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WILHELM SCHAMONI

Die alten Gesangbücher nicht wegwerfen
Es war meine feste Absicht gewesen, zum EGB nichts mehr
zu sagen. So habe ich „Gotteslob" monatelang bei mir liegen gehabt, ohne auch nur fünf Minuten hineinzuschauen. Da las ich in
der Internationalen katholischen Zeitschrift Juli/August 1975
den kenntnisreichen Aufsatz von Cordelia Spaemann „Die zweite Aufldärung im Kirchenlied. Anmerkungen zum neuen ‚Gotteslob'. Cordelia Spaemann hat an diesem Gesangbuch mitgearbeitet. Es mag sein, daß sie nicht ressentimentfrei schreibt. Ich identifiziere mich auch nicht mit allen ihren Urteilen. Aber sie
kommt in ihrem Aufsatz (S. 339-353) zu Ergebnissen, die sie
gut dokumentiert. Und eben diese Feststellungen sind es, die
mich dann genauer mit dem Gebetsteil dieses neuen Einheitsgesangbuches des deutschen Sprachraums beschäftigen ließen. Ich
benutze nun im folgenden die Feststellungen von Cordelia Spaemann über den Liederteil, um an ihnen jeweils meine Kritik des
Gebetsteils anzuschließen.
Cordelia Spaemann schreibt (S. 344): „Das ,Gotteslob` hat
im Stammteil 250 Lieder, die für alle Diözesen verpflichtend
sind . . . Von den 250 Stammliedern sind 120 in den Jahren
1950-1972 entstanden. 30 stammen aus evangelischer Singtradition und sind im katholischen Raum bisher nicht bekannt.
(90 werden insgesamt als ökumenisch bezeichnet.) Es bleiben
also nur etwa 100 Lieder, die schon vorher in offiziellen katholischen Gesangbüchern zu finden waren. Davon sind jedoch rund
die Hälfte verändert worden, — teils geringfügig, teils bis zur
Unkenntlichkeit . . . Es bleiben schließlich knappe SO Lieder
aus der gesamten katholischen Singtradition, die unverändert in
die Stammausgabe eingegangen sind. Hat sich dieses Werk der
Verunsicherung gelohnt?"
Von den Gebeten (samt ihren Einführungen) entstammen,
wenn man die Texte der Heiligen Schrift und jene, die aus
liturgischen Büchern übersetzt sind, abzieht, acht oder neun
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Zehntel den Ich/ k. I lulif oder zehn Jahren. Äußerlich sind diese
Gebete i. a. daran zu erkennen, daß sie keinen Verweis auf ihre
Herkunft geben (z. B. aus dem Kölner, Freiburger, Trierer, Limburger, Münsteraner Gesangbuch). Wie im Liederteil eine Dichterin (Maria-Luise Thurmair, a.a.O., S. 350) absolut dominierend
ist, so gibt es auch im Gebetsteil ein paar ganz wenige Verfasser,
die eine moderne Sprachanalyse sehr schnell voneinander zu
unterscheiden vermöchte.
Dieser Cebetsteil bedeutet einen radikalen Bruch mit der Gebetstradition unseres Landes. Es wird auf neue Weise gebetet.
Das zeigt schon eine kleine Wortstatistik über diese nachkonziliar verfaßten Gebete. Außer in Stellen, die aus der Heiligen
Schrift und den liturgischen Büchern übernommen sind, kommen
die Worte „Welt" (als gottfeindliche Macht im Sinne des Johannesevangeliums), „Teufel", „Hölle", „Fegfeuer" kein einziges
Mal mehr vor, „Arme Seelen" einmal (77,2). Wenn ich annehme,
daß „Seele" in 25,4 aus Vorkonziliarem übernommen ist,
taucht dieses Wort nur noch auf in 41.1. _Himmel"
begegnet öfter in der Verbindung „Gott (Vater) im Himmel"
und im Zusammenhang mit der „Aufnahme Mariens in den Himmel", sonst nur in 26,2 und 764,6. Es kann kein Zufall sein,
daß „Auferstehung" 43 mal erscheint.
