bestehenden Provinzialkongregationen gewählt werden. Auch hat die
Generalkongregation allein das Recht, 'ein Kollegium aufzulösen. Der General ist angewiesen, der Tätigkeit der
untergeordneten Obern einen weiten Spielraum zu lassen.
Den Assistenten obliegt es, seine persönlichen Ausgaben
zu überwachen; sie müssen verhüten, daß er durch zu
strenge Lebensweise oder übermäßige Arbeit seine Gesundheit einbüße. Außerdem hat er einen vom Orden
bestellten Admonitor zur Seite, der ihn, sei er nun zugleich
von ihm zum Beichtvater gewählt oder nicht, im Notfall
auf Fehler in seinem Benehmen oder seiner Amtsführung
aufmerksam macht. Pflicht der Assistenten ist es auch,
zu sorgen, daß einem arbeitsunfähigen oder unwürdigen
General ein Koadjutor oder Nachfolger gegeben werde.
Als zweites einigendes Band des Ordens erscheint in der
Verfassung die brüderliche Liebe. Gemeinsame Lebensweise, Gleichförmigkeit der Lehre in Predigten, Vorlesungen und Schriften, gegenseitige Aussprache auf Provinzund Generalversammlungen sollen die Herzen vereinen.
,In den Zeremonien' soll die Gesellschaft, soweit es in den
verschiedenen Gegenden tunlich ist, den römischen Gebrauch befolgen; denn dieser ist der allgemeinere, und er
ist vom Apostolischen Stuhl in besonderer Weise angenommen'. Die Obern sollen in ihren Befehlen Wohlwollen,
Bescheidenheit und Liebe zeigen, so daß sie mehr geliebt
als gefürchtet werden. Den Provinzialen und Rektoren
müssen immer einige Ordensgenossen bezeichnet sein, die
sie in wichtigen Geschäften um Rat zu fragen haben,
wenn auch die Entscheidung ganz in ihren eigenen Händen
bleibt.
Neu und eigenartig war die Gesellschaft Jesu nicht bloß
der Waffen wegen, die ihr der Stifter gab, sondern auch
wegen des Rüstzeuges, auf das er sie verzichten hieß. Ihm
lag der Gedanke fern, die Welt regieren zu wollen; er
beabsichtigte nur, dem Oberhaupt der Kirche für deren
Verteidigung und Ausbreitung eine allzeit marschbereite,
leicht bewegliche Hilfstruppe zu bieten. Deshalb sollten
diese Männer weder einen Bischofsstab führen noch durch
regelmäßige Frauenseelsorge an einen festen Ort gebunden sein. Nachdem durch die Konstitutionen für das
innerliche Leben der einzelnen feste Bürgschaften gegeben
waren, glaubte Ignatius der neuen Aufgaben wegen
manches äußerliche Schutzmittel ablehnen zu müssen,
dessen der Ordensstand jahrhundertelang mit großem
Segen sich bedient hatte. Dazu gehört die besondere
Ordenstracht. Das Mönchsgewand war den Feinden der
Kirche ein Greuel; noch mehr: befleckt durch Unwürdige
und Abtrünnige, diente es selbst in manchen katholischen
Strichen eher dazu, dem apostolischen Arbeiter Türen
und Herzen zu verschließen, als sie zu öffnen. Ignatius
verordnete, daß die Seinen sich nach Landesart kleideten;
dabei sollen sie stets der Ehrbarkeit und der Armut eingedenk sein. Auch in der Kost und der sonstigen äußeren
Lebensführung sollen sie sich an das Landesübliche halten, ohne zu besondern Fasten und andern Bußwerken
durch eine allgemeine Regel verpflichtet zu sein; in der
Übung dieser Dinge solle vielmehr jeder sich nach der
Weisung des Beichtvaters und des Obern richten.
Vom gleichen Geiste beseelt, tat Ignatius auch einen
kühnen Schritt, den die Stifter des Theatinerordens noch
nicht gewagt hatten, den noch Jahrzehnte nach seinem
Tod manche fromme und gelehrte Männer ihm nicht verzeihen konnten: er machte trotz seiner persönlichen Neigung für das feierliche Chorgebet seinen Orden vollständig von diesem Gebete frei, damit er sich um so ungehinderter dem Predigen, Beichthören, Studieren und Unter-1621—

richten hingeben könnte; wer am Chorgebet sich erbauen
wolle, der finde dafür, sagte er, Kirchen genug.
Es ist, als ob dem Gründer der Gesellschaft Jesu bei all
diesen Maßnahmen das Wort des hl. Thomas von Aquin
vor der Seele geschwebt hätte: ,Die äußeren Strengheiten
sind nicht die Hauptsache im Ordensleben.... Nicht d e r
Orden steht höher, welcher mehr äußere Strengheiten hat,
sondern der, dessen äußere Lebensweise verständnisvoller
nach seinem besondern Ordenszweck eingerichtet ist'.
Man hat dem hl. Ignatius nachgezählt, wie oft in seinen
Konstitutionen das Wort ,zur größeren Ehre Gottes', zum
größeren Dienste Gottes' vorkommt, und solche und ähnliche Ausdrücke an mehr als zweihundertfünfzig Stellen
gefunden. Die Konstitutionen sind eben die Ausstrahlungen seiner Seele, und seine Seele war ganz Liebe, Liebe
zu Gott und dem Nächsten.
Nach der Veröffentlichung der Konstitutionen war das
Lebenswerk des großen Ordensstifters und Gesetzgebers
im wesentlichen vollendet. Bei seinem Tode, am 31. Juli
1556, hatte sich der neue Orden bereits über vier Weltteile
ausgebreitet. Die Zahl der Ordensangehörigen berechnete
man schon 1554 auf etwa 1500, die Zahl der Niederlassungen im folgenden Jahre auf 65. Unter seinen Mitgliedern
zählte man Doktoren von den ersten Universitäten und
Edelleute aus den vornehmsten Familien. Als päpstliche
Nuntien waren sie bis Irland, Polen, Ägypten und Japan
vorgedrungen, als Theologen hatten sie auf dem Konzil
von Trient geglänzt, als Prediger an den Universitäten zu
Löwen und Salamanca, an den Höfen von Valladolid,
Brüssel, Wien Aufsehen erregt, als Missionäre das christliche Leben in Gegenden wieder auferweckt, wo es erstorben schien, als Jugenderzieher in unscheinbarer Tätigkeit
eine neue Generation von eifrigen Katholiken vorbereitet.
Auch die äußere Organisation des Ordens machte solche
Fortschritte, daß er 1556 bereits zwölf Provinzen umfaßte.
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 hatte sich aus unscheinbarem Keim entwickelt, trotz beständigem Widerspruch,
trotz Verfolgung und Verleumdung.
PROF. DR. GEORG MAY

Zu der Frage der Weihefähigkeit der Frau
Der folgende Aufsatz ist eine besonders in seinen rechtsgeschichtlichen Teilen und den Anmerkungen gekürzte Besprechung von: Ida Raming, Der Ausschluß der Frau vom priesterlichen Amt. Gottgewollte Tradition oder Diskriminierung? Eine
rechtshistorisch-dogmatische Untersuchung der Grunalagen von
Kanon 968 § I des Codex luris Canonici. Böhlau-Verlag, KölnWien 1973. XVIII, 232 S. — Der Text ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen der „Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte", 91. Bd. Kanonistische Abteilung
LX, S. 375- 393. Weimar 1974.
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil befindet sich in der
katholischen Kirche vieles in (teilweise sehr heftiger) Bewegung.
Zu den mannigfachen Vorstößen für Strukturänderungen gehört
auch die Forderung, Frauen zu Weihe und Amt zuzulassen. So
verlangte z. B. der Nationale Bund amerikanischer Ordensfrauen
die Zulassung von Frauen zum Priesteramt. Dagegen sprächen
weder tneologische, noch soziologische, noch biologische Gründe.
Eine Mainzer Theologin gab die Parole aus: „Erst die Kanzel,
dann den Altar", d. h. die Frauen sollten zuerst den Dienst der
Verkündigung in der Kirche anstreben, danach die Feier der Eucharistie, selbstverständlich nach vorherigem Empfang der erforderlichen Weihen. Die Theologin Uta Ranke-Heinemann, für die
die Ordination von Frauen kein theologisches Problem mehr ist,
vertrat die Meinung, Frauen wären in mancher Hinsicht bessere
—1622—

Apostolischen Konstitutionen VIII, 19, 1f., von einer Handauflegung des Bischofs über die Diakonisse. Aus inneren Gründen,
aber auch aus der Überschrift, verglichen mit jener bei der Weihe
des Diakons (de ordinatione), dürfte sich ergeben, daß an eine
Ordination in demselben Sinn wie bei dem Diakon nicht zu denken ist. An späterer Stelle (VIII, 28, 6) wird ausdrücklich erklärt, daß die Diakonisse nichts von dem tue, was Priester und
Diakone tun, sondern daß sie nur die Türen bewache und den
Priestern bei der Taufe von Frauen zur Hand gehe. Das Konzil
von Chakedon spricht in c. 15 gewiß von einem ordinari der
Diakonisse und einem suscipere ordinationem (= C. 27 q. 1 c.
23). Wer jedoch in der Verwendung dieser Worte eine Aufnahme
in den Klerus, eine Erteilung einer niederen oder gar die Spendung einer höheren Weihe sieht, muß dafür den Beweis aus inneren Kriterien führen. Denn aus der damals noch sehr schwankenden Terminologie und aus den ambivalenten Zeremonien ist er
nicht zu erbringen. Die Übereignung an Gott und die Inpflichtnahme zu kirchlichem Dienst sind auch ohne Aufnahme in den
Klerus bzw. ohne Empfang von Weihen denkbar. Bei letzteren
darf auch nie übersehen werden, daß damit wesentlich verschiedene Dinge zusammengefaßt werden: die Phasen des sakramentalen Ordo einerseits und die vorbereitenden Stufen der sog.
niederen Weihen und der ersten höheren Weihe, des Subdiakonats. Sie können überhaupt nur in äquivokem Sinne mit dem
Wort „Weihe" bezeichnet werden. Ein Hinweis auf die Wesensverschiedenheit beider Gruppen, aber auch auf die Entbehrlichkeit und den verhältnismäßig niederen Rang dei. ordines minores
ist die Tatsache, daß sie.die Kirche, nachdem sie sie jahrhundertelang erteilt und mit großer Wertschätzung umgeben hatte, im
Zuge der nachkonziliaren Entwicklung mit einem Federstrich
beseitigt hat. Ihre Tätigkeiten sind als ministeria (ohne Aufnahme in den Klerus) erhalten geblieben. Mit dem Nachweis der Anwendung der Weiheterminologie auf die Beauftragung der Diakonisse ist also nicht viel anzufangen. Die Weihe von Frauen zu
priesterlichen Funktionen gar wurde in der altchristlichen Zeit
als Mißbrauch der Häretiker angesehen. Als Anhänger der Frauenordination werden von den Autoren regelmäßig die Kataphryger, d. h. die Montanisten, angegeben. Tatsächlich spielten bei
dieser Sekte die Frauen Prisca und Maximilla eine Rolle. Epiphanius von Salamis (315-403) berichtet von den Pepuzianern
oder Quintilianern, daß bei ihnen Frauen Bischöfe und Priester
sind und zu den übrigen Weihestufen zugelassen werden und
daß kein Unterschied im Geschlecht gemacht werde, wofür sie
sich auf Gal 3, 28 beriefen3).
Die Kausalkette: Geringschätzung der Frau — schlechte
Rechtsstellung — Ausschluß vom Priestertum, die Frau Raming
aufstellt, wird von der Religionsgeschichte nicht bestätigt.
Die Verfasserin beantwortet die Frage nicht, wie es geschehen konnte, daß in der Zeit, in der die Frau angeblich durchgängig geringschätzig, jedenfalls geringschätziger als heute betrachtet wurde, Frauen in der Kirche eine großartigere und bedeutendere Rolle gespielt haben als heute. Man liest bei ihr keine
Silbe von einer Frau wie Katharina von Siena oder den Frauen
um Bonifatius, ganz zu schweigen von fürstlichen Frauen.
Immerhin erwähnt sie an einer Stelle die „zweifellos hervorragende Stellung der Äbtissin" im Mittelalter (S. 129). Die Verfasserin erklärt auch nicht, wie ihre Behauptung zu der Tatsache
. stimmt, daß die mittelalterlichen Kanonisten mit gelehrten, heili1) In einer Presseerklärung, Federico Alessandrinis hieß es, die Kommisgen und frommen Frauen rechnen (z. B. S. 135 A. 61). Man denke
sion werde die Frage, ob Frauen in der katholischen Kirche künftig zu
an die Verehrung so vieler Frauen als heiliger Märtyrer und BekenPriestern geweiht werden können, nicht diskutieren (Deutsche Tagespost
Nr. 21 vom 25. Mai 1973 S. 7).
ner, von Katharina über Lucia und Agnes bis zu Scholastika.
2) L. Ott, Das Weihesakrament: Handbuch der Dogmengeschichte Bd.
Immerhin steht bei Thomas von Aquin auch zu lesen, daß, was
IV: Sakramente — Eschatologie, Fasz. 5: Das Weihesakrament, Freiburg,
die
Seele angeht, die Frau sich nicht vom Mann unterscheide;
Basel, Wien 1969, 18. „Die von ihnen teilweise dringend begehrten
eigentlich sakralen Funktionen sind ihnen nicht bewilligt worden" (Oepke mitunter sei eine Frau heiliger als viele Männer. Die Verfasserin

Priester als Männer. Die Interessentinnen für die Frauenordination haben sich teilweise zu Verbänden zusammengeschlossen.
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich eine „Aktionsgemeinschaft für verantwortliche Mitarbeit der Frau in der katholischen Kirche" gebildet. Diese Bestrebungen sind den Hirten
der Kirche nicht entgangen. Der gegenwärtige Papst, immer geneigt, zeitgenössischen Strömungen Gehör zu schenken, hat
eine eigene Kommission eingesetzt, die sich mit der Stellung der
Frau in der Kirche beschäftigen, d. h. Vorschläge zu ihrer „Aufwertung" vorlegen soll». Er kam damit dem Wunsche nach, den
einige Bischöfe auf der Versammlung der Bischofssynode des
Jahres 1971 geäußert hatten. In den geistigen Zusammenhang
dieser Initiativen gehört die vorliegende Schrift von Frau Raming. Es handelt sich bei ihr um eine Dissertation, die bei PeterJosef Keßler in Münster angefertigt wurde. Der Untertitel der
Schrift läßt schon erkennen, daß hier in scharfen Alternativen
gedacht und geredet wird. In der Tat trägt die Verfasserin ihren
Standpunkt und ihre Meinung über davon abweichende Ansichten mit aller Deutlichkeit vor.
In c. 968 § 1 CIC ist festgesetzt, daß weihefähig nur der getaufte Mann ist. Diese Norm ist nichts anderes als die Neufassung einer uralten kirchlichen Anordnung. In dem das Corpus
der Arbeit bildenden rechtshistorischen Teil (S. 5-200) macht
sich die Verfasserin daran, die Grundlagen des c. 968 § 1 CIC
im Corpus Iuris Canonici zu untersuchen.
An erster Stelle geht die Verfasserin das Dekret Gratians an.
Darin finden sich im wesentlichen Verbote amtlicher Betätigung der Frau im Gottesdienst. Frau Raming führt diese stereotyp auf eine Geringschätzung der Frau in der Umwelt ihrer
Entstehung zurück, die sich auch die Männer der Kirche zu eigen gemacht hätten. Die Abwertung der Frau, das Vorurteil gegen die Frau und das Mißtrauen gegenüber der Frau hätten die
Verbote erzeugt.
Der tatsächliche Befund rechtfertigt diese an zahllosen Stellen wiederholte grundlegende Behauptung der Verfasserin nicht.
Tatsache ist vielmehr, daß Frauen zu keiner Zeit für den Altardienst ordiniert wurden. Mit dieser Tatsache sahen sich die Autoren konfrontiert, mit ihr mußten sie fertigwerden, sie hatten
sie zu erklären. Dafür griffen sie regelmäßig auf Texte der Heiligen Schrift zurück, die eine gewisse Überordnung des Mannes
über die Frau aussprechen.
Die Verfasserin plädiert, wo immer dies nur auf Grund der
Texte möglich scheint, grundsätzlich für jene Auslegung, die die
Frau näher an das geistliche Amt heranrückt. Nun ist die Stellung der ur- und frühkirchlichen Witwe in der Wissenschaft keineswegs abschließend und unumstritten geklärt. Bald wird sie
zum Klerus gerechnet, bald von diesem getrennt. Selbst wenn
ersteres der Fall gewesen wäre — was ja nicht unmöglich ist —,
so gilt doch ausnahmslos: Eine Ordination der Witwe im Sinne
des Empfanges einer sakramentalen Weihe(stufe) gab es zu keiner Zeit. Ähnliches hat für die Diakonissen zu gelten. Von den
ältesten Diakonissen der vornizänischen Zeit wissen wir, daß sie
nicht mit liturgischen Funktionen betraut waren2). Nach dem
letzten Satz des 19. Kanons des Konzils von Nicäa, der freilich
in Gratians Dekret nicht aufgenommen wurde, empfangen die
Diakonissen keine Handauflegung und sind deswegen unter die
Laien zu rechnen. Nun sprechen gewisse spätere Quellen, wie die

in: ThWBNT I, 790). Vgl. auch H. Borsinger, Rechtsstellung der Frau
in der katholischen Kirche. Jur. Diss. Zürich, Borna-Leipzig 1930; Monumenta de viduis diaconissis virginibusque tractantia (= Florilegium
Patristicum tatri veteris quam medii aevi auctores complectens Fase.
XLII). Collegit notis et prolegomenis instruxit Josephine Mayer, Bonn
1938.
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3) Epiphan., Adversus Haeres. III. Haeres. 49 c. 2 (PG 41, 879-882).
Über die Beförderung von Frauen zu Priestern bei den Pepuzianern oder
Quintiüanern vgl. auch Augustinus, De Haeresibus ad Quodvultdeum
liber UOUS cap. 27 (PL 42, 31). Auch bei den Gnostikern spielten Frauen
eine bedeutsame Rolle. Vgl. L. Zscharnack, Der Dienst der Frau in den
ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, Göttingen 1902, 156ff.
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beantwortet schließlich nicht die Frage, wie sich die von ihr
stereotyp vorgetragene Behauptung, Kirchenväter und mittelalterliche Theologen hätten die Frau als minderwertig angesehen,
mit der Verehrung Mariens, die bekanntlich immer mehr aufblühte, verträgt, und sie macht sich keine näheren Gedanken
darüber, daß auch dieser so sehr verehrten Jungfrau Maria
propter femineum sexum das sacerdotium ministeriale abgesprochen wurde'». Aus all diesen Hinweisen ergibt sich m. E.
zweifelsfrei: Einmal ist es unrichtig zu behaupten, die Frau sei
im Mittelalter allgemein negativ bewertet worden. Zum anderen
ist eine etwa vorhandene Geringschätzung niemals ursächlich
für den Ausschluß der Frau von den Weihen gewesen. Dieser
leitet sich vielmehr aus anderen Quellen her.
Es schließt sich ein dogmatischer Teil im Umfang von 32 Seiten an, in dem die Verfasserin das „traditionelle" Verständnis
des Amtes kritisch betrachtet. Dieser Abschnitt ist dürftig und
gänzlich unzulänglich, was sehr zu bedauern ist. Denn es handelt
sich, wie erwähnt, bei der Frage der Weihefähigkeit der Frau an
erster Stelle um eine dogmatische, nicht um eine disziplinäre
Frage. Man kann (und soll) die disziplinäre Seite der Sache untersuchen, und insofern hat der rechtshistorische Teil des Buches von Frau Raming seine Berechtigung; aber man muß sich
stets bewußt sein, daß die Entscheidung über die Weihefähigkeit der Frau in der Dogmatik, nicht in der Kanonistik fällt. Angesichts dieser Sachlage hätte die Verfasserin bei dem dogmatischen Teil viel weiter ausholen, das umfangreiche dogmatische
und vor allem das dogmengeschichtliche Material heranziehen
und mit dogmatischer Methode untersuchen müssen. Nichts
von alledem ist geschehen. Mit ein paar flüchtigen Bemerkungen
zu dem letzten erreichten Stand der Entwicklung — Pius XII
und dem Zweiten Vatikanischen Konzil — geschieht der hier zu
leistenden Aufgabe nicht Genüge. übrigens ist dieser Abschnitt
nach dem einleitenden Satz der Verfasserin eigentlich überflüssig, weil angeblich die dogmatischen Argumente für den Ausschluß der Frau von dem Dienst in dem kirchlichen Amt
bereits widerlegt sind (S. 201). Davon kann selbstverständlich
keine Rede sein. Indes hält es die Verfasserin für erforderlich,
daß zu dem „konservativen Amtsverständnis" noch einiges gesagt wird, und damit hat sie den Gegner markiert. Wer meint,
Frau Raming ginge nach dieser Ankündigung gegen sog. konservative Autoren an, sieht sich jedoch enttäuscht. Denn das,
was die Verfasserin als die „traditionelle" Auffassung vom Amt
bezeichnet, ist nichts anderes als die offizielle Lehre der Kirche,
wie sie zuletzt von dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorgelegt wurde. Diese Tatsache ist ihr selbstverständlich nicht entgangen. Aber sie scheint mit dem Adverb „noch" die Ansicht
kundgeben zu wollen, daß diese Lehre früher oder später überWunden werde (S. 203). Das „herkömmliche", d. h. das von der
Kirche allgemein gelehrte Amtsverständnis ist nach Frau Raming
schlicht „nicht in Übereinstimmung" mit der Heiligen Schrift
(S. 206f.). Die Tragweite dieser Behauptung scheint der Autorin
nicht aufgegangen zu sein.
Macht man sich an die Deutung eines Phänomens, wie es der
Ruf nach dem Weihepriestertum der Frau ist, muß man die Krise ins Auge fassen, in der sich die katholische Kirche seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil befindet. Sie kann hier selbstverständlich auch nicht annähernd in Ursachen und Ausdehnung
beschrieben werden. Es sei nur auf folgendes hingewiesen. Es
gibt in der katholischen Kirche eine einflußreiche theologische
Strömung, die den sakramentalen, göttlich-rechtlichen Charakter des Priestertums bestreitet. Sodann ist auf das Faktum der
immer stärker werdenden Anpassung der katholischen Kirche
4) Vgl. dazu E. Hugon, La Vierge-Prttre. Examen theologique d'un titre
et d'une doctrine, 3. Auflage, Paris 1912; R. Bernard, Notre Dame du
sacerdoce: Vie Spirituelle 77, 1947, 286-302;R. Laurentin, Essai sur
une malaise theologique. Marie et le sacerdoce: Nouvelle Revue Theologique 69, 1947, 271-283; denselben, Le probleme du sacerdoce marial
devant le magistere: Marianum 10, 1948, 160-178; M. P. Pourrat,
Marie et le sacerdoce, in: H. Du Manoir, Maria, Etudes sur la Sainte
Vierge I, Paris 1949, 801-824.
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an den Protestantismus hinzuweisen. In der Evangelischen Kirche in Deutschland aber standen 1968 bereits 513 Theologinnen
im kirchlichen Diensts). Wenn es zuträfe, wie vereinzelt behauptet wird, daß im Verständnis des Amtes keine wesentlichen Unterschiede zwischen katholischer Kirche und Protestantismus
vorhanden seien6), dann ist nicht einzusehen, weshalb die katholische Kirche nicht dem protestantischen Beispiel folgen soll.
Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch die Reduktion
der Mariologie in einem Teil der katholischen Theologie zu erwähnen.
Es soll nicht behauptet werden, daß die erwähnten (und
nicht erwähnte) Verhältnisse, Vorgänge und Strömungen allesamt von Frau Raming bejaht werden. Aber sie bezeichnen den
Hintergrund, auf dem ihre Schrift entstand, und erklären die
stark emotionale Note, die ihr anhaftet.
Frau Raming hat sich in die Wissenschaft der Rechtsgeschichte eingearbeitet und weiß mit dem Handwerkszeug des
Rechtshistorikers umzugehen. Leider genügt das nicht, um eine
Studie wie die vorliegende zu erstellen. Die Verfasserin legt nach
ihren eigenen Worten das Hauptgewicht ihrer Untersuchung
auf die Überprüfung der im Corpus luris Canonici vorfindlichen
Quellen, die c. 968 § 1 CIC stützen (S. 3f.). Damit nimmt sie
eine bedenkliche Verengung der Sicht in Kauf, die den Wert
ihrer Studie von vornherein in Frage stellt. Da die Problematik
des Ausschlusses der Frau vom Priestertum vorzugsweise eine
dogmatische ist und die Verfasserin sich an vielen Stellen theologischer Argumente bedient, um eine ihr mißliebige Tradition
aus dem Wege zu räumen, muß auch dem dogmatischen Gesichtspunkt die erstrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden,
und muß sie es sich gefallen lassen, wenn ihre Ausführungen
unter dem Gesichtspunkt theologischer Methode überprüft
werden. Das Überwiegen der dogmatischen Seite bei dem behandelten Gegenstand bedingt es, daß, wer nicht das gesamte
einschlägige dogmatische bzw. dogmengeschichtliche Material
zu der anstehenden Frage untersucht, sich selbst zu ihrer Lösung unfähig macht. Um hier zu einer befriedigenden Antwort
zu kommen, hätten also u.a. die großen Theologen des Mittelalters zur Sprache gebracht werden müssen, etwa Bonaventura,
Thomas von Aquin und Duns Scotus. Nach Thomas z. B. ist die
Weihe von Frauen ungültig. Scotus spricht ausdrücklich von dem
göttlichen Recht als dem Grund des Ausschlusses der Frau von
der Weihe, was schon deswegen beachtenswert ist, weil der Ausschluß der Frau von der Weihe in c. 968 § 1 CIC nicht begründet wird. übrigens findet sich bei den mittelalterlichen theologischen Autoren regelmäßig auch das Material des Decretum
Gratiani verarbeitet. Bei ihnen hätte Frau Raming erkennen
können, daß die Argumente, die sie für die Weihefähigkeit der
Frau anführt, keineswegs neu sind. Man lese beispielsweise nach,
was Bonaventura als oppositum zu der These, die Weihe könne
Frauen nicht gespendet werden, vorträgt. Da hei,ßt es u.a., der
ordo sacerdotalis betreffe die Seele, nicht das Fleisch, und hinsichtlich der Seele bestehe kein Unterschied der Geschlechter;
die Frau sei in dieser Hinsicht imago Dei wie der Mann. Und
weiter: Es gebe keine größere Vollkommenheit als den Ordensstand und keine größere Kraft als im Aushalten des Martyriums.
Zu beidem aber würden Frauen berufen. Das alles war also den
mittelalterlichen Autoren bekannt, und trotzdem kommen sie
zu einem kategorischen Ausschluß der Frau von der Weihe.
Methodisch ebenso falsch ist der Versuch der Verfasserin,
der Verwendung der Heiligen Schrift durch die Kirchenväter die
historisch-kritische Interpretation entgegenzusetzen (S. 4).
Zwar ist ohne weiteres zuzugeben, daß in der Erklärung der Heiligen Schrift und in der Erhellung des Judentums wie überhaupt
des zeitgeschichtlichen Rahmens, in dem sich die Offenbarung
Gottes in Jesus Christus vollzog, Fortschritte gemacht worden
sind. Aber das ist nur die eine Seite der Sache. Die andere be5) Deutsche Tagespost Nr. 90 vom 26./27. Juli 1968 S. 9.
6) Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter. Ein Memorandum
der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Universitätsinstitute, Mainz,
München 1973.