Woher diese Überbetonung der Auferstehung im Unterschied
zu den anderen Eschata? Etwa von Teilhard de Chardin, was
sein Gebet 29,5 nahelegen dürfte? Es hat im Laufe der Kirchengeschichte keinen anderen Mann gegeben, der in der Kirche geblieben ist und gegen den das Lehramt so oft eingeschritten ist
bis hin zu einer Enzyklika (Humani generis). Teilhard vertritt
einen Monismus von Leib und Seele. Weil Teilhard der Kirchenvater des inneddrchlichen Unglaubens ist, hätte m. E. die sich
aufdrängende Möglichkeit eines monistischen Mißverständnisses
von Auferstehung, z. B. auch in der Interpretation von Boros,
ausgeschlossen werden müssen. Cordelia Spaemann urteilt von
dem Liederteil: „Gerade dieses Wort (Seele) ist weitgehend aus
den Texten entfernt worden (a.a.O., S. 348).
Dafür kann man sich nicht auf das Missale Pauls VI. berufen,
das in seinen vielen Gebeten für die Verstorbenen das Wort
„Seele", ganz im Gegensatz zu früher, tatsächlich nicht kennt.
Der Papst kann- hier keine neue Lex orandi vorlegen, die etwa
besagte, daß der Mensch im Tode seinen Körperleib ablege,
während der Geistleib mit der Seele Auferstehung feiere. Wenn
eine wie immer auch beschaffene monistische Interpretation
sich durchsetzen sollte, wäre ein zweiter Benedikt XII. notwendig1).
Cordelia Spaemann: „Die veränderten Texte lassen sich bei
weitem nicht alle durch Liturgiegerechtheit erklären. Sie verra1) In einer Zeit, wo der Kampf gegen die Abtreibung nicht zur Ruhe
kommt, dürfte folgender Text unklug sein, weil es scheinen könnte, als
ob er auch von der Ontogenese im Sinne des Teilhard'schen „Gesetzes"
von der wachsenden Komplifikation zu verstehen sei (41,7):
„Der Mensch ist eine Einheit von Leib und Seele. Wirklich menschliche, Verhalten ist deshalb erst da gegeben, wo geistige Gehalte leibhaft ausgedrückt und leibliche Vorgänge beseelt und durchgeistigt werden, wo also der Mensch als ganzer beteiligt ist. Die Äußerung des
Inneren ist daher für den Menschen keine Veräußerlichung."
Diese Worte sollen auch die Behauptung vorbereiten: „Eine nur innerliche Frömmigkeit ist deshalb keine christliche Frömmigkeit, vielmehr
muß der ganze Mensch beteiligt sein, wenn wir uns Gott zuwenden."
(41,2). Dagegen scheint mir, das nur innerlich gesprochene Ja, z. B. zum
eigenen Tod im Herrn, eine unaussprechliche christliche Frömmigkeit
zu sein.
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danke der Vorbereitung auf die Ewigkeit ist keine leitende Idee
ten vielmehr, daß es auch ideologische Tendenzen waren, nach
des EGB, erst recht nicht jene Sorge um das ewige Heil, die wie
denen die alten Lieder auf konsequente Weise ausgerichtet
eine Grundwelle das ganze NT durchzieht. Diese Sorge scheint
wurden. . . Die Tendenz zeichnet sich ab: Was nicht für alle
in dem Gesangbuch viel zu wenig durch in einem Jahrzehnt, in
ist. . . , ist für niemanden. . . Besonders Frommes stört ebenso
dem die meisten Katholiken religiös abständig sind und mit
wie besonders Böses. Alles, was nach Abgrenzung aussieht, sei
einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit ohne Priester sterben.
es Abgrenzung der Kirche gegen ihre „Feinde", gegen „Welt",
Es entspricht der ganz heilsoptimistischen Haltuug des EGB,
„Teufel" oder „Sünde", ist gemildert oder gestrichen."