—1626--

steht in folgendem. Abgesehen davon, daß mit der historischkritischen Methode der Schrifterklärung alles andere als ein
Konsens zu erreichen ist, sind die Kirchenväter in unserem Zusammenhang in erster Linie wichtig als Zeugen der dogmatischen Tradition, die von der Frage, ob sie im Einzelfall den
Sinn der Schrift getroffen haben, völlig unabhängig ist. Eine
kirchliche Glaubenslehre kann zutreffend bezeugt sein, auch
wenn dieses (dogmatische) Zeugnis mit einer Schriftstelle bzw.
mit der Interpretation einer Schriftstelle verbunden wird, wohin
es, historisch-kritisch gesehen, nicht gehört.
Wie die Verfasserin zu erkennen gibt, will sie das Verbot der
Weihe der Frau durch die Kritik von dessen Begründung aus den
Angeln heben (S. 4). In dieser Weise des Vorgehens liegt ein
schwerwiegender methodischer Mangel beschlossen. Denn ein
Gesetz kann richtig und notwendig sein, auch wenn seine Begründung unzureichend ist, und erst recht kann eine Glaubenslehre wahr sein, obwohl ihre Begründung unzulänglich, ja falsch
ist. Mit dem etwa geführten Nachweis, daß der Ausschluß der
Frau von der Weihe mit unrichtigen Vorstellungen von dem
weiblichen Geschlecht begründet wurde, ist also die Unrechtmäßigkeit des Ausschlusses selbst mitnichten erwiesen. Denn
nicht die falsche Vorstellung hat das Verbot erzeugt. Es ist
bereits oben bemerkt worden: Es liegt nicht zuerst ein falsches
Bild der Frau zugrunde, das man zum Anlaß nimmt, um sie von
den Weihen auszuschließen; es ist genau umgekehrt: Entscheidend ist stets und vorgängig zu jeder Begründung die (ausgesprochene oder unausgesprochene) Überzeugung, daß Christus
das Amt des sakramental Geweihten dem Mann anvertraut
hat. Für dieses indiskutable Faktum sucht man nach einer Begründung. Diese wird teilweise den gängigen und herrschenden
Vorstellungen über die Wesensart und Stellung der Frau entnommen, und zwar schon deswegen, weil man damit auf Anerkennung rechnen konnte, während eine andere Argumentation
möglicherweise gar nicht verstanden worden wäre. Einer weiteren schwerwiegenden Verwechslung unterliegt die Verfasserin,
wenn sie die Begründung des Ausschlusses der Frau mit den
Motiven des Erlasses eines Gesetzes gleichsetzt (S. 6). Diese
Gleichsetzung wäre nur berechtigt, wenn es sich um eine Norm
handelte, von der der Gesetzgeber annimmt,daß sie zu seiner
Disposition steht. Da er sich aber im vorliegenden Falle an höheres Recht gebunden weiß, gibt die Begründung nicht die Motivation der Gesetzgeber an, sondern in hr ist der Versuch zu erblicken, die ratio einer vorgegebenen lex aufzufinden. Daß dabei Fehler unterlaufen können, ist selbstverständlich.
Die Verfasserin beherrscht offensichtlich nicht die Methode
katholischer Theologie. Sie weiß vor allem Tradition und Lehramt nicht in ihrem richtigen Stellenwert einzuordnen. So
kommt sie zu unhaltbaren Lösungen. Das Verfahren, das Frau
Raming anwendet, um unbequeme Lehren der Kirche zu entkräften, ist uralt. Sie nimmt einen biblischen Text her, legt ihn
aus und stellt ihre Auslegung gegen die Lehre der Kirche. Auf
diese Weise kommt sie zwar zu den gewünschten Ergebnissen,
aber diese Methode hat den einen Fehler, daß sie unsachgemäß ist. Wer mit ihr arbeitet, tut viele Schritte, jedoch außerhalb des Weges. In der Kirche gibt es nun einmal keine Exegese,
die auf sich selbst steht und gleichsam im luftleeren Raum arbeitet. Die Heilige Schrift ist das Glaubensbuch der Kirche; sie
kann nur in und mit der Kirche gelesen werden.
Man vermißt die Erwähnung, daß es Ablehnung der Ordination von Frauen auch im außerkatholischen Bereich gibt, und
zwar nicht nur bei den Orthodoxen, sondern auch bei manchen
Lutheranern'). Von anglikanischer Seite wurde u.a. als (gewiß
nicht entscheidendes, aber beachtenswertes) Argument gegen
die Ordination von Frauen vorgebracht, die Kirche werde, falls
sie Frauen zum Priestertum zuließe, nur noch eine Sache von
Frauen und Kindern werden und die Männer abstoßen. Ist das
7) Zum Beispiel: R. Prenter, Die Ordination der Frauen zu dem überlieferten Pfarramt der lutherischen Kirche (= Luthertum Heft 28), Berlin,
Hamburg 1967.
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abwegig? Als ein empfindlicher Mangel des Buches muß es angesehen werden, daß die Ausführungen von Ida Friederike
&irres zu der Frage des Priestertums der Fraue nicht ausführlich besprochen werden, geschweige denn, daß die Verfasserin
sich mit ihren Argumenten auseinandersetzt. Frau Görres, diese
bedeutende, prophetisch wirkende Frau, hat allen derartigen
Bestrebungen eine vernichtende Abfuhr erteilt. Merkwürdigerweise geht die Verfasserin auch nicht auf die einschlägige Studie
von Gertrude Reidick, Die hierarchische Struktur der Ehe, München 1953, ein.
Es sind nach katholischer Lehre (hier nicht ausführlith darzulegende) Gründe der Schöpfungsordnung und der Wille Jesu
Christi, die Frauen vom sakramentalen Ordo ausschließen. In der
ausschließlichen Bestellung von Männern zu Aposteln ist nicht
ein bloßes Schweigen Christi (S. 24), sondern ein durch schlüssige Handlung getätigtes Verbot, Frauen mit dem apostolischen
Amt zu betrauen, zu erblicken.Die Apostel haben ihrerseits nur
Männer in dieses Amt eingesetzt. Paulus beruft sich dort, wo er
das Lehramt der Frau in der Gemeinde ablehnt, auf das Gebot
des Herrn (1 Kor 14,37). Die Behauptung, die Apostel hätten
nur aus zeitgeschichtlichen Gründen Frauen vom Amt ausgeschlossen, scheitert allein schon daran, daß Frauen im Priesteramt der apostolischen Zeit eine vertraute Erscheinung waren.
Mochte der Frau auch die Lehre in der jüdischen Synagoge untersagt sein, so entfiel doch dieser Hinderungsgrund für den
Priesterdienst der Frau, sobald das Evangelium die Heidenwelt
betrat. Schon der Athenatempel in Troja hatte eine Priesterin.
Im Kult des Dionysos trat die Frau als Mänade und Thyiade
auf. In den Mysterienkulten zu Eleusis gab es die Hierophantinnen, im Isiskult Priesterinnen. Als Sibyllen traten Frauen in prophetischer Weise auf. Priesterinnen gab es auch in der Religion
der Babylonier. Manche Feste in der Antike waren nur Frauen
zugänglich. Kurz gesagt: Priesterinnen waren der antiken Welt
eine vertraute Erscheinung. Selbst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, ist doch kaum daran zu zweifeln, daß die junge
Kirche, wie sie sich über andere Vorurteile und unberechtigte
Zurücksetzungen der Frau hinweggesetzt hat, etwa in der ungleichen Behandlung von Mann und Frau in bezug auf Ehebruch
und Scheidung, es vermutlich auch im Hinblick auf Gottesdienst
und Lehre getan hätte, wenn sie dieserhalb nicht durch Naturgegebenheiten und eindeutige Weisungen des Herrn gebunden
gewesen wäre.
Es ist hier nicht der Ort, die Dogmengeschichte des Empfängers des Weihesakramentes zu schreiben. Nur auf einige Daten
sei aufmerksam gemacht. Die Frauen sind in den urchristlichen
Gemeinden zuerst in der Liebestätigkeit beschäftigt (Apg 9,36
ff.), aber auch in anderen Diensten (Apg 16,15; 18,26; Röm
16,1. 3. 6. 12f.; 1 Kor 16,19; Phil 4, 2f.). Dem Altare dienen sie
mit Sicherheit nichte. Die Kirchenväter sind sich in der Ablehnung der Ordination von Frauen einig. Epiphanius von Salamis
beispielsweise arbeitet mit dem Argument a maiori ad minus:
Wenn die Jungfrau Maria nicht Priesterin werden durfte, dann
erst recht keine andere Frau. Denn sie wäre die würdigste gewesen. Dann führt er an, daß der Herr unter die Schar der Apostel
keine Frau aufgenommen habe. Was die Diakonissen angeht, so
seien sie nicht für priesterliche Tätigkeit oder dergleichen eingesetzt, sondern aus Schicklichkeitsgründen bestellt. Zahlreiche
Synoden, wie jene von Laodicea (ca. 320-372) c. 44, Nimes
(394) c. 2, Aachen (789) c. 17, Paris (829) c. 45, haben den
Ausschluß der Frau von dem Altardienst und damit auch und
erst recht von den Weihen ausgesprochen. Es sei ruhig zugegeben,
daß einzelne mittelalterliche Theologen und Kanonisten die Ansicht vertraten, Frauen könnten den (sakramentalen) Diakonat
.oder überhaupt den sakramentalen Weihecharakter empfangenle.
8) I. Fr. Görres, Be-denkliches, Donauwörth 1966, 69-89. ,
9) Vgl. jetzt auch R. Gryson, Le ministere des lemmes dan, l'Eglise
ancienne (=Recherches et syntlieses de Science, Religicuse,, Section
d'histoire, IV), Gembloux 1972.
10) Fr. Gillmann, Weibliche Kleriker nach dem Urteil der Frühscholastik: AfkKR 93, 1913, 239-253.
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Grund göttlichen Rechtes nur Männer die sakramentalen Weihen
empfangen können. Der Satz, daß nur der getaufte Mann heilige Weihen gültig empfangen kann, ist heute mit Ludwig Ottli)
als sententia certa einzustufen. Wenn in jüngster Zeit Zweifel an
der Endgültigkeit der Entscheidung der Frage aufgetreten sind,
so leiten sie sich weniger aus theologischen Überlegungen als
aus einem Lebensgefühl her. Die traditionellen Gründe für die
Weiheunfähigkeit der Frau sind gewiß nicht ausnahmslos haltbar, die brauchbaren einer Vertiefung und Erweiterung fähig.
Daß sie aber im wesentlichen ihre Geltung behalten, dürfte keine
possintnaturaliter repraesentare et secundum tharacteris susceptionem actu signum huius ferre). Die Diakonissen empfangen nach Frage sein. So muß das Urteil über das Buch Frau Ramings lauten, daß sie das „traditionelle" Verbot der Weihe von Frauen
dem Doctor seraphicus eine Art von benedictio. Der Grundsatz
mitnichten aus den Angeln gehoben hat. Eher hat sie die Schwänullo
modo
credendum
est,.
quod
unquam
bleibt unberührt:
che der Position der Gegner desselben dargetan.
secundum canones mulieres fuerint ad sacros ordines promoTrotz aller notwendigen Ausstellungen soll der Wert der
tae. Für Thomas von Aquin (1225-1274) ist das männliche GeSchrift
Frau Ramings nicht bestritten werden, wenn auch in anschlecht de necessitate sacramenti, nicht nur de necessitate praederer
Hinsicht,
als es die Verfasserin beabsichtigt hat. Sie kann
ceptL Der Frau fehlt die Möglichkeit, die für das Sakrament erforder
Kirche,
ihren
Hirten und ihren Gliedern, Anlaß werden, Gealiqua
eminentia
herbeizubringen,
nämlich
derliche significatio rei
wissenserforschung
zu halten und zu überlegen, inwiefern sie
gradus. Richard von Mediavilla (1249-1302/08) stellt gegen
etwa, aus Enge des Geistes, Kurzsichtigkeit oder bequemer Bedie Einwendungen aus der Schrift und Texten des Decretum.
harrung sich gegen Geist und Buchstaben der Offenbarung und
Gratiani fest, daß das weibliche Geschlecht den Empfang der
gegen
die Schöpfungsordnung verfehlend, der Frau nicht die
Weihe de iure und 'de facto ausschließe.. Der entscheidende
Wertschätzung
entgegenbringen bzw. nicht die Stellung einGrund ist für ihn darin gelegen, das Christus dies so angeordnet
räumen,
die
ihr
nach Gottes Willen gebührt. Die Liebe gebietet
hat. Um die Anordnung Christi zu erklären, verweist er auf
es,
diese
Frage
vorurteilsfrei
zu stellen und rücksichtslos zu
die Verbindung des Lehramtes (von dem die Frauen ausgeschlosdurchdenken.
Es
ist
verdienstlich,
wenn die Verfasserin die
sen seien) mit der Weihe und den Vorrang des Geweihten (der
kurzschlüssige
Art
des
Folgerns
aufdeckt,
die aus einem tatdem Vorrang des männlichen Geschlechtes entspreche). Zwisächlich
bestehenden
Zustand
auf
die
göttliche
Ordnung
schen Mann und Frau sei zwar im Hinblick auf Christus kein
schließt
(S.
58).
Mit
dem
von
ihrer
Einstellung
in
bestimmte
Unterschied quoad meritum, wohl aber quoad officium.
Richtung
gewiesenen
kritischen
Sinn
weiß
sie
manche
Unge(ca.
1275-1334)
sieht
das
SakraDurandus de S. Porciano
reimtheit
bloßzulegen.
Gewisse
Einzelbeobachtungen
und
Ausment der Weihe nur bei Empfängern männlichen Geschlechtes
stellungen
der
Verfasserin
bestehen
durchaus
zu
Recht.
Es
ist
zustande kommen. Der entscheidende Grund für den Auskeine
Frage,
daß
der
Frau
nicht
selten
Unrecht
geschehen
ist,
schluß der Frau ist ihm in der Anordnung Christi gelegen, der
ja daß mitunter Zynismus und Geringschätzung einem Autor
nur Männern, den Aposteln, beim letzten Abendmahl die Kondie Feder geführt haben, etwa wenn die frühere körperliche
sekrationsgewalt und nach der Auferstehung die SündenvergeReife der Frau damit erklärt wird, Unkraut wachse schnell
bungsgewalt übertrug. Johannes Duns Scotus (1265-1308)
(S.
150f.). Ebenso ist zu rügen, daß viele Autoren zu rasch, zu
sieht in der Weiheunfähigkeit der Frau keine bloße Bestimunbedenklich
und zu undifferenziert mit der Meinung bei der
(habetur
hoc
mung der Kirche, sondern eine Anordnung Christi
Hand
sind,
die
Frau sei schwächer, unbeständiger und weniger
a Christo). Die Kirche hätte es von sich aus nicht gewagt, das
urteilsfähig
als
der Mann (z. B. S. 151). Das Buch wird durch
ganze weibliche Geschlecht von einem so gewichtigen Akt ausdie
von
der
Verfasserin
tatsächlich an manchen Stellen aufgezuschließen. Zur Begründung gibt er an: Der Herr habe nicht
zeigte Minderbewertung und/oder Minderberechtigung der Frau
einmal seine heiligste Mutter in irgendeinen Weihegrad aufgezu einer notwendigen Lektüre.
nommen, und die Natur gestatte der Frau, jedenfalls nach dem
Das Rätsel der (unbestreitbaren) geringeren Schätzung der
Sündenfall, nicht, eine hervorragende Stelle (gradum eminentiae )
Frau in vielen Perioden der Geschichte und bei den verschieinnezuhaben. Zwischen lex Christi und lex naturae bestehe indensten Völkern scheint mir freilich durch Frau Ramings Studie
sofern Übereinstimmung. Scotus bestreitet, daß die Bestellung
mitnichten gelöst. Wenn sie dafür auf bestimmte Texte und
zur Diakonisse ein Weiheakt (actus alicuius ordinis) sei. Antoderen Interpretation hinweist, dann ist die Frage zu stellen: Wie
nius Hiquaeus schreibt in seinem Kommentar, der Ausschluß der
kommt es denn, daß diese Texte entstehen und in dieser Weise
Frau von der Weihe sei Glaubenslehre (de fide ), was von der allgemeinen Tradition der Kirche bestätigt werde. An anderer Stel- interpretiert werden konnten? Liegt da wirklich nur Unwissenheit, Befangenheit und Trägheit des Geistes, Herrschaftsgelüst
le sagt Duns Scotus, die Frau werde von der Weihe ferngehalten
und Machtstreben vor? Die hier angerührten Fragen können m.
ex necessitate praecepti et facti. Ihr Ausschluß erfolge nicht
E. ohne Heranziehung des anatomischen, physiologischen, relinur auf Anordnung der Kirche oder der Apostel, sondern kraft
gionsgeschichtlichen,
völkerkundlichen und anthropologischen
des Gebotes Christi. Die Kirche und die Apostel könnten von
Materials nicht umfassend und schon gar nicht abschließend besich aus gerechterweise einer Person nicht einen Rang (gradum)
antwortet werden.
nehmen, der nützlich für das Heil ist, und dies noch weniger
11)
Grundriß der Dogmatik, 4. Auflage, Basel, Freiburg, Wien 1959,
einem ganzen Geschlecht. Was in den Dekreten und bei Paulus
548.
angeführt wird über den Ausschluß der Frau von den Weihen,
IGNATIUS VON ANTIOCHIEN
seien nur Ergänzungen oder Ausführungen (expressiones) des
von Christus gegebenen Gebotes. Ausgehend von dem Befehl
Der Brief an die Römer
Christi sucht Duns Scotus nach Kongruenzgründen, die im übliDer
Brief des hL Märtyrerbischofs Ignatius an die Römer, gechen Rahmen bleiben. Ein Bischof, der es unternähme, einer
schrieben um 110, diese beschwörende Bitte, die römische GeFrau Weihen zu spenden, würde nicht nur gegen Christi Gebot,
meinde möge doch nichts unternehmen, das ihn um das ersehnte
sondern auch unwirksam handeln (nihil facit), die Frau würde
Martyrium bringen könnte, gehört zu den ergreifendsten Dokunichts empfangen, quia ipsa non est materia capax ad suscipiendum menten der Urkirche und ist eines der wichtigsten Zeugnisse für
hoc sacramentum. Außer den soeben erwähnten Theologen
ihren Glauben. Die Übersetzung ist mit Dank entnommen der
griechisch-deutschen Ausgabe der „Schriften des Urchristensei noch auf Durandus (Sent. IV d. 25 q. 2 n. 1-6) und Petrus
tums, I. Teil, Die Apostolischen Väter, eingeleitet, herausgegeben,
de Palude (Sent. IV d. 25 q. 3 a 1 concl. 1) verwiesen. Die
übertragen
und erläutert von Joseph A. Fischer, Darmstadt
nachtridentinischen Theologen sind sich darin einig, daß auf
Aber diese Meinung ist eben nicht rezipiert, sondern eindeutig
als irrig abgewiesen worden. Die Frage des Ausschlusses der
Frau von den sakramentalen Weihen ist seit der Hochscholastik
theologisch entschieden. Petrus Lombardus (1095-1160) rechnet nur mit der Weihe männlicher Personen. Nach Bonaventura
(1217-1274) können Frauen weder de iure noch de facto geweiht werden. Ihnen stehe das Weihesakrament nicht zu, weil
der Geweihte fähig sein müsse, den (männlichen) Mittler
Christus zu repräsentieren, was nur Männer vermögen (qui soli
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6 1966, S. 183-193. Die Schriften sind erschienen bei der Wissen4. 1. Ich schreibe allen Kirchen und schärfe allen ein, daß
schaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt (Postfach 1129), die
ich gerne für Gott sterbe, wenn anders ihr es nicht verhindern
ihren 118000 Mitgliedern (Jahresbeitrag DM Z50) 3.400 Titel
werdet. Ich rufe euch zu: Werdet mir nicht unzeitiges Wohlwolzu Vorzugspreisen anbietet. Darunter ist auch manches, was den len! Laßt mich ein Fraß für Bestien sein, durch die es möglich
katholischen Theologen interessiert, z. B. Acta Apostolorwn Apo- ist, zu Gott zu gelangen! Weizen Gottes bin ich, und durch die
crypha, Agrapha, Bardenhewer, Geschichte der altchristlichen
Zähne von Bestien werde ich gemahlen, damit ich als reines
Literatur, Eusebius, Tertullian, Scheffczyk, Einführung in die
Brot Christi erfunden werde. 2. Lieber schmeichelt den BeSchöpfungslehre. (Kostenloser Jahreskatalog 1975, 788 S.)
stien, daß sie mir zum Grabe werden und nichts von den BeIgnatius, der auch Theophorus heißt, an die Kirche, die in
standteilen meines Leibes übrig lassen, damit ich nach dem Tod
des höchsten Vaters und Jesu Christi, seines einzigen Sohnes,
niemand zur Last falle! Dann werde ich wirklich ein Jünger
Herrlichkeit Erbarmen gefunden hat, geliebt und erleuchtet
Jesu Christi sein, wenn die Welt nicht einmal meinen Leib sehen
durch den Willen dessen, der alles Seiende erwählt hat, entwird. Fleht Christus für mich an, daß ich durch diese Werkzeuge
sprechend dem Glauben und der Liebe Jesu Christi, unseres
als Gottes Opfer erfunden werde! 3. Nicht wie Petrus und PauGottes; die auch den Vorsitz führt im Raum des Gebietes der
lus befehle ich euch6). Jene sind Apostel, ich bin ein VerurteilRömer, gotteswürdig, ehrwürdig, preiswürdig, lobwürdig, des
ter; jene sind frei7), ich bin bis jetzt ein Sklave. Aber wenn ich
Erfolges würdig, der Heiligung würdig, und, weil sie den Vorgelitten habe, werde ich ein Freigelassener Jesu Christi werden
sitz in der Liebe führt, Beobachterin des Gesetzes Christi, Trä•und als Freier in ihm auferstehen. Und jetzt lerne ich als Gefesgerin des Namens des Vaters ist; die ich auch grüße im Namen
selter nichts zu begehren.
Jesu Christi, des Sohnes des Vaters; denen, die nach Fleisch und
5. 1. Von Syrien bis nach Rom kämpfe ich mit Bestien, zu
Geist einig gehen mit jedem seiner Gebote, unerschütterlich erWasser und zu Land, bei Tag und Nacht, an zehn Leoparden gefüllt von der Gnade Gottes und gereinigt von aller fremden
fesselt, d. h. eine Soldatenabteilung; diese werden sogar durch
Farbel ) , alles Gute sonder Tadel in Jesus Christus, unserem Gott! erzeigte Wohltaten noch schlimmer. Doch unter ihren Mißhand1. 1. Nachdem ich durch mein Gebet zu Gott erreicht habe, lungen werde ich besser geschult, bin darum aber nicht gerechteuer gotteswürdiges Antlitz zu schauen, wie ich auch mehrfach
fertigt. 2. Möchte ich Freude an den Bestien erleben, die für
gefleht habe, (dies) zu erlangen I4)• denn gefesselt in Christus
mich bereit sind, und ich wünsche, daß sie sich mir gegenüber
Jesus hoffe ich euch zu begrüßen, wenn anders es der Wille ist,
schnell entschlossen finden; ich werde sie auch locken, mich
daß ich gewürdigt werde, am Ziel zu stehen. 2. Denn der Anschnell aufzufressen — nicht so, wie es bei manchen geschah, die
fang ist zwar gut geraten, wenn anders ich die Gnade erlange,
sie aus Feigheit nicht anrührten. Wollen sie aber freiwillig nicht,
mein Los ungehindert zu empfangen. Denn ich fürchte eure
so werde ich Gewalt anwenden. 3. Habt Nachsicht mit mir;
Liebe, sie möchte mir zum Schaden sein. Denn für euch ist es
was mir frommt, ich weiß es! Jetzt fange ich an, ein Jünger zu
leicht, auszuführen, was ihr vorhabt; für mich aber ist das
sein. Nichts des Sichtbaren und Unsichtbaren möge sich um
schwierig, zu Gott zu gelangen, wenn anders ihr meiner nicht
mich bemühen, damit ich zu Jesus Christus gelange. Feuer und
schont.
Kreuz und Rudel von Bestien, Zerreißen der Knochen, Zer2. 1. Denn ich will nicht, daß ihr den Menschen zu Gefallen
schlagen der Glieder, Zermalmung des ganzen Körpers, des Teuseid, sondern daß ihr Gott gefallt, wie es auch der Fall ist. Denn
fels böse Plagen sollen über mich kommen, nur damit ich zu
weder werde ich jemals eine solche Gelegenheit haben, zu Gott
Jesus Christus gelange.
zu gelangen, noch könnt ihr, wenn ihr schweigt, auf ein besseres
6. 1. Nichts werden mir nützen die Enden der Welt und die
Werk euren Namen setzen2). Denn wenn ihr von mir schweigt,
Königreiche dieses Äons. Besser ist es für mich zu sterben auf
werde ich ein Wort Gottes sein; wenn ihr aber mein Fleisch
Jesus Christus hin, als König zu sein über die Enden der Erde.
liebt, werde ich wiederum (nur) ein Laut sein. 2. Gewährt mir
Jenen suche ich, der für uns starb; jenen will ich, der unsertwenicht mehr als Gott geopfert zu werden, solange noch ein Altar
gen auferstand. Das Gebären steht mir bevor8 ). 2. Seid nachbereitsteht, damit ihr in Liebe einen Chor bilden und dem Vasichtig mit mir, Brüder! Haltet mich nicht ab vom Leben, wollt
ter in Christus Jesus lobsingen könnt3), weil Gott den Bischof
nicht meinen Tod, verschenkt den, der Gottes sein will, nicht
von Syrien gewürdigt hat, sich im Gebiet des Sonnenuntergangs
an die Welt und verführt ihn nicht mit der Materie! Laßt mich
zu befinden, vom Aufgang herbeigeholt. Schön ist es, von der
reines Licht empfangen! Dort angekommen werde ich Mensch
Welt unterzugehen zu Gott, damit ich bei ihm aufgehe.
sein. 3. Gestattet mir, ein Nachahmer des Leidens meines
3. 1. Niemals seid ihr auf jemand neidisch gewesen; andere
Gottes zu sein! Wenn einer ihn in sich trägt, soll er verstehen,
habt ihr belehrt. Ich aber will, daß auch jenes, was ihr Schüler
was ich will, und Mitleid mit mir haben, weil er meine Bewerbend einschärft4), unumstößlich sei. 2. Erfleht mir einzig
drängnis kennt.
Kraft, innerlich und äußerlich, damit ich nicht nur rede, son7. I. Der Fürst dieser Welt will mich entführen und meinen
dern auch wolle, nicht damit ich nur ein Christ heiße, sondern
auf Gott gerichteten Sinn verderben. Keiner nun von euch, die
auch (als solcher) erfunden werde! Denn wenn ich (als solcher)
zugegen sind, soll ihm helfen; haltet lieber zu mir, d. h. zu Gott!
erfunden werde, kann ich auch so heißen und kann dann ein
Sagt nicht Jesus Christus, und verlangt doch naclider Welt!
Gläubigers) sein, wenn ich für die Welt nicht mehr zu sehen
2. Neid soll bei euch nicht wohnen. Auch wenn ich in Person
bin. 3. Nichts Sichtbares ist gut. Tritt doch unser Gott Jesus
euch auffordere, gehorcht mir nicht; gehorcht vielmehr dem,
Christus dadurch mehr in Erscheinung, daß er im Vater ist.
was ich euch schreibe! Denn ich schreibe euch als einer, der
Nicht das Werk von Überredung, sondern etwas (wirklich)
lebt und sich in Liebe nach dem Tode sehnt. Meine Liebe ist
Großes ist das Christentum, wenn irgend es von der Welt gegekreuzigt und kein Feuer ist in mir, das in der Materie Nahhaßt wird.
rung sucht; dagegen ist lebendiges und redendes Wasser in mir,
1) Hier ist wohl sicher die Rechtgläubigkeit der Römer gepriesen.
la) Anakoluth.
2) Durch die Unterlassung einer Aktion zugunsten von Ignatius, was
dieser in 1,2 die ihm erwünschte Schonung genannt hat, sollen die Römer
dazu beitragen, daß ek ein Kunstwerk werde, auf das sie als Mitschöpfer
ihren Namen setzen dürfen.
3) Ignatius dachte hier wohl an den Gesang bei der Eucharistiefeier.
4) Sc. die Bereitschaft zum Martyrium, die die Römer nach Klein 5f,
den Ignatius in diesem Zusammenhang wohl im Auge hatte, selbst bewiesen haben.
5) D. h. ein wahrer, vollkommener Christ.
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das innerlich zu ,mir sagt: Auf zum Vater! 3. Ich habe keine
Freude an vergänglicher Speise und an den Ergötzungen dieses
Lebens. Gottes Brot will ich, das ist das Fleisch Jesu Christi,
der aus Davids Samen stammt, und als Trank will ich sein Blut,
das ist die unvergängliche Liebe.
6) Die Stelle ist vom Aufenthalt der beiden Apostel in Rom zu verstehen.
7) So bezeugt der antiochenische Bischof das Wirken (V. 3a) und vielleicht auch das Sterben der beiden Apostelfürsten in Rom in einem
Brief an die Römer!
8) In den Wehen des Martertodes wird Ignatius den wahren, vollkommenen Menschen hervorbringen, vgl. unten V. 2.
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langt; — wobei wir als Animisten, wie üblich, diejenigen bezeichnen, die alle metapsychischen Vorgänge auf besondere
Kräfte Lebender oder auf über- bzw. unpersönliche Tatsachen
quasi-psychischer Art zurückführen, als Spiritisten aber die Verfechter der Ansicht, daß gewisse metapsychische Vorgänge nur
durch die Beteiligung persönlich fortlebender Abgeschiedener
erklärt werden können.
Bei dieser Sachlage habe ich es für ein lohnendes Unternehmen gehalten, die gesamte spiritistische Beweisführung, wie ich
sie zu sehen glaube, in übersichtlicher Zusammenfassung darzustellen. Es ist jetzt 46 Jahre her, seitdem A. N. Aksakow im
Streit mit E. v. Hartmann sich dieser Aufgabe unterzog, und
mehr als 30 Jahre, seitdem in ihrem Dienste Frederic Myers den
Riesenbau seiner metapsychologischen Synthese errichtete. Vor
und gleichzeitig mit beiden — auch, wie mir scheint, nicht ohne
befruchtenden Einfluß auf Myers — trug Carl du Prel die etwas
buntgewürfelten Massen seiner Tatsachen zusammen und ordnete sie in ein System, dessen gedankliche Anregungen noch
lange nicht genügend ausgeschöpft sind. Ihnen allen ist inzwischen der unermüdliche und scharfsinnige, in der Tatsachenkenntnis kaum zu übertreffende Ernesto Bozzano an die Seite
getreten, der in zahlreichen Abhandlungen unser Problem von
ebenso vielen Seiten her in Angriff nimmt und doch stets die
inneren Zusammenhänge im Auge behält. Immerhin steht eine
alles umgreifende Darstellung der spiritistischen Beweismittel
auf Grund der seit Myers` Tode stark vermehrten Beobachtungen noch aus, und namentlich dem deutschen Leser gegenüber
muß ein Ersatz für Aksakows unausbleiblich veraltetes Werk als
dringendes Bedürfnis erscheinen.
Einige Worte über gewisse Voraussetzungen meiner Darstel9) Sc. um mich in den Städten, durch die ich kommen mußte, zu treffen.
lung kann ich hier nicht umgehn. — Die logische Lage, in die sich
10) Es handelt sich hier wohl nicht um Martyrer, die früher nach Rom
transportiert wurden, sondern um syrische Christen, auch Kleriker, die
der argumentierende Spiritist versetzt findet, ist eine seltsame.
die römische Gemeinde über die Angelegenheit des antiochenischen
Die Frage nach dem Überleben ist seit unvordenklichen Zeiten
Bischofs genauer informierten. Auf ihren Bericht hin mögen sich die Römer veranlaßt gesehen haben, Schritte zur Rettung von Ignatius zu untervon der gesamten Menschheit bejaht worden, und zwar nicht
nehmen.
auf Grund von „Überlegungen" irgendwelcher Art, vielmehr im
Sinn des unmittelbaren Ausdrucks von Beobachtungen. Unsere
Völkerpsyehologen haben einigen Scharfsinn darauf verwendet,
DR. EMIL MATTIESEN
den Glauben an ein Fortleben auf Fehlschlüsse aus an sich beDas persönliche überleben des Todes
deutungslosen Erfahrungen zurückzuführen: der Spiegelung des
Menschen
im Wasser, der Wahrnehmung seines Schattens, der
Der verstorbene Schweizer Theologieprofessor Gebhard Frei,
scheinbaren Begegnung mit Abgeschiedenen im Traum, usw.
langjähriger Vorsitzender der „Internationalen Vereinigung
Die so denken, sehen den Wald vor Bäumen nicht. Ruht doch
katholischer Parapsychologen", hat zu den drei schweren, zwischen 1936 und 1939 erschienenen Bänden von Emil Mattievielmehr der Glaube an „Geister" zu allen Zeiten und auf allen
sen „Das persönliche Überleben des Todes" bei dem unveränKulturstufen auf genau den gleichen Gründen, wie der „Glaube"
derten Nachdruck 1968 eine Einführung geschrieben. Frei hält
an das Dasein der lebenden Mitmenschen: nämlich auf dem undas Werk, wohl mit Recht, für das bedeutendste der parapsymittelbaren Umgang mit ihnen vermittelst der Sinne. Eben
chologischen Forschung im deutschen Sprachgebiet. Der Leser
darum ist für den unbefangen Urteilenden das Fortleben nach
des Vorworts, das der Autor 1936 seinem Werke mitgegeben hat
dem Tode durchaus nicht ein „Problem". Dazu wurde es erst,
und das im folgenden mit freundlicher Erlaubnis des Verlages
nachdem gewisse übereilte Urteile wissenschaftlicher Aufklärung
Walter de Gruyter wiedergegeben wird, spürt sofort, daß er es
mit der Lebensarbeit eines sehr kritischen Forschers und Denkers die restlose Bindung seelisch-persönlichen Erlebens an einen
zu tun hat. Bei der Bedrohtheit des heutigen Menschen vom
stofflichen Leib zum Glaubenssatz erhoben hatten. Erst dieses
Materialismus ist die Frage, ob mit dem Tode alles aus sei, ein
Dogma hat der spiritistischen Annahme eine Beweislast aufgebürschlechthin existentielles Problem, von dem die Lösung aller
det, von der sie sonst völlig frei gewesen wäre. Denn nachdem
anderen weltanschaulichen Fragen abhängt. Man sollte sich
die Bestreitung des Fortlebens durch die Wissenschaft — der die
darum nicht scheuen, Hilfe zum Helfen von einer Seite anzugesamte „höhere Bildung" natürlich folgte — nicht länger sich
nehmen, von der man sie nicht erwartet.
damit begnügen konnte, die fraglichen Tatsachen überhaupt
nicht zu sehen, verlegte sie sich auf die verwickelte Ausnutzung
Wie in jeder werdenden Wissenschaft, so stehen auch in der
Metapsychologie — der Erforschung „übernormaler" Leistungen eines ganzen Gewebes von Begriffen, mit denen sie hoffte, die
nächstliegende Deutung spiritoider Vorgänge umgehen zu könund Erlebnisse — gewisse Tatsachen und Begriffe, die unter
nen. Diese Begriffe greifen heute, unter dem Zwange gesicherter
Sachkennern unbestritten sind, neben andern, über die ein
Beobachtungen, weit über die Grenzen der „rechtgläubigen"
Streit der Meinungen noch zulässig erscheint, die sich also zwiPsychologie hinaus, und da sie jedenfalls das Mindestmaß dessen
schen den übersehbaren Bereich der feststehenden und den undarstellen, womit man den Kampf gegen die spiritistische Lehre
übersehbaren der erst geahnten und erhofften Erkenntnisse als
die lebendige Wachstumsschicht dieser Wissenschaft einschieben. auch nur versuchen kann, so habe ich selbstverständlich ganz
davon abgesehn, die Tatsachen erst zu erhärten, auf die sich jene
In ihr aber bedeutet gegenwärtig die Frage des persönlichen
Begriffe berufen. Das heißt: ich setze alles an übernormalen
Überlebens das weitaus wichtigste Problem. Zugleich eins der
Fähigkeiten und Vorgängen als bewiesen voraus, was der aniältesten und erregendsten.Von den Anfängen ernstlicher Erformistische Gegner ins Feld führt, um den spiritistischen Anschein
schung des „Übernormalen" an bis auf diesen Tag ist der Streit
von Beobachtungen zu zerstören. Daß es heute noch Viele gibt,
der „Animisten" und „Spiritisten" nicht zur Schlichtung ge-

8. 1. Ich will nicht mehr nach Art der Menschen leben. Dies
aber wird geschehen, wenn ihr wollt. Wollt, damit auch ihr gewollt werdet! 2. Nur mit ein paar Zeilen bitte ich euch; glaubt
mir! Jesus Christus aber wird euch dies zeigen, daß ich die
Wahrheit sage, der lügenlose Mund, durch den der Vater die
Wahrheit geredet hat. 3. Betet für mich, daß ich hingelange!
Nicht nach Fleischesart habe ich euch geschrieben, sondern
nach Gottes Sinn, Wenn ich leide, so habt ihr gewollt; wenn ich
verworfen werde, habt ihr gehaßt.
9. 1. Gedenkt in eurem Gebet der Kirche in Syrien, die
statt meiner Gott zum Hirten hat! Jesus Christus allein wird
ihr Bischof sein, und eure Liebe. 2. Ich aber scheue mich, einer
von ihnen zu heißen; denn ich bin es als ihr Letzter und als eine
Fehlgeburt auch nicht würdig; doch durch Erbarmen bin ich
jemand, wenn ich zu Gott gelange. 3. Es grüßt euch mein
Geist und die Liebe der Kirchen, die mich im Namen Jesu
Christi aufgenommen haben, nicht wie einen (gewöhnlichen)
Durchreisenden. Denn sogar die, die mir auf meinem Wege, dem
fleischlichen, nicht begegneten, sind mir Stadt für Stadt vorausgezogen9).
10. 1. Ich schreibe euch dies aus Smyrna durch die preiswürdigen Epheser. Mit vielen andern ist bei mir auch Krokus,
der mir teure Name. 2. Von denen, die mir von Syrien nach
Rom vorausgezogen sind zum Ruhme Gottes10), nehme ich an,
daß ihr sie kennengelernt habt; teilt ihnen auch mit, daß ich
nahe bin! Denn alle sind sie Gottes und euer würdig; es ziemt
sich für euch, sie in jeder Hinsicht zu erquicken. 3. Ich habe
euch dies geschrieben am 24. August. Lebt wohl bis ans Ende in
der Geduld Jesu Christi!
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die selbst von jenen übernormalen Tatsachen nichts wissen oder
nichts „wissen wollen", diese bedauerliche und beschämende
Tatsache bleibt hier natürlich gänzlich außer Betracht. Kein Vernünftiger, der etwas Wesentliches zu sagen hat, kümmert sich
dabei um Unbelehrbare. Unsere Arbeit liegt in der Gegend vorgeschobener Posten der Forschung. Dies entbindet uns von jeder
Rücksicht auf diejenigen, die ihrer ganzen Denkart nach in die
wissenschaftliche „Etappe" gehören, wo zwar die Sicherheit
größer, die Fruchtbarkeit des Erkennens aber um so geringer ist.
Über die Grundsätze, die ich bei der Auswahl der mitzuteilenden Tatsachen sowie in der Art ihrer Darbietung befolge, muß
ich gleichfalls noch Klarheit schaffen. Es ist ja sattsam bekannt,
worin die Hauptschwierigkeit für den besteht, der mit Erörterungen metapsychischer Dinge an die Öffentlichkeit tritt. Je unwissender seine Leser oder Hörer sind, desto eilfertiger bezweifeln
sie die Tatsachen, auf die er sich stützt, und entziehn damit
seinen Überlegungen die Grundlage. Nichts ist „kritisch genügend gesichert". Überall wittert man „Fehlerquellen", wenn
nicht gar „Betrug". Von vornherein gewillt, alles zu bestreiten,
nimmt man jeden einzelnen Bericht gesondert vor und unterwirft ihn einem Kreuzverhör, wie einen Schwerverbrecher, dessen Unglaubwürdigkeit ohnehin feststeht. Ein augenblickliches
Stocken, eine einzige Lücke in den geforderten Aussagen — und
das Opfer ist erledigt.
Da ich hier natürlich nicht eine ausgeführte Logik der Metspsychologie liefern kann, begnüge ich mich mit wenigen Sätzen,
die den Standpunkt des Buches in diesen Fragen der „Methode"
andeuten. — Zunächst muß ich betonen, daß gerade die spiritistische Beweisführung auf weite Strecken hin mit einem Tatsachenstoff arbeitet, dessen Sicherungen von denjenigen keiner
andern Wissenschaft überboten werden. Ich meine die von der
heutigen Medienforschung so massenhaft experimentell erzielten „automatischen" und Transschriften*, bzw. Stenogramme
von Transreden, wie sie zur Grundlage vieler Kapitel auch dieses
Buches dienen. Dies sind Texte, „authentischer" und fehlerfreier
als die meisten, mit denen die beste Philologie sich abgibt, und
nur die Ausfindigmachung ihres letzten Ursprungs bleibt Gegenstand der Erwägung. — Nicht ganz so günstig sind wir gestellt,
wo unser Stoff aus „spontan" auftretenden, nur gleichsam im
Fluge zu beobachtenden und nur aus der Erinnerung zu beschreibenden Vorgängen besteht. Hier treten natürlich die mannigfachen Fehlerquellen ins Spiel, welche die Psychologie des
Zeugnisses uns kennen gelehrt hat, und darum werde ich bei der
Darbietung von Berichten dieser Art vielfach auf Umstände aufmerksam machen, die ihre Glaublichkeit im einzelnen verringern
oder erhöhen. Aber auch hier muß man sich vor übereilten Verallgemeinerungen hüten. Es ist durchaus nicht wahr, daß alle Berichte über „Spontanphänomene" unter den entwertenden Bedingungen der Überraschung, der Erregung, der nachträglichen
Erinnerungsfälschung infolge eines „Glaubens" und dergleichen
mehr zustandekommen. Wir werden z. B. Spukfällen begegnen,
die nach gründlicher „Gewöhnung" der gebildeten und ungläubigen Hausgenossen mit durchdachter Sorgfalt und pelassenheit
beobachtet und fortlaufend in gleichzeitigen Aufzeichnungen
beschrieben wurden. Auch solche „starke" Fälle aber enthalten
schon alles, was die der Bemäkelung offenliegenden dem Zweifler verdächtig macht. Sie gehören zu den außerordentlichsten
ihrer Art und genügen bereits, die Gattung in allen wichtigen
Einzelheiten festzulegen. Diese starken Fälle geben uns daher
die Berechtigung, auch wesentlich ähnliche, aber an sich minder
bündig gesicherte Beobachtungen zu berücksichtigen, teils um
den Eindruck der großen Verbreitung des Typs zu verstärken,
teils um gewisse Einzelzüge ins Licht zu heben, deren erinnerungsfälschende Einfügung unwahrscheinlich ist, während ihre
theoretische Fruchtbarkeit bedeutend sein mag». In der Tat