daß
es in 26,2 den überlebenden Ehemann so beten läßt: „Vater,
(S. 345 f.).'
du hast meine Frau zu dir genommen. Wir sind ein Stück unseDie Grundrichtung des neuen Gebetsteils ist horizontalires Lebens miteinander gegangen. Wir haben vieles miteinander
stisch. „Gotteslob" macht darin seinem schönen Namen wenig
geteilt, Freud und Leid, frohe und schwere Stunden. Es war
Ehre. Als Beispiel für diesen Horizontalismus sei hingewiesen
schön, wenn es auch nicht immer leicht war. Dafür danke ich
auf 7,1-3 (Umkehr und Buße), die Andacht zu den Heiligen
dir. Nun hat meine Frau zuerst das Ziel erreicht. Ich bleibe
(785, besonders 1, 3, 4), die Bittandacht (789, bes. 3), die Anallein
zurück. Lohne ihr alle Liebe und Treue mit ewiger Freude;
dacht zum Totengedenken 791. Kennzeichnend für die Andachmir aber gib Kraft zu sagen: dein Wille geschehe, auch wenn
ten ist das, was L (Lektor) und V (Vorbeter) belehrend, erklärend, schildernd vorzutragen haben. Man schlage zur Illustra- dein Weg unbegreiflich ist. Und laß uns im Himmel mit dir vertion 774,7 auf (Bereitschaft zum Kreuz). Die Gläubigen werden eint sein. Maria, Trösterin der Betrübten, bitte für uns."
Wenn man annimmt, daß die Kirchenbesucherzahl von 31%
das eigentliche Element des Betens vermissen und sich vorausder Erzdiözese Köln 1974 für den gesamtdeutschen Sprachsichtlich trotz aller Anregung zum Meditieren dazu wohl kaum
raum gilt (und der Kirchenbesuch nimmt weiter ab), so ist es
inspirieren lassen.
doch psychologisch unwahrscheinlich, daß der Ehemann so beCordelia Spaemann: „Eine weitere Tendenz besteht darin,
*ten
wird „Nun hat meine Frau zuerst das Ziel erreicht, du hast
das unreflektiert-kindliche Verhältnis zu Maria und den Heiligen,
sie zu dir genommen". Wird er nicht als Gläubiger viel eher denwie es sich in vielen volkstümlichen Liedern ausdrückt, in ein
historisch-distanziertes zu verwandeln (siehe ,Maria zu lieben')." ken: Meine Frau war unwiderruflich entschlossen, kein Kind
mehr anzunehmen. Wir haben mit der Pille gelebt. Wie ist meine
(S. 349).
Frau gestorben? In die Intensivstation kommt kein Geistlicher
Die meisten meiner Leser werden sich an den Rosenkranz
hinein. Wo ist jetzt meine Frau? — Wenn man die Gebete 26,1
ihres Vaters erinnern, und wie innig ihre Mutter die Gottesmutund 3 hinzunimmt, spürt man deutlich, wie hier am katholischen
ter geliebt hat. Die Mutter hat ihnen vielleicht erzählt, daß sie
Empfinden vorbeigebetet wird.
schon vor ihrer Geburt der allerseligsten Jungfrau geweiht worEs lassen sich gewiß Gebete, die im Wechsel von Versen der
den sind. Wie kühl, behördenhaft lautet dagegen der letzte Satz
Heiligen Schrift und anderen Worten und Lesungen bestehen,
des Abschlusses der Tauffeier (48,7): „Der Brauch, die Kinder
nach der Taüfe vor ein Marienbild zu bringen, wird empfohlen." gut beten, und es sei auch nicht bestritten, daß sich solche guten
Gebete im EGB finden. Aber hier wird diese Weise fast monopoBei den durchaus nicht wenigen Gebeten zur Muttergottes
lisiert.