wird man bei genauem Zusehn, zumal beim Rückgriff auf die
angeführten Quellen, finden, daß das ganze Buch durchzogen ist
von einem festen Gerüst unangreifbarer Tatsachen, das für sich
schon genügen würde, die Ergebnisse der Untersuchung zu tragen. Die meisten dieser Tatsachen stammen überdies aus den
Veröffentlichungen der englischen „Gesellschaft für psychische
Forschung" oder ihrer amerikanischen Tochtergesellschaften,
und der Fachmann weiß, welche strenge Aussiebung damit gewährleistet ist2). Wer also hier oder da Berichte zu entdecken
meint, die seinem kritischen Scharfblick nicht völlig standhalten;
darf dennoch nicht hoffen, den Ergebnissen des Buches damit
wesentlichen Abbruch zu tun. Nicht ehe er soz. alle vorgelegten
Tatsachen zur Strecke gebracht hat, könnte er sich am Ziele
wähnen. Aber auf dem Wege dahin würde ihm bald genug die
Aussichtslosigkeit, ja Lächerlichkeit seines Unterfangens aufgehn. Er gliche einem Kinde, das einige sich füllende Wasserlöcher auszuschöpfen sucht, während unaufhaltsam die Flut
heransteigt.
Seien wir doch ehrlich, ehe wir uns in eine kleinliche Buchführung über gute, mäßige und schwache „Fälle" verlieren. Es
ist ja gar nicht an dem, daß Gewißheit auf unserem Gebiet
(wenn der' Ausdruck erlaubt ist) nur aus kritischer „Durchschnüffelung" von Einzelberichten entspringt. Sie entspringt
ebenso gut aus dem allmählichen „Hineinwachsen" in das ganze
Gebiet durch jahrelange Beschäftigung mit den unabsehbar gehäuften Zeugnissen. Der Zweifler mag einwerfen: eben diese Beschäftigung stumpfe den „kritischen Sinn" ab, indem sie an das
Unglaubhafte gewöhne und schließlich selbst das Unsinnigste
. glaublich erscheinen lasse. Ich erwidere ihm nur: er mache den
Versuch; und frage sich, nachdem er Tausende von Zeugnissen
möglichst unbefangen gelesen, woher die Sinnesänderung
stammt, die er unfehlbar in sich entdecken wird. Sie stammt
erstens und zutiefst'aus der unwillkürlichen Erkenntnis natürlicheinheitlicher Typen des Geschehens, die sich mit solcher Eintönigkeit von Bericht zu Bericht wiederholen, daß man sich
schließlich zutraut, die Verdächtigkeit einer Einzelheit schon
aus ihrem Abweichen vom Typ zu erkennen. Eben die durchgängige Einerleiheit der Aussagen aber ist es, was auch den einzelnen Zeugen entlastet. Erzählt mir jemand, dessen Zeugnis für
mich nur wenig Gewicht besitzt, er habe in einem gewissen fernen Lande einen Baum mit blauen Blättern oder eine Hundeart
mit zwei Schwänzen kennengelernt, so werde ich ihm keinen
Glauben schenken. Treffe ich aber nach und nach Hunderte von
Zeugen gleich geringen Gewichts, die alle in jenem Lande waren
und unabhängig voneinander, mit dem Anschein guten Glaubens,
aus eigener Beobachtung das Gleiche aussagen, so werde ich bald
von den sonderbaren Tatsachen fest überzeugt sein. — Natürlich
habe ich, im Rahmen eines bloßen Buches, auf diese Überzeugungskraft der Häufung fast ganz verzichten müssen, und der

sog. Spontanphänomenen die Rede ist (Fernerscheinungen, Ich-Austrit-

ten, Spuken, Todesanmeldungen objektiver Natur u.a.m.), nicht äber
von den „experimentellen" Untersuchungen an sog. physikalischen und
Materialisations-Medien, bei denen die Frage des Betrugs und der sehr
schwierigen Sicherung dagegen eine vordringliche Rolle spielt. Von diesen
wird im vorliegenden Buche noch gar nicht gehandelt.
2) Zur Aufklärung des Unbelesenen sei folgendes bemerkt: Die Society
for Psychical Research (S.P.R.) wurde i.J. 1882 von Prof. Will. Barrett,
F.R.S. (Physiker der Dubliner Universität), Prof. Henry Sidgwick (Philosoph der Cambridger), dem Zoologen J. Romanes, F.R.S., u.a. gegründet.
Unter den Ehrenpräsidenten der noch heute blühenden Gesellschaft findet man weitere bedeutende akademische Gelehrte, wie die Physiker
Balfour Stewart, Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge und Lord Rayleigh, sämtlich F.R. S., d. i. Mitglieder der Kgl. Gesellschaft, also soz.
der englischen „Akademie der Wissenschaften"; ferner den Psychologen
William James (Harvard Universität), die Philosophen H. Bergson
(Paris) und F.C.S. Schiller (Oxford), den Physiologen'Ch. Richet und den
Astronomen C. Hammarion (Paris), den Biologen und Philosophen Hans
Driesch und den Erstminister .(und Philosophen!) Lord Balfour. Auch
unter den Mitgliedern der Gesellschaft finden sich zahlreiche Gelehrte
von europäischem Ruf, und ihre tätigsten Forscher, wie Gurney, Myers,
Hodgson, Piddington, G. W. Balfour, Irving, Soal u.a.m. waren durchweg
Männer von gründlicher wissenschaftlicher Ausbildung. Die „Verhandlungen" („Proceedings") der S.P.R. sind heute bis zum 44. Bande gediehen, ergänzt durch etwa drei Dutzend Bände des „Journal".
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* Der Verfasser schreibt „Trans", während gewöhnlich „Trance"
geschrieben wird (Schamoni).
1) Ich bitte nicht zu vergessen, daß hier und im folgenden immer von

stärkstbezeugten und lehrreichsten, allmählich ausgesiebt worHinweis auf weitere Fälle der jeweils besprochenen Art (in den
den, und einem Buche, das unter anderem auch bisher GeleisteFußnoten) kann dies schwerlich ausgleichen; — wieviele Leser
tes zusammenfaßt, wird man nicht zumuten dürfen, die schärfnützen denn solche Hinweise aus?
sten
Waffen am Wege liegen zu lassen, bloß weil sie schon einDie wachsende Überzeugung dessen, der sich zweifelnd in die
parapsychischen Tatsachen hineinliest, hat aber noch eine andere mal im Kampfe benutzt wurden. Der Wohlbelesene ist daher
Quelle: nämlich die Entdeckung ihrer augenscheinlichen inneren berechtigt, einzelne der angeführten Beispiele zu überspringen
und nur ihre theoretische Erörterung zu beachten, für die naVerknüpftheit untereinander: sie bilden einen natürlichen Zutürlich stets ich selbst die Verantwortung trage.
sammenhang, worin ein Teil das andere stützt und trägt. Hierin
Ich habe durchweg versucht, so schlicht und klar wie möglich
erst recht liegt die Verurteilung jener Art von Kritik, die jede
einzelne Beobachtung für sich zu zerreiben sucht. Nicht das „lo- zu schreiben. Sollten trotzdem gewisse Kapitel auch dem geduldigen Leser einige Mühe machen, so wird man, hoff' ich, nicht
gische Mikroskop" verschafft uns die letzte Gewißheit in metabloß die Darstellung, sondern auch die Verwickeltheit der Tatzupsychischen Dingen, sondern gerade der Abstand, d. h. der
sachen
selbst dafür verantwortlich machen; daneben aber die
Blick
echt
wissenschaftlich
gesinnten
Densammenschauende
Künstlichkeit der Ausflüchte, zu deren Widerlegung mich der
kens; denn alle wahre Forschung sucht zu verbinden und daGegner zwingt. Das „Ebnen der Wege" für den Fuß des Lesers
durch die Dinge aus der Sinnlosigkeit der Vereinzelung zu erlöhat seine natürlichen Grenzen, und schließlich ist eine große
sen. —
Wahrheit auch einige Anstrengung wert.
Was sodann die besondere Form der Darbietung des ausgewählten Stoffes betrifft, so wird sie durch darstellungstechnische Rücksichten bestimmt, d. h. letzten Endes durch die RückP. DR. PAULUS SLADEK OSA
sicht auf die Geduld und Fassungskraft des Lesers. Jeder Kenner
Brief an einen Depressiven
unseres Schrifttums weiß, bis zu welchem Umfang die Darstellung und Beglaubigung eines einzigen metapsychischen Spontan- Man täte gut, wenn man bei diesem Brief zurückgreifen würde
erlebnisses anwachsen kann, wenn sie allen Ausflüchten des
auf das, was der Verfasser ausgeführt hat in seinem Beitrag
Zweiflers begegnen soll. Die Einfügung jedes „Falles" im vollen
„Uber die unbewußte Herzenstiefe" ( „Theologisches", März
Wortlaut des Hauptberichts und aller Nebenzeugnisse würde
1975, Sp. 1535-1542).
aber auch das Verfolgen eines geschlossenen Gedankenganges
Grüß Gott!. Ich freue mich, daß Sie wieder einen Bericht gesehr erschweren. Ich werde mich daher zumeist auf auszugsweise schrieben haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, daß Sie
Wiedergabe alles für den Zusammenhang Wesentlichen aus den
nicht aufhören, nach den verborgenen d. h. unbewußten EinstelHauptberichten (nebst allgemeinen Angaben über ihre Glaublungen Ihres Willens und den ihnen zugrundeliegenden Vorstellichkeit) beschränken, jedes wirklich überflüssige Wort beiseitelungen zu fragen, also die unbewußte Tiefe Ihres Herzens zu erlassend, jedes die richtige Deutung fördernde mit peinlichster
forschen. Denn nur, was wir in der Herzenstiefe anstreben,
Sorgfalt beibehaltend.Jedes Wort, das ich zum Ausgleich der
prägt unseren Charakter und unser inneres Leben. Diese SpalStriche oder zur Verdeutlichung des Angeführten auf Grund
tung zwischen bewußtem Denken und Wollen und unbewußtem
meiner Kenntnis der ganzen Urkunde hinzufüge, werde ich durch Denken und Wollen beginnt das Kind bereits mit dem vierten
(Einklammerung) als von nur stammend kennzeichnen. Daß ich
Lebensjahr. Auf diese Weise bewahrt der Mensch seine in der
in den zahlreichen Übersetzungen mich der größten Sinntreue
Kindheit aufgebauten Reaktionen auf eine bedrohliche Umwelt
befleißigt habe, brauche ich nicht erst zu betonen. Niemand
vor der kritischen Überprüfung und kann sie daher für sein gankann mehr als ich selbst bedauern, daß meine Beweisführung
zes Leben zur Sicherung seines Ichs festhalten. Die Folge ist
überwiegend mit fremdländisclrn Urkunden arbeiten muß. Aber freilich eine immer intensivere Konzentration auf das eigene
wer trägt die Schuld daran, daß Deutschland auf diesem ForIch und eine immer stärker werdende Abschirmung gegen Mitschungsgebiet im Rückstand ist? Daß bei uns die Forderungen
menschen und gegen Gott. Es ist klar, daß die bewußt erkannan wissenschaftlich brauchbare Zeugnisse der Masse möglicher
ten christlichen Wahrheiten oder auch das bewußte religiöse
Beobachter noch beinah unbekannt sind? Hat diese unfruchtba- Tun diesen Schutzpanzer nicht durchdringen und die Herzensre Ahnungslosigkeit nichts zu tun mit der entmutigenden Feind- tiefe nicht beeinflussen kann. Daher ist die Voraussetzung einer
seligkeit, die unsere öffentliche Meinung, zumal die „wissenWandlung die klare Erkenntnis, was ich in der unbewußten
schaftliche", Tatsachen entgegenbringt, die Schopenhauer „unter Herzenstiefe eigentlich will und denke. Den Inhalt der unbewußten Herzenstiefe kann man aber nur indirekt erkennen, inallen Erfahrungstatsachen ohne Vergleich die wichtigsten"
nannte? — Mit dieser unserer Rückständigkeit hängt noch ein
dem man aus dem, was „aus dem Innern" kommt, zurückanderes zusammen. Es versteht sich von selbst, daß ich mir für
schließt — denn nichts kann herauskommen, was nicht drin ist!
den Meinungsstreit im einzelnen überall den jeweils stärksten
Aus dem Innern kommen aber nicht nur Handlungen, sondern
Gegner ausgesucht habe; auch hier aber steht ein Ausländer an
vor allem spontane, unüberlegte Gedanken, Reaktionen, Geder Spitze: Frank Podmore, und erst in zweiter Linie konnte
fühle, Grundgestimmtheiten der Seele, Einfälle. Sie sind alle
ich Richard Baerwald, den ergiebigsten und scharfsinnigsten
eine „Frucht" unseres Herzens und damit unserer personalen
unter den deutschen Animisten, vor die Klinge nehmen. Ich beSeelentiefe, also die Folge von unbewußten Willensrichtungen
daure lebhaft, daß in beiden Fällen der Streit gegen Verstorbene und unbewußten Entscheidungen, die wieder auf Vorstellungen
geht, also keiner Erwiderung mehr Fähige. Aber das durfte
zurückgehen, von denen wir uns in der Tiefe leiten lassen. Und
mich nicht zurückhalten; denn ihre Irrtümer leben fort und
all das, ohne es von Kindheit an zu überprüfen, ob denn das
machen Schule. Mit Prof. Dessoirs weitverbreitetem Buch dageder Wahrheit entspricht und mit klar erkannten sittlich-religiögen habe ich mich nur ganz vereinzelt befassen können: bei
sen Ordnungen übereinstimmt. Die durch schlußfolgerndes
seiner Kürze und seltsamen Oberflächlichkeit in der Behandlung Denken erkannten Vorstellungen und Zielsetzungen unserer
gerade unserer Frage bot es mir fast gar keine Angriffspunkte 3). unbewußten Herzenstiefe geben uns nun die Möglichkeit der
Einige von den Beispielen, an denen sich meine Argumente
Korrektur: daß wir die Unrichtigkeit, ja Lügenhaftigkeit dieser
fortspinnen, haben schon in andern Werken verwandter Richunbewußten Vorstellungen erkennen, ihre Begründungen widertung Dienst getan. Solche Wiederholung ist nicht wohl zu umlegen und damit das Falsche der willentlichen Einstellungen und
gehn. Aus den gewaltigen Archiven des Übersinnlichen sind naZiele uns klarmachen und damit die Möglichkeit einer neuen
türlich durch die Arbeit Vieler die „besten Fälle", d. h. die
Entscheidung, nun auf richtige, der Wahrheit entsprechende
Ziele
erlangen.
3) Dr. F. Nloser „Der Okkultismus" (2Bde. 1935) läßt „die spiritistiDa die unbewußten Vorstellungen und Zielsetzungen durch
sche Frage" ausdrücklich völlig beiseite! (Neuauflage in 3 Bänden
viele Jahre lang festgehalten .worden sind und die Stütze unseres
1974 bei Walter. Olten und Freiburg, DM 106.—, Schamoni)
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„Lebenshauses” sind, sind sie zu beherrschenden Gewohnheiten
für Denken und Wollen geworden, darüber hinaus aber auch mit
starken Gefühlselementen verbunden, so daß wir alle große