Es fragt sich sehr, ob diese Neuheit die Besucher von Anhat man oft das Gefühl, daß von ihren Verfassern nicht genug
dachten und private Beter anzieht. Es dürfte menschlich sein,
betont werden konnte, daß Gott alles und die Muttergottes
daß man mit vertrauten Texten beten möchte. Im EGB gibt es
eigentlich nichts sei, was ja in einem bestimmten Sinne durchsowohl
einen neuen, weithin unvertrauten Frömmigkeitsstil wie
aus richtig ist. Die Herausgeber scheinen nämlich nicht zu erauch
eine
neue ungewohnte, unterkühlte Sprechweise. Man verkennen, daß es in der Schöpfungs- und Gnadenordnung nicht
gleiche
den
warmen Gebetston des Allgemeinen Gebetes (790,2)
nur die causa prima gibt und daß die causae secundae nicht bloß
mit
dem
horizontalistischen
Gebetsduktus von 790,1 und 790,3.
Transparente für die prima sind. Eine causa secunda ist selbst
Man kann mit Worten der Heiligen Schrift durchaus weniger
wirklich und ganz causa, selbstverständlich nur mit, in, durch,
aussagen, als dem Glaubensbewußtsein der Kirche entspricht.
aus und für die causa prima. So ist Maria durch Gottes Gnade
Nur als Beispiel: Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu (780).
ganz die Mutter einer göttlichen Person, und nicht bloß eines
Die Eröffnung „Lobpreis des göttlichen Herzens" (1) ist gut.
Menschenleibes und einer Menschenseele (was in „Gotteslob"
„Herz Jesu, voll Mitleid mit dem Volk" (2) gipfelt in „offene
nicht in Frage gestellt, aber in seiner unausdenkbaren BedeuHände, daß wir brüderlich teilen"'. Nach der Enzyklika
tung nicht herausgestellt wird). Man spürt in den Gebeten zur
„Häurietis aquas" ist Höhepunkt des Mitleids des heiligsten
Mutter des Herrn zu sehr, wie Cordelia Spaemann sich ausHerzens mit dem Volk die Einsetzung der heiligen Eucharistie.
drückt, „den erhobenen Zeigefinger des Theologen" (S. 349).
„Herz Jesu, gütig zu den Kranken" (3) führt uns zur Bitte:
Weniger, aber aus dem Herzen und zum Herzen gesprochen,
„Schenke uns Freude am Dienst an den Kranken und Behinderwäre mehr gewesen.
ten". Es folgt: „Wir sollen ergänzen, was an deinen Leiden
Mir scheinen die „Litanei vom Leiden Jesu" (766), die „Annoch fehlt. Stärke uns im Leiden und mach es fruchtbar für die
dacht für die Fastenzeit" (774) und die über „Die sieben Worte
Welt". Der Sühnegedanke, der für die Herz-Jesu-Verehrung so
Jesu am Kreuz" (776) auch so kühl-distanziert und/oder horizentral ist, erscheint bei diesen Gebeten nur hier und so nur
zontalistisch zu sein, daß ich die Leser bitten möchte zu prüfen, ganz am Rande. „Herz Jesu, voll Erbarmen mit den Sündern"
ob aus ihnen leicht Funken der Liebe zu Jesus beim Beter hin(4) endet mit der Bitte: „Mach uns bereit, wieder gutzumachen,
überspringen. Die Gründe für das so kalt gewordene Verhältnis
was wir anderen angetan haben". Die Gläubigen werden erzum Leiden des Herrn scheinen mir in der heute so verbreiteten
staunt sein, hier nichts von der dem Herzen Jesu geschuldeten
Leugnung der Visio beata der Seele Christi zu liegen (s. den
Sühne für das zu finden, was dem Herrn angetan ist, besonders
folgenden Artikel von Brinktrine).
in der heiligen Eucharistie. Doch davon findet sich nichts. Man
Wenn diese Gebete den aller Voraussicht nach später nicht
kann dafür danken, daß als Schlußgebet das bekannte Weihegemehr praktizierenden Katholiken einmal so getroffen hätten,
bet der heiligen Margareta Maria Alacoque aufgenommen ist.
daß er innegeworden wäre: So hat Jesus mich geliebt, so hat er
In einem offenen Brief an die Hochwürdigsten Herren
sich für mich dahingegeben, so viel hat er für mich gelitten, dann
Bischöfe (Theologisches, August 1972, Nr. 28, Sp. 529, Auflage
dürften solche Erinnerungen einen Sterbenden am ehesten zur
vollkommenen Reue bringen. Diese Reue wird bei vielen einmal 23.000) hatte ich die Regierenden Bischöfe beschworen, dem
gläubigen Volk das Ärgernis zu ersparen, zwei Lieder eines
ihre Ewigkeit entscheiden.
lebenden Apostaten singen zu sollen. Als Antwort wird nun
Nur Gott allein weiß, für wieviel 100 oder 1000 Millionen
fünf Liedern und einer Litanei dieses Apostaten in „Gotteslob"
deutsche Katholiken „Gotteslob" einmal das wichtigste Buch
die Ehre der Altäre gegeben. Den Gläubigen, denen schon jede
sein wird, mit dem sie leben und sterben müssen. Aber der Ge-1715—
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Heirat eines Priesters einen Stich ins Herz gibt, wird nun zugemutet, daß sie solche Texte vor dem Allerheiligsten singen
sollen. Unter allen Pius-Päpsten wäre allein schon wegen dieses
unbegreiflichen Ärgernisses das Gesangbuch eingestampft worden. Ich war mir so sicher gewesen, daß die Bischöfe das
Scandalum beseitigt hätten, daß ich mich dafür hätte vor die
Wand stellen lassen.
Ich bin aber auch jetzt noch überzeugt, daß die Regierenden
Bischöfe meiner Bitte entsprochen hätten. Jedoch frage ich
mich: Majorisieren die Weihbischöfe auf den Bischofskonferenzen die Regierenden Bischöfe? Wenn ja, dann müßte der neue
Codex juris canonici die Konsequenzen daraus ziehen.
Wohl schon vor dem Konzil habe ich mir beim Borromäusverein in Bonn für eine Arbeit, zu der ich nie gekommen bin,
die Gesangbücher des deutschen Sprachraums angeschafft.
Ich habe es später als providentiell empfunden, daß ich sie zur
Hand hatte. Ich habe in ihnen auch viele gute, fromme Andachten kennengelernt, auch solche des neuen Typs mit Wechselgebeten.
Viele Confratres werden feststellen: Unser altes Eichstätter,
Freiburger, Kölner, Limburger, Mainzer, Münsteraner, Paderborner, Trierer, Würzburger . . . Gesangbuch war besser. Sie werden
sich fragen: Sollen wir nun die alten Gesangbücher einfach wegwerfen? Ich meine, sie sollten sie verwahren, wenigstens für bestimmte Anlässe wie Ewige Anbetung; Herz-Jesu-Andacht, Armen-Seelen-Andacht. Mir scheint: Je moderner das EGB sein
will, desto unmoderner dürfte es bald werden.
Ich schließe mit den Schlußsätzen des Aufsatzes von
Cordelia Spaemann, die auch für den Gebetsteil gültig sind:

„Das Übergewicht der neuen Lieder hat dazu geführt, daß
man die Befürworter des Einheitsgesangbuches als den
jungen, fortschrittlichen Teil der Kirche betrachten könnte
(und sie sehen sich selbst gern so), während dessen Kritiker als
die ewig Gestrigen bezeichnet werden, die sich in die Haltung
„kleinbürgerlich-greisenhaften Bewahrenwollens" flüchten.