Widerstände gegen die Aufhellung unserer unbewußten Herzenstiefe und gegen eine Änderung entwickeln. So dürften Sie
sich über derartige Widerstände, Abwehrgefühle, geistige Verwirrung und Denkunfähigkeit in diesem Zusammenhang nicht
wundern.
Letzten Endes handelt es sich um die Ur-Versuchung eines
jeden Menschen, das eigene Ich absolut zu setzen und alles Denken und Wollen in der unbewußten Herzenstiefe nur auf die
Befriedigung, Erhöhung und Sicherung des eigenen Ich zu konzentrieren. Die „Verdrängung", d. h. das Zudecken dieser Vorstellungen, Willensziele und Willensentscheidungen gegenüber
dem eigenen Bewußtsein ermöglicht es, daß wir im bewußten
Bereich christlich leben, d. h. religiöse Übungen und Gottes Gebote beachten, aber in der Grundhaltung, in der unbewußten
Herzenstiefe wie seiner Zeit als Kleinkind das eigene Ich wichtiger nehmen als Gott.
Wir müssen nun die volle Verantwortung für unser eigenes
Herz übernehmen. So, wie ich heute, wie der Zustand meines
Herzens heute ist, bin ich geworden durch Abertausende von
überlegten und unüberlegten, bewußten, halb- und ganz unbewußten freien Entscheidungen, auf Grund von richtigen und
unrichtigen Vorstellungen von Kindheit an. Niemand und nichts,
auch nicht eine ungünstige Umgebung, zu wenig Geborgenheit
des Kindes bei Vater und Mutter, oder sonst irgendwelche Einflusse haben mich gezwungen, so zu reagieren, wie ich reagiert
habe. Freilich ist es verständlich, daß der Mensch reagiert im
Interesse der Ich-Befriedigung und Ich-Sicherung — aber auch
da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, unter denen der
Mensch immer auswählt — und das ist das Wesen der Willensfreiheit! Weil also der Zustand des Herzens das Ergebnis von
freien Entscheidungen ist, habe ich auch die Möglichkeit, diese
durch neue Entscheidungen zu korrigieren, freilich im Vertrauen auf Gottes Hilfe, der uns immer soviel Gnade gibt, wie
wir heute brauchen, um ihm näher zu kommen.
Die erlösende Botschaft Christi ist es nun, daß wir uns so,
wie wir wirklich sind, also auch mit unseren falschen Einstellungen Seiner barmherzigen Liebe übergeben dürfen. Wir dürfen die
meist in unserer Kindheit gewonnene Erfahrung loslassen, daß
wir auch von Gott nur geliebt werden, wenn wir „brav" d. h.
frei vom Bösen sind. Gottes Liebe ist größer als die der Menschen. Er nimmt uns in unserer Sündhaftigkeit an. Er ist immer
zunächst darauf aus, uns zu vergeben, unser Herz zu heilen,
zum Guten zu erwecken, nicht aber uns zu strafen. Der Mensch
selber ist es, der sich durch Ablehnung der Wahrheit und Gnade
Gottes „bestraft", weil er sich durch Festhalten an seiner Ichanbetung gegen Gottes Liebe verschließt und es damit Gott unmöglich macht, ihm zu helfen.

zu Beginn der heiligen Messe! Es sollte zu einer immer lebendigeren Identifizierung mit sich selbst, wie man wirklich ist, führen und damit das idealisierte, lügenhafte Selbstporträt, das
man in seiner Vorstellung von sich hat, zerstören. Dadurch wird
der Mensch wahrhaftiger und offener gegen Gott, der Ewige
Wahrheit ist.
Anlaß bzw. „Material " für dieses Bekenntnis bietet das, was
uns im täglichen Leben als Äußerung unserer Ichbezogenheit
oder was uns im Nachdenken über unser Leben als Zeichen der
Ichbezogenheit klar wird. Je konkreter wir dabei formulieren,
was wir damit eigentlich gesucht und was wir damit gegen Gott
getan, wie wir uns dabei gegen ihn gestellt haben, um so mehr
wirkt die Wahrheit auf unsere Herzenstiefe, um so heilsamer ist
sie.
Diese grundsätzlichen Erkenntnisse und Ratschläge sollten
nun auf die vorherrschende Art der ichhaften inneren Einstellung und Befriedigung angewandt werden, etwa auf anhaltende

Depressionen als Grundgestimmtheit des Herzens.

Hier liegt die rettende und heilende Bedeutung des „Bekennens", daß wir ehrlich zu uns stehen, wie wir durch eigenes falsches Tun geworden sind, also gegen unsere Tendenzen zur
Selbstrechtfertigung, Ent-Schuldigung, Schönfärberei und
Selbsttäuschung Gott ehrlich bekennen: „Herr, so bin ich, wie
es deutlich wird an dem oder jenem, und zwar durch meine
Entscheidung und damit durch meine Schuld! So komme ich
zu•Dir und so vertraue ich mich Dir an, weil Du mein Heiland
und Erlöser bist, der himmlische Arzt, der mich retten will!"
Daher ist es wichtig, daß Sie sich immer wieder die unbegreifliche Liebe Gottes am Beispiel Jesu lebendig machen — entgegen allen menschlichen Vorstellungen des strengen, verurteilenden Gottes, den wir wegen unserer Sünden „fürchten" müssen,
so daß wir ihn fliehen. („Fürchten" im Sinne der Heiligen
Schrift ist vor allem Ehi--Furcht!!).
Dieses „Bekennen vor Gott" sollten Sie täglich üben. Es gehört zum täglichen Gebet, weil es nichts anderes ist, als daß wir
so, wie wir sind, uns Gott nähern. Darum das Schuldbekenntnis

a) Depressionen d. h. anhaltende Traurigkeit, Freudlosigkeit, innere Öde sind Ausdruck eines inneren NEIN, einer allgemeinen unbewußten Ablehnung und Auflehnung gegen das, was
unseren eigenen Wünschen widerspricht. Anhaltende Depressionen verraten ein anhaltendes Nein gegen anhaltende Umstände
meines Lebens, gegen mein Lebensschicksal, gegen eigene Eigenschaften, Unvollkommenheiten, gegen Negatives an sich und
in sich; ein Nein gegen das Leben überhaupt, damit auch gegen•
Gott, auch gegen die Mitmenschen. Dieses Nein wird zunächst
Nein gegen alles, was den eigenen Wünschen widerspricht. Wenn
Sie aber bedenken, daß diese Wünsche eben „eigene" Wünsche
sind, die gefaßt werden, ohne nach Gottes Willen zu fragen, und
alles, was von außen an uns herankommt, uns von Gottes Vorsehung als Aufgabe gegeben ist, also Ausdruck des Willens Gottes, Anruf Gottes an uns ist, wird klar, daß dieses „eigenwillige
Ja"im Grunde doch ein NEIN gegen Gott ist, fehlende Bereitschaft, sich unter Gottes Willen zu beugen, auf Gottes Anruf zu
hören. Vergleichen Sie damit, daß nach der Heiligen Schrift
„Glauben" ein „Hören" auf Gottes Wort und ein „Gehorchen"
ist, so daß der heilige Paulus vom „Glaubensgehorsam" redet,
von einer Haltung, die nicht nur Gottes Wort und Offenbarung
als richtig anerkennt, theoretisch, abstrakt, sondern praktisch,
so daß ich mich von Gottes Wort leiten lasse in meinen Entscheidungen. Dieses Nein als Grundhaltung des Herzens schafft
eine allgemeine innere Unwilligkeit, die bewußt nur schwer überwunden wird, indem man den klar erkannten Pflichten des täglichen Lebens nachkommt. Daher eine anhaltende Unlust,
öftere Gereiztheit oder Verärgerung, anhaltende Unzufriedenheit oder gar Verbitterung; vor allem aber ist das Herz angefüllt
mit Vorwürfen, so daß die vorwurfsvolle Grundhaltung bei jeder
Gelegenheit zunächst mit Abwehr, mit Anklage und Klage reagiert. Wie verständlich, daß Stunden kommen, in denen man
alles „satt hat", alles grau in grau, hoffnungslos, aussichtslos,
sinnlos erscheint. Dieses NEIN kann daher zur Verachtung des
Lebens, zur Verweigerung des Lebens bis zum Selbstmord führen.
b) Dieses NEIN setzt eine ursprüngliche Erfahrung im Kleinkindalter voraus. Das Kleinkind muß das Leben als Last, Bedrohung, Gefährdung erfahren haben, weil es in der Familie nicht
die warme Geborgenheit der Liebe erlebt hat, weil die Atmosphäre der Familie kühl, angsterfüllt, selbstgerecht, voller Ehrgeiz auf äußeres Ansehen bedacht, hochmütig oder unzufrieden
war. Wir sollen uns nicht scheuen, auch die Fehler unserer
Eltern klar zu sehen, auf die wir dann negativ reagiert haben,
reagieren mußten, um unser bedrohtes ICH zu schützen. Aber
schon das Kleinkind hat diese Fehler seiner Eltern erfahren, wir
haben sie nur später in unserem Bewußtsein ausgelöscht, weil
wir — im eigenen Interesse — Vater und Mutter idealisiert haben.
In der unbewußten Tiefe aber sind Vorwürfe gegen die Eltern
vorhanden und wirksam, weil wir ihnen noch nicht wirklich
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ihre Fehler uns gegenüber verziehen haben. Bitte betrachten
Sie dies als Anregung, in sich hineinzuhören, was wohl in Ihrer
Kindheit davon eine Rolle gespielt hat. Wenn Sie heute schreiben, daß „am Horizont Ihres Lebens immer eine drohende,
schwarze Wand stand, der Sie mit allen Mitteln entfliehen wollten", so deutet dieses auf die kleinkindliche Urerfahrung des Bedrohtseins hin, die Ihr Herz geprägt hat — und Ihre Reaktionen
der Depression, des NEIN — weil dieses Nein eine Sicherungsmaßnahme bedeutet. Von hier aus können Sie Ihre „Flucht vor
(dem als Bedrohung empfundenen undurchschaubaren) Gott"
und die tiefe Skepsis Ihres Herzens verstehen. Denn verstehen
müssen wir uns auch in dem, was Fehlhaltung geworden ist, um
die falschen Begründungen, die zum falschen Verhalten geführt
haben, zu widerlegen und heute unwirksam zu machen. Denn
im allgemeinen war dieses Fehlverhalten für das Kleinkind eine
berechtigte Selbsthilfe in einer ihm aus der Kälte der Umwelt
auferlegten Not. Aber freilich — vieles, was für das Kleinkind
richtig war, etwa wegen seiner völligen Hilflosigkeit, gilt nicht
mehr für den Erwachsenen und damit fällt die zu seiner Zeit
gültige Begründung für das ichhafte Verhalten weg.
c) Machen Sie sich aber auch klar, daß der Mensch alles,
was er tut, nur um irgendeines Wertes willen, also zu seiner Bereicherung, Erhöhung, Beglückung, Sicherung, im allgemeinen
zur Befriedigung seines eigenen Ich tut und daß er immer tun
will, was er tut, bewußt oder unbewußt. Das gilt nicht nur für
das äußere Tun, sondern auch für unsere inneren Reaktionen,
für unsere Gefühle und Vorstellungen. So müssen wir mit unse-

ren Gefühlen, mit den Ängsten, also auch mit der Traurigkeit,
mit dem inneren Nein und mit der Skepsis usw. in irgendeiner
Weise eine geheime unbewußte Befriedigung des eigenen Ich
suchen und erleben — so seltsam dies klingt. Weil man letzten
Endes Angst nur um sich selber hat und Angst alle Kräfte zum
Schutz des eigenen ICH, also auf das eigene, wertvoll empfundene und bedrohte ICH konzentriert, erlebt die Angst das eigene
ICH als Mittelpunkt, als überaus kostbar — und das ist eine geheime Lust. — Das innere Nein wieder, das den tragenden Grund
für die Traurigkeit ausmacht, ist ein Machterlebnis. Wer Nein
sagt, unterwirft sich nicht und erlebt sich daher als stärker als
'alles andere. Das Nein der Empörung gegen Gott setzt scheinbar sogar der göttlichen Allmacht Grenzen, weil Gottes Liebe
uns nicht gegen unseren Willen zum Heil zwingen will. Depressionen sind daher unbewußt lustvoll. Sie enthalten immer Agressionen gegen Mitmenschen und gegen Gott. Beachten Sie, wie ein
depressiver Mensch mit seiner Stimmung die ganze Stimmung
seiner Umgebung drückt! Depressionen enthalten daher auch
Rachetendenzen gegen das Leben, gegen Gott. In der Lebens-

fen und anvertraut hätte! Herr, vergib meinen Stolz, meinen
1 rntz, und hilf mir aus meiner Verkehrtheit heraus!"