Das täuscht. Alle am neuen Gesangbuch Beteiligten — die Veteranen der Jugendbewegung, mit ihrer Vorliebe für das sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert, die purifizierenden Aufklärer, wie die neuen Dichter — sie alle gehören, ebenso wie die
Kritiker dieses Buches, mehr oder weniger derselben Generation
an. Die Jugend von 1935, nicht die Jugend von 1975 interessiert
sich für dieses Buch. Von den Liedern der Jungen steht keins
darin. Viele von ihnen, und gerade die eifrigen, engagieren sich —
weit entfernt von Einheitspathos und vom Gedanken an Liturgiegemäßheit — in Randgruppen oder Sekten und sind dabei,
sich in ein ganz anderes Repertoire von Lieblingsliedern einzusingen." (S. 353)
PROF. DR. JOHANNES BRINKTRINE

über die Gottanschauung der Seele Christi
Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Ferdinand Schöningh
entnommen, etwas gekürzt, aus: Die Lehre von der Menschwerdung und Erlösung. Paderborn 1959. S. 158-170.
(Schamoni) — Die Zäsur, die zwischen dem „historischen Jesus" und dem verklärten Herrn gemacht wird, erscheint unbegreiflich. Von dem Verklärten (verklärt kann ja nur die menschliche Natur sein), der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste
lebt und als Throngenosse Gottes die Welt regiert, muß doch
gesagt werden, daß „er für jeden einzelnen jede einzelne Gnade
vom ewigen Vater erbittet, daß er sie auswählt, bestimmt und
zuwendet" (Mystici corporis, Nr. 49). Denn ohne ihn vermögen
wir nichts (Jo 15,5), der Rebzweig lebt ganz vom Rebstock, jede
Gnade ist gratia Capitis. Wenn Christus in seiner Herrlichkeit
wiederkommt, wird er, dem der Vater das ganze Gericht übertragen hat (Jo 5,22), weil er der Menschensohn ist (Jo 5,27), als
Mensch also, über alles Gute und Böse in Gedanken, Worten und
Werken und auch über die Unterlassungen eines jeden Menschen
richten und ein entsprechendes Wissen darüber in seiner menschlichen Seele haben, das gespeist wird aus seiner göttlichen Allwis-1717—

senheit.*) Und wenn am Osterfeste hundert Millionen Menschen
zur gleichen Zeit das sacrum mysterium, in quo Christus sumitur, empfangen, dann erfüllt Christus persönlich in vollem Wissen den, der ihn empfängt, in dessen mens (nicht in den Vermögen) mit seiner Gnade, wie ja auch die mens Sitz der heiligmachenden Gnade ist, um die man bei sich selbst actu nicht einmal mit letzter Sicherheit wissen kann und von der man in
Verstand und Willen durchaus nichts zu empfinden braucht.
Wenn solches ungeheure Wissen angenommen werden muß
von Christus, semper interpellans pro nobis, von Christus, judex
vivorum et mortuorum, und Christus, convescens in edulium,
warum sollen dann nicht alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in einer verborgenen Weise (Kol 2,3) auch schon in
dem unverklärten Herrn vorhanden gewesen sein? Der Vollender unseres sich in der Gottanschauung vollendenden Glaubens
soll kein im Glauben Vollendeter gewesen sein? Er, der die absolut einzigartige und alles Denkbare übersteigende Gnade der
Unio hypostatica gehabt hat und Milliarden Menschen die
Gnade der Gottanschauung erworben hat, soll selbst nicht diese
Gnade gehabt haben?
Weil wir durch Jesu Leiden und Sterben erlöst werden sollten, durfte die verklärende Gottanschauung seiner Seele nicht
seinen Körper verklären, wie es einmal auf dem Berge der Verklärung geschah, und auch nicht die Vermögen seiner Seele.