Und dann fragen Sie sich: Will ich denn wirklich weiterhin
festhalten an dem Nein der Anklage und der Vorwürfe und Auflehnung gegen Gott? Bereite ich mir dadurch nicht selber
bitterste Not — wo doch der Vater auf sein Kind wartet, das in
die Fremde und ins Elend seines ICH-Königreiches hineingelaufen ist! Und BITTEN Sie um Gnade, um Gottes Hilfe! Alles
Gute müssen wir demütig erbitten. Wir können nicht aus eigener
Kraft das Gute wirken, nicht aus eigener Kraft das Falsche lassen. Wir können aber — und soviel Gnade haben wir immer, —
den Kampf gegen die Selbsttäuschung. Irreführung und Selbstbelügung beginnen, indem wir uns die Wahrheit bis in die unbewußte Herzenstiefe klarmachen und sic auf uns wirken lassen
im Vertrauen auf die Verheißung: "Die Wahrheit wird euch
frei machen" (Joh 8)!
Gebe Ihnen Gott Kraft und Beharrlichkeit, diese Wahrheit
herauszuarbeiten und beharrlich zu betrachten! Und werden
Sie nicht ungeduldig, so'claß Sie schon möglichst schnell anders
sein wollen! Zunächst müssen wir uns selber demütig annehmen,
wie wir wirklich sind: Menschen, die das eigene ICH wichtiger
nehmen als Gott und daher mit dem NEIN ihres Herzens gegen
Gott kämpfen — freilich zu unserem eigenen Unheil. Aber Gott
rettet!
PROF. DR. JOSEF PIEPER

Aktualität der Scholastik
Der Beitrag ist entnommen dem Buch „Aktualität der Scholastik?", herausgegeben von Joseph Ratzinger, 127 Seiten, kartoniert DM 16.80, erschienen 1975 im Verlag Friedrich Pustet.

Thomas von Aquin, dessen 700. Todestag wir heute feiern,
ist, wie jedermann weiß, einer der führenden Denker der Scholastik. Was allerdings die Scholastik eigentlich sei, darüber
weiß dieser Jedermann schon nicht mehr so genau Bescheid.
Von ihr aber soll jetzt die Rede sein, und zwar wird behauptet,
sie, die Scholastik, sei etwas im besonderen Sinn Aktuelles, was
nicht schon heißt, sie sei „zeitgemäß". Immerhin, als Nietzsche
seinen erregenden Essay über Nutzen und Nachteil der Historie
eine „unzeitgemäße" Betrachtung nannte, war er, mit Recht,
der Meinung, äußerst aktuell zu sein — was besagt, daß also nicht
allein das „Zeitgemäße", sondern auch das „Unzeitgemäße" aktuell sein kann. Vielleicht hört sich das zunächst so an wie ein
Spiel mit Worten. Gemeint aber ist etwas völlig Klares und
Ernstes: daß nämlich „aktuell" nicht nur das ist, was eine Epoche „will" und „mag", sondern auch das, was eine Epoche
„braucht" (und was sie möglicherweise gerade nicht „mag").
„Aktuell" (heißt das) ist auch das Korrektiv; auch das „Nein"
gegen die Zeit kann hohe Aktualität besitzen.
verweigerung, die im Selbstmord gipfelt, sucht der Mensch, der
In welchem Sinn aber ist hier, in unserem Zusammenhang,
Gott wegen seines „unerträglichen" Schicksals anklagt, es Gott
von „Aktualität" die Rede? Die Antwort auf diese Frage
heimzuzahlen, ja über Gott zu triumphieren. Es gibt Bekenntmöchte ich zunächst noch offen lassen bis zum Schluß, wo sich
nisse von Selbstmördern, in denen diese Tendenz, ohne den
dann, wie ich hoffe, ganz von selber zeigen wird, daß beide BeNamen Gottes zu nennen, ausgesprochen wird, z. B. im Abdeutungen des Begriffs zutreffend und richtig sind: daß nämlich
schiedsbrief von Kleist.
die Scholastik aktuell ist sowohl im Sinn der unmittelbar positiEs ist klar, daß Sie diese Ausführungen zunächst ablehnen
werden, daß sich innerlich dagegen Widerspruch und Widerstand ven Stimmigkeit mit dieser unserer Zeit als auch im Sinn des
Korrektivs, des Heilmittels, des fruchtbaren Widerstandes.
erhebt, der primär emotional ist. Aber lassen Sie Ihr ruhiges
Damit aber diese These (von der Aktualität der Scholastik)
Nachdenken dadurch nicht irremachen. Machen Sie sich den Gezunächst einmal einigermaßen deutlich wird mit dem, was sie
dankengang, den logischen Zusammenhang klar und hören Sie
des näheren sagt und meint, muß natürlich vorweg möglichst
still in sich hinein, ob aus der Tiefe nicht die Bestätigung
genau
geklärt sein, was der Begriff „Scholastik" inhaltlich bekommt: Ja, so ist es! Vielleicht wird das eine Zeitlang dauern,
deutet. — So lautet also die zuerst zu erörternde Frage: Was
vielleicht müssen Sie wochenlang ruhig diese Gedanken durchheißt überhaupt Scholastik? — Hierauf gibt es so viele verschiedenken und auf sich wirken lassen, ehe das widerspenstige Herz
dene Antworten, daß man es begreift, wenn einzelne Historiker
bereit ist, die Wahrheit anzuerkennen und zu bekennen: „Herr,
schlichthin
resignieren und kapitulieren und den Versuch einer
ja, so ist es, daß ich in der Traurigkeit nur einen Ausdruck meiinhaltlichen Kennzeichnung der Scholastik gar nicht erst maner Auflehnung, meiner Anklage gegen Dich, meiner Vorwürfe
chen. Zum Beispiel heißt es in der bekannten Darstellung von
und Rache gegen Dich gesucht habe! ! Und doch — Du hast
Böhner-Gilson: Scholastik solle einfachhin verstanden werden
doch immer nur mein wahres Bestes gewollt, und ich wollte lieals
„jene Philosophie, die während des Mittelalters in den
ber NEIN sagen, als daß ich mich willig Deiner Sorge unterwor-1641—
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christlichen Schulen vorgetragen wurde". — Dieser Resignation ' nicht zu vergleichen etwa mit dem Unterschied, sagen wir,
möchte ich mich nicht anschließen. Vielmehr glaube ich, daß
zwßchen der jonischen Naturphilosophie des frühen Griechensich, über die bloße Angabe von Ort und Zeit hinaus, viel mehr
tums und den platonischen Dialogen oder zwischen der Lesagen läßt zur Kennzeichnung der Scholastik. Anderseits habe
benslehre des Aristoteles und der Lebenslehre der Stoa. Die
ich nicht im Sinn, die lange Reihe der Definitionen um einen
mittelalterliche Philosophie, das Wesentliche daran, hat man
weiteren Vorschlag zu vermehren. Sondern aufgrund der bereits
noch nicht zu Gesicht bekommen, wenn man sie rein als eine
vorgebrachten und teilweise ausgezeichnet begründeten CharakFortsetzung der antiken Philosophie versteht oder einfach als
terisierungen läßt sich, so scheint mir, eine durchaus brauchbare, eine „neue Epoche" in der Geschichte des menschlichen Denpraktikable Begriffsbestimmung gewinnen.
kens. Das unvergleichlich Neue liegt darin, daß zwischen dem
antiken
Denken, zwischen Thales, Heraklit, Sokrates, Platon,
Natürlich hat auch die eben zitierte Formulierung von BöhStoa einerseits, und dem mittelalterlichen Denken, also Anner zunächst einmal recht. Wer von der Scholastik spricht,
meint durchweg die Philosophie des europäischen Mittelalters — selm von Canterbury, Thomas von Aquin, Bonaventura anderseits, sich ein bestimmtes Ereignis zugetragen hat — nicht im
so daß man also weiterhin zu fragen haben wird nach den inBereich der Begriffe und Ideen, keine Entdeckung, nicht die
haltlichen Kennzeichen eben der mittelalterlichen Philosophie
geniale Aufschließung einer neuen Einsicht, sondern ein Ereigund des Mittelalters überhaupt. Es ist noch nicht sehr lange her
nis auf dem Felde des Geschichtlichen im striktesten Sinn
(ein halbes Jahrhundert vielleicht), daß hierüber mit einiger
dieses Wortes; man kann auch sagen: ein Ereignis nicht im BeUnbefangenheit gesprochen werden kann; unbefangen — das
zirk
des Denkens über die Realität, sondern im Herzbereich der
soll hier heißen: ohne eine unbesehene, von vornherein schon
Realität selbst — wodurch dann freilich das Denken über die
alles weitere verfälschende Wertung, genauer: Abwertung des
Realität, die Bedenkung des Wirklichkeitsganzen, die philosoMittelalters. Der Name selbst war ja ursprünglich ein Schimpfphische
Frage nach dem Sinn des menschlichen Daseins von
wort (so wie der Name „Gotik" auch — als der junge Goethe
Grund auf betroffen ist. Ich brauche wohl nicht viele Worte
die Großartigkeit des Straßburger Münsters entdeckt, muß ei
darüber zu verlieren, daß hier von dem Ereignis die Rede ist, das
sich zunächst einmal gegen diese Verfemung zur Wehr setzen).
die
Fachsprache der Theologen mit dem Terminus „Inkarnation"
Mittelalter — das sollte heißen: die Zwischen-Epoche (zwischen
bezeichnet.
„Antike" und der „Neuen Zeit", die mit der Renaissance beDoch ist mit diesem Unterscheidungsmerkmal „christliche
gann); die Zeit von 500 bis 1500— das sei, so war es gemeint,
Philosophie" erst eine Koordinate genannt; damit ist das spezinur ein Interim, eine Wartezeit, in der sich nichts von Bedeufisch Mittelalterliche offenbar noch nicht hinreichend gekenntung zugetragen habe. Glücklicherweise haben wir diese Dinge
zeichnet. Denn „christliche Philosophie": das gibt es auch schon
einfach vergessen — so daß wir, wie gesagt, mit einer neuen
bei Clemens von Alexandrien und erst recht bei Augustinus;
Unbefangenheit nach der wahren Gestalt des Mittelalters fragen
aber
Clemens und Augustinus sind nicht mittelalterliche Denker;
können.
beide sind antike Menschen — ganz und gar geprägt vom DaseinsAlle Gestalt kommt zustande durch Begrenzung; die Dinge
raum des Imperium Romanum und des Hellenismus. — Außerhaben ihre Gestalt durch ihre Grenze. Und wer ihre Gestalt
dem:
„christliche Philosophie" gibt es bekanntlich auch heute —
erkennen will, der muß diese Grenze ins Auge fassen, wodurch
aber
ich
würde mich sehr energisch dagegen verwahren, deswesie sich absetzen gegen das Andersartige um sie her.
gen
als
„mittelalterlich"
abgestempelt und abgetan zu werden.
Wer also nach der Gestalt, nach der inhaltlichen Eigenart des
Mittelalters und seiner Philosophie fragt, der muß seinen Blick
auf das Unterscheidende richten, auf die Grenze, die das Mittelalterliche vom Nicht-Mittelalterlichen trennt, und zwar sowohl
vom Vor-Mittelalterlichen wie vom Nach-Mittelalterlichen,
von der Antike also wie von der „neuen Zeit". Man kann auch
sagen: Man muß zu ermitteln suchen, was den Anfang und was
das Ende des Mittelalters und der mittelalterlichen Philosophie
ausmacht.
Der Anfang läßt sich einigermaßen sinnvollerweise durch ein
bestimmtes Jahr bezeichnen — obwohl natürlich ein Zeitalter
nicht mit einem festen Datum beginnt! Aber für den Anfang
des europäischen Mittelalters (und also für das Ende der vormittelalterlichen Epoche) läßt sich tatsächlich eine Jahreszahl
nennen, die sozusagen symbolische Bedeutung besitzt. Es ist
die Jahreszahl 529. Auch Hegel nennt in seinen „Vorlesungen
zur Geschichte der Philosophie" diese gleiche Jahreszahl; sie
bezeichne, so sagt er, den „Untergang der äußeren Etablissements der heidnischen Philosophie". In diesem Jahre 529 nämlich wird die platonische Akademie in Athen durch ein Edikt
des römischen Kaisers Justinian geschlossen — die Schule
Platons, die neunhundert Jahre am gleichen Ort und unter dem
gleichen Namen „Akademie" bestanden hatte. In dem gleichen
Jahr 52.9 aber geschieht noch etwas anderes, und davon hat
Hegel nicht gesprochen. Es geschieht, daß Benedikt von Nursia
das Kloster Montecassino gründet. Der Beginn eines neuen Zeitalters berührt sich, in diesem Grenzjahr 529, mit dem Ende
eines erschöpften und abgelebten Zeitalters.

Das zweite wesentliche Element, das die mittelalterliche Philosophie unterscheidend bestimmt (über die Christlichkeit hinaus), läßt sich gleichfalls ablesen an dem, was in dem symbolischen Jahr 529 geschieht. Die Gründung Benedikts kann verstanden werden als der Versuch, Stand zu gewinnen inmitten
der ungeheuren Wirrsal, der wir den Namen „Völkerwanderung"
gegeben haben; Montecassino liegt hoch über einer der Heerstraßen dieser großen Wanderung. In jenen Jahrzehnten vollzieht sich ein grundlegender Wechsel der dramatis personae der
abendländischen Geschichte.

Zwei unterscheidende Ziise des nun beginnenden Zeitalters,
des Mittelalters also, lassen sich an dieser Grenze deutlich erkennen. Erstens: Der heidnischen Philosophie setzt sich eine
christliche entgegen. Und das ist eine Unterscheidung und Entgegensetzung, wie man sie radikaler nicht leicht denken kann —

Die jungen Völker aus dem Norden und Westen Europas haben den Boden des Römischen Reiches überflutet und halten
ihn von nun an besetzt. Als die Vandalen Augustins nordafrikanische Bischofsstadt belagern, da ist Augustinus schon ein
Sterbender. Aber seine Nachfolger haben es mit diesen Eroberern zu tun, die nun allerdings — was ja keineswegs selbstverständlich war — sich anschicken, zu lernen und den ungeheuren vorgefundenen Reichtum sich anzueignen, und zwar in
seiner Sprache. Boethius, der kurz vor dem symbolischen Jahr
529 stirbt (oder vielmehr hingerichtet wird — und zwar in der
Rolle des Vermittlers zwischen dem Alten und dem Neuen), der
in Rom geborene und in Athen erzogene Boethius übersetzt
Platon und Aristoteles — ins Lateinische zwar, aber für die Goten (um den König Theoderich). Auch räumlich verlagert sich
der Schwerpunkt des Geschehens; an die Stelle von Athen,
Alexandrien, Karthago tritt der Hof des Theoderich (in Ravenna, Pavia, Verona), späterhin der Hof Karls des Großen; dann
Paris, Oxford, Canterbury, Köln. Thomas von Aquin ist zwar,
so kann man gewiß sagen, „Süditaliener"; aber: er hat eine normannische Mutter; seine Heimat ist das staufische Königreich
Sizilien, und sein Vater gehört zum Hochadel des Schwaben
Friedrichs des Zweiten.
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Ich sagte: Die Eroberer machen sich daran, zu lernen, und
zwar nicht in ihrer eigenen Muttersprache, sondern in der
Sprache des eroberten Reiches — wobei sie zunächst einmal
diese Sprache selbst, das Lateinische, zu lernen haben. Und damit nimmt ein beispielloser Lernvorgang seinen Anfang, eine
durch mehrere Jahrhunderte mit ungeheurer Energie und Stetigkeit durchgehaltene schulische Veranstaltung von unerhörtem Ausmaß. Was wird gelernt? Gelernt, das heißt geistig angeeignet und assimiliert wird der ganze Reichtum der Antike,
der in den Schatzhäusern des römischen Reiches aufgehäuft ist
— nicht allein die Philosophie der Griechen und die politische
Weisheit der Römer, sondern auch die ganze Ernte der Kirchenväter- Theologie.

seiner Philosophie der mittelalterlichen Scholastik abbrechen —
obwohl ich eigentlich erst vbn der Grenze gegen die Antike,
gegen das Vorher also, vom Anfang, gesprochen habe. Ich brauche allerdings das nun bereits Ermittelte (und Angedeutete!)
nur einmal zusammenfassend auszusprechen, und schon wird
sich zeigen, wie sehr dies alles — das Mittelalter, die mittelalterliche Weise des Philosophierens, die Scholastik — zu Ende ist
und vorbei (anscheinend wenigstens); woran dann freilich die
These von der Aktualität anzuknüpfen und sich zu bewähren
haben wird.

Ich versuche also zunächst die Elemente aufzuzählen, aus
denen sich das Bild des mittelalterlichen Philosophierens aufbaut. Das an erster Stelle zu nennende Element: Die geschichtlich
jungen Völker des europäischen Nordens und Westens unSolcherart „kulturelle Beeinflussung" geschieht nun allerternehmen es, sich den überlieferungsbestand der heidnischen
dings unaufhörlich, in jeder geschichtlichen Epoche, auch heuund christlichen Antike, methodisch lernend, anzueignen und
tigentags. Jene Aneignung aber des antiken Erbes durch die
einzuverleiben. Das zweite Element, gleichfalls schon gegeben
Völker des germanischen Nordens hatte einfachhin den Chamit der benediktinischen Gründung des Jahres 529: der Herakter der Rettung, der Rettung vor dem Vergessenwerden.
gungsraum, in welchem sich das intelektuelle Leben der Epoche
Wenn diese Aneignung nicht stattgefunden hätte, dann wären
vollzieht, ist der Raum der Kirche: das Kloster, später die
die Errungenschaften der Alten Welt großenteils einfach aus der
fortwirkenden Geschichte verschwunden. Wer will sagen, ob wir Kathedralschule, noch später die — päpstlich privilegierte —
Universität. Dem ist das dritte Element unmittelbar verwandt
heute einen Zugang zu Platon, Aristoteles, Augustin besäßen —
und zugeordnet: das Philosophieren ist nicht nur fast ausschließnicht eine bloße Kenntnis (die könnten wir schon haben!), sondern ein unmittelbares Verständnis! —, wenn nicht die geduldige lich eine Sache von Mönchen und Klerikern, es kommt auch —
inhaltlich betrachtet — vor allem von theologischen FragestelMühe des mittelalterlichen Lernens und Aufschließens vorauslungen und Zielsetzungen her in Gang und ist also, in diesem
gegangen wäre. Eben das ist die Leistung der Scholastik; ja,
sehr besonderen Sinn, „christliche Philosophie".
man kann sagen: eben dieser Lernvorgang ist die Scholastik.
Wenn demnach dies die wesentlichen Züge der mittelalterliDas „Schulmäßige", das auch der Name ausspricht, hat ebenchen
Philosophie, der Scholastik, sind: ist sie dann nicht also
darin seine Erklärung und Rechtfertigung; genau dies ist die geganz und gar vergangen — nicht bloß faktisch, sondern (sozusaschichtliche Aufgabe: zunächst einmal die einfache Ordnung
gen) mit Recht und notwendigerweise? Und ist es nicht also
und übersichtlichmachung des vorgefundenen Bestandes, und
höchst unwahrscheinlich, daß sich in irgendeinem dieser Elezwar unter dem Gesichtspunkt von Lehrbarkeit und Lernbarmente
so etwas wie eine Aktualität der Scholastik verbergen
keit. Eine höchst prosaische Arbeit: Sortieren, Klassifizieren,
sollte?
Organisieren. Für individuelle Originalität.ist wenig Platz. Man
Sehen wir zu. Und beginnen wir mit dem Allerunwahrbraucht nur eine Passage aus Augustin oder Origenes zu lesen,
scheinlichsten! Offenbar ist, so scheint es, die geschichtliche Siund danach einen Abschnitt aus Thomas von Aquin oder aus
tuation, in der eine bloß lernende Aneignung von überlieferirgendeinem scholastischen Traktat — und der Unterschied
tem sinnvoll sein könnte, gründlich vorbei, völlig versunken. Es
springt in die Augen. Es gibt einfach in der Scholastik nicht den
Zauber persönlicher Unmittelbarkeit; man schreibt Schulbücher! mußte doch einfach so kommen, daß die vor allem „lernende"
Haltung und das bloße Katalogisieren, Sortieren, Organisieren
Aber auf andere Weise kommt offenbar Lernen nicht zustande.
des
vorgefundenen Bestandes eines Tages schlechthin unaktuell,
geschichtliche
Aufgabe
war,
dann
war
Wenn aber Lernen die
wenn nicht gar sinnlos wurde — nämlich in dem gleichen Auauch die Schulmäßigkeit der Scholastik unvermeidlich, ja sogar
genblick, in dem die Aufgabe der Aneignung schlecht und recht
notwendig. Ein Essay liest sich nicht allein deswegen intergeleistet war. In diesem gleichen Augenblick, da zudem ganz
essanter (meistens) als eine Summa, weil natürlicherweise im
neue Fragen nach einer Antwort, nach Bedenkung zum mindeEssay die Individualität des Autors kräftiger zum Zuge kommt,
sten verlangten, Fragen, die in der eigenen Welterfahrung begegsondern auch deswegen, weil das Fragment und der subjektiv
neten und die nur aus Eigenem zu bewältigen waren, mußte die
gesehene „Ausschnitt" kurzweiliger zu sein pflegt als der ausbloße Befassung mit dem schon Gewußten mehr und mehr ungewogene Gesamtüberblick, der nicht nur vom Autor, sondern
wichtig, ja sogar einfachhin unangemessen werden.
auch vom Leser und Hörer den längeren Atem und die geduldiAndererseits war natürlich damit zu rechnen, daß der weitgere Anspannung verlangt. Und das macht tatsächlich einen
hin
institutionalisierte Wissenschaftsbetrieb der mittelalterlichen
weiteren Wesenszug der Scholastik aus: daß sie in einem ungeSchulen sich dagegen wehren würde, die einmal eingespielte
mein energischen Denkimpuls schlechterdings aufs Ganze
Verfahrensweise aufzugeben, obwohl sie primär auf die Ausbeuging: auf das Ganze der göttlichen Offenbarung und ihrer theote schon vorliegender Erkenntnisbestände zugeschnitten war; es
logischen Interpretation, und zugleich auf das Ganze der Funde
war
damit zu rechnen, daß man versuchen würde, den Habitus
und Errungenschaften des menschlichen Denkens über die
des bloßen Lernens von autoritativ Überkommenem durchzuWelt und das Dasein. Der unerhörte Anspruch, der hierin
halten, obwohl längst die neuen Funde der eigenen Wirklichsteckt, besagt jedoch nicht (das scheint mir von großer Wichkeitserforschung sachlich wichtiger geworden sind. Und man
tigkeit, weil sich hier einige gebräuchliche Mißverständnisse
kann sagen: an dieser — gewiß nicht völlig unbegreiflichen —
angesiedelt haben): dies, hier in Gestalt einer Summa DargeWeigerung,
an diesem Starrbleiben ist die mittelalterliche Philodas
Ganze
der
Wahrheit;
er
besagt
vielmehr
einen
Impelegte, ist
sophie tatsächlich zugrunde gegangen. — Wieso in aller Welt soll
rativ: Wer des Ganzen der Wahrheit ansichtig und teilhaftig
also gerade hierin, gerade in dieser „Technik der Aneignung von
werden will, darf auf keinen Fall irgend etwas auslassen — sei
überliefertem" irgendeine, uns heutigentags angehende „Aktuadies „Etwas" nun von den Griechen gefunden oder von den
lität" stecken?
Arabern oder sei es eine Auskunft unmittelbar göttlichen UrIch würde hierzu sagen: Zu jeder Zeit ist es um den Menschen
sprungs, wie sie uns in der Heiligen Schrift oder in der heiligen
so
bestellt,
daß er einem Bestand überlieferter Wahrheit gegenÜberlieferung der Menschheit zugänglich wird.
übersteht,
deren
Reichtum ihm nur in der Weise zuteil werden
An diesem Punkt muß ich, notgedrungen, diese wenn auch
kann, daß er sie „lernt", das heißt, daß er sie sich in der primär
nur skizzierende Beschreibung der Gestalt des Mittelalters und
—1645—

—1646—

unkritischen Haltung des bloßen Aufnehmens zu eigen gewinnt.
— Ich möchte hier ein Wort sagen über eine jenseits des Atlantik
gemachte Erfahrung. Ich meine das höchst bedenkenswerte Experiment der Great Books, der Großen Bücher, das seit Jahren
an den Bildungsstätten Amerikas unternommen wird. Mit den
Great Books sind die Bücher gemeint, die das „Erbe", den
thesaurus, das Minimum des Wissenswerten und Wissensnotwendigen repräsentieren; gemeint sind, so kann man sagen, die
sozusagen „Kanonischen" Bücher der menschheitlichen (zunächst: der abendländischen) Tradition: Homer, Platon,
Aristoteles, Vergil, Plotin, Augustin, Thomas, Dante, Shakespeare, Goethe, Dostojewski und so fort. In Amerika packt man
diese Dinge mit dieser großartigen Unbefangenheit an, bei deren
Anblick es uns allerdings manchmal kalt über den Rücken
läuft. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine von der Great
Books Foundation in Chicago herausgegebene Auswahl aus der
Poetik des Aristoteles, auf deren Umschlag die Frage plakatiert
war: Why see sad movies? — Warum sieht man sich traurige
Filme an, Filme ohne happy end? Das nämlich sei eine Frage,
die man unter anderem beantwortet finden werde in der
aristotelischen Poetik, vermutlich in dem Kapitel über die Tragödie und die Katharsis. Zuerst lacht man über solche „Naivität". Aber dann erinnert man sich daran, daß Lehren und Lernen nur dann zustande kommen, wenn der Lernende an genau
dem Ort aufgesucht und erreicht wird, an dem er sich — ob das
nun zu beklagen ist oder nicht — tatsächlich befindet. Man kann,
was das Great-Books-Experiment betrifft, sicher über manches
einzelne streiten. Aber in dem fundamentalen Punkt muß man
ihm recht geben: erst wenn der Reichtum der abendländischen
Überlieferung auf solche oder ähnliche Weise lehrbar und lernbar gemacht wird, kann er diesem jungen Kontinent verfügbar
werden und auch bleiben.
Das aber ist die gleiche Einsicht in die gleiche Notwendigkeit, woraus auch das schulische Unternehmen der mittelalterlichen Scholastik entstanden ist! Und nicht nur die Probleme,
sondern auch das „Problematische" und die Fragwürdigkeiten
sind weithin identisch — angefangen von der Übersetzung (im
weitesten Sinn), die immer eine problematische und eigentlich
sogar schon eine unmögliche Sache ist, aber eben zugleich eine
schlechterdings notwendige Sache; bis zu dem Problem der
Auswahl und das heißt: des Weglassens; und vor allem bis zu
der kaum je zu lösenden Frage der Vereinfachung (Lehren und
Lernen setzt Vereinfachung voraus; aber wo beginnt die unerlaubte Vereinfachung? ). Geht nicht das Eigentliche der
aristotelischen Poetik verloren, wenn sie in einer Auswahl-Übersetzung den Gesichtspunkten des Kinobesuchers angepaßt
wird? Genauso aber kann man fragen: Mußte nicht das Spezifische der Weltaussage Augustins außer Sicht geraten, wenn dies
riesige und höchst differenzierte opus auf die paar hundert
Sätze eines unter dem Aspekt der Lehrbarkeit gegliederten
„Augustinus-Breviers" gebracht war (nichts anderes nämlich ist
das berühmte Sentenzen-Buch des Petrus Lombardus: ein
Augustinus-Brevier, das dann aber durch mehrere Jahrhunderte
das theologische Lehrbuch schlechthin gewesen ist). Es sind
heute wie damals also die gleichen Probleme.

(Schluß folgt)
WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1976
1.1.1876 Die Zivielehe wird für das ganze Deutsche Reich obligatorisch. — 9.1.1851 * Luis Coloma S.J., spanischer Dichter
11.6.1915) — 23.1.1926 t Kardinal Desire Mercier, Erzbischof von Mecheln (* 21.11.1851) — 25.1.1776 * Joseph von
Görres, Journalist, Politiker, Gelehrter (+ 29.1.1848) —

9.2.1876 * Karl Joseph Rieder, Historiker (+ 4.9.1931) —
17.2.1926 + Peter Masson, deutsch-amerikanischer Generalvikar, Caritasapostel in der Inflationszeit (* 31.7.1867) —
18.2.1876 * Fritz Witte, Direktor des Schnütgen-Museums in
Köln (+ 2.3.1937) — 21.2.1801 * Kardinal John Henry Newman, „der Kirchenvater der Neuzeit" (+ 1L8.1890) —
2.3.1876 * Papst Pius XII. (+ 9.10.1958) — 5.3.1901 + Julie
von Massow, Schriftstellerin (* 24.11.1825) — 10.3.1926 *!*
Joseph Hollweck, Kanonist (* 16.1.1854) — 13.3.1876 + Joseph von Führich, Maler (* 3.2.1800) — 16.3.1851 * Franz
Hitze, Sozialpolitiker (t 20.7.1921) — 26.3.1851 * Julius
Langbehn, der „Rembrandtdeutsche" (+ 30.4.1907) —
1.4.1926 + Heinrich Pesch S.J., Begründer des christlichen
Solidarismus (* 17.9.1854) — 12.4.1926 t Parthenius Minges
0.F.M., Dogmatiker, Scotusforscher (* 15.1.1861) —
31.4.1651 * Hl. Johannes Baptist de la Salle, Gründer der
Schulbrüder (+ 7.4.1719) — 7.5.1851 * Adolf von Harnack, das
geistige Haupt des liberalen Protestantismus (t 10.6.1930) —
1.6.1926 Verschärfte kirchenfeindliche Gesetze unter Calles in
Mexiko. — 20.6.1351 t Margareta Ebner, Dominikanerin
(* 1291) — 15.7.1876 * Karl Sonnenschein, Sozialpolitiker,
Studentenführer, Weltstadtapostel (+ 20.2.1929) — 15.7A851 +
Anne Marie Javouhey, Gründerin der Josephsschwestern von
Cluny (* 10.11.1779) — 16.7.1926 + Paul Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg (* 28.9.1852) — 19.7.1876 *
Ignaz Seipel, österreichischer Bundeskanzler (+ 2.8.1932) —
6.8.1651 * Frangois de Salignac de Fenelon, Bischof, Theologe (+ 7.1.1715) — 13.8.1926 + Karl Neundörfer, führend in
der Jugendbewegung (* 5.5.1885) — 21.8.1901 + Aloysius
Lauer 0.F.M., Ordensgeneral (* 28.9.1833) — 23.8.1926 t
Anton Huonder S.J., Missionsschriftsteller (* 25.12.1858) —
24.8.1826 + Hl. Johanna Antida Thouret, Stifterin der
Schwestern der Liebe von Besangon und Neapel (* 27.11.1765)
— 26.8.1926 + Karl Mosterts, Gründer des katholischen Jungmännerverbandes (* 28.10.1874) — 27.8.1576 + Vecellio
Tizian, „der Malerfürst" (* 1476?) — 27.1.1701 * Johann
Nikolaus von Hontheim, der Begründer des Febronianismus
(+ 2.9.1790) — 8. od. 9.9.801 * Hl. Ansgar 0.S.B., Erzbischof
von Hamburg-Bremen, der Apostel des Nordens (t 3.2.865) —
9.9.1901 + Bernhard August Thiel, Lazarist, Missionar, Bischof in Costa Rica, Indianerforscher (* 1.4.1850) —
•
23.9.1801 t Georg Pray S.J., Erforscher der ungarischen Geschichte (* 11.9.1723) — 27.9.1651 t Maximiliam I. Kurfürst
von Bayern, entschiedenster Vorkämpfer der Katholiken in
Deutschland (* 17.4.1573) — 3.10.1226 Hl. Franz von
Assisi, der „seraphische Heilige", Stifter der Franziskaner,
Klarissen und Franziskanertertiaren (* 1181/82) — 6.10.1101 t
Hl. Bruno, Stifter des Kartäuserordens (* 925) — 6.11.1876 +
Johann Emmanuel Veith, geistvoller Kanzelredne r (* 10.7.1787)
— 9.11.1201 * Robert de Sorbon, Gründer der Sorbonne
(+ 15.8.1274) — 9.11.1826 + Bernhard Overberg, Pädagoge
(* 1.5.1754) — 17.11.1751 * Johann Michael Sailer, Bischof
von Regensburg (t 20.5.1832) — 23.11.1926 + Heinrich Abel
S.J., Männerapostel Wiens (* 15.12.1843) — 25.11.1901 t
Joseph Gabriel von Rheinberger, Kirchenmusiker (* 17.3.1839)
— 20.12.1676 * Hl. Leonhard von Porto Maurizio 0.F.M.,
Volksmissionar (t 26.11.1751) — 14.6.1851 * Lambert Lensing, Zentrumspolitiker (+ 18.12.1928) — 20.12.1876 t Joachim Sighart, Kunsthistoriker (* 16.1.1824) — 26.12.1751 *
Hl. Klemens Maria Hofbauer, Redemptorist, Apostel von
Warschau lind Wien (+ 15.3.1820) — 1401 * Kardinal Nikolaus von Cues, „Pförtner an der Tür zur Neuzeit" (+ 15.8.1464)
— 21.11.1851 * Kardinal D6sire Mercier, Erzbischof von
Mecheln (+ 23.1.1926) — 1451 * Christoph Kolumbus, der
Entdecker Amerikas (+ 20.5.1506)
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