Der menschliche begreifende, zergliedernde, schlußfolgernde,
urteilende Verstand kann nicht das Organ für die Gottanschauung sein. Darum konnte die Gottanschauung in dem Wesen
seiner Seele dasein, ohne daß sie beseligend auf die Vermögen
seiner Seele überströmte, wie ja Jesus die Herrlichkeit, die er
besaß, bevor die Welt war, auch nicht seinem Leibe mitgeteilt
hatte. Und da der Sohn Gottes das alles dirigierende Prinzip
in Christus ist, ließ er aus dem Ozean von Erkenntnis, den er
durch die Anschauung seiner Gottheit in der Tiefe seiner angenommenen Seele bewirkte, in deren uns gleiches Bewußtsein
hineinleuchten, was der Herr darin wissen sollte, z. B. daß Lazarus seit drei Tagen tot war und daß er hingehe, um ihn aufzuwecken. Aber es wurde ihm nicht mitgeteilt, wo Lazarus bestattet war, und auch nicht der Tag des Gerichtes, weil dieser
nicht zu seinem Verkündigungsprogramm gehörte.
Aus den Zeugnissen der heiligen Theresia von Jesus und
anderer heiliger, wie ich sie gesammelt habe etwa in „Theologisches", Nr. 5 und 6 (Sept./Okt. 1970) und in „Parallelen zum
Neuen Testament", Abensberg 1971, in Kap. XIII, XIV und
besonders XV, muß man für das Wissen des irdischen Jesus
schließen: Was es bei den Heiligen an gnadenhaftem Erkennen
gibt, muß es bei ihm in höchster Potenz gegeben haben; was es
bei den Heiligen nur aufschwunghaft, in einer Entzückung gegeben hat, muß bei Christus ein dauernder Zustand gewesen sein
(die Entzückung wird ja nur verliehen, damit der Körper unter
der Gnaden Überlast nicht zusammenbricht, solche Schwachheiten hören gewöhnlich nach der geistlichen Vermählung auf);
die höchstmögliche Vereinigung mit Gott koexistiert bei den Heiligen mit einem allernormalsten Seelenleben, a fortiori ist das bei
Christus der Fall; wenn das höchste Erkennen der Heiligen eine
Annäherung an die Gottanschauung ist, dann ist Jesu höchstes
Erkennen eben diese Gottanschauung.
Es ist unsagbar traurig, daß zahllose Christen zu dem Leiden
des Herrn nicht das richtige Verhältnis haben. Der Grund ist:
Sie ahnen nicht, was sie dem Herzen des Gottessohnes bedeutet
haben, sie wissen nicht, wie sein Erkennen und Lieben sie in der
persönlichsten Weise am Kreuze umfangen hat.
Wegen der Verdunklung des Geheimnisses der Erlöserliebe
Christi in den Köpfen und Herzen vieler Priester läßt die Liebe
zum Gekreuzigten bei den Gläubigen nach. Wenn man das Sterben Christi von dem Lebensopfer anderer kaum oder tatsächlich nicht zu unterscheiden vermag, wie schwer fällt es dann,
vollkommene Reue zu erwecken. Wie viele müssen aber ihre
Seele retten durch vollkommene Reue! Wieviele Sünden würden
nicht geschehen, wenn die Gläubigen sich in ihren Kämpfen
und Versuchungen sagen würden: Der gekreuzigte Heiland hat
auch an mich gedacht, an mich in dieser Lage, wenn ich das
tue, so habe ich dadurch dem Heiland sein Leiden schwerer gemacht; als er Trost bei seinen Jüngern suchte, da suchte sein
*) Da es keine differentia specifica zwischen der Seele Christi und der
eines jeden Menschen gibt, könnte das hier Gesagte gut den unfaßbaren
Wert der menschlichen Seele beleuchten.
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Auge auch nach mir; es wäre ein Trost, eine Erleichterung seiner
Qualen gewesen, wenn ich mich überwinden, wenn ich eine
Stunde bei ihm ausharren würde. Wie mancher zweite und dritte
Fall würde nicht geschehen, wenn man durchdrungen wäre von
dem, was dem Herrn bei seinem ersten Falle vor der Seele stand.
Wie manche Hand würde unbewegt bleiben und sich nicht erheben, um anderen weh zu tun, wenn der Mensch vor Augen
hätte, warum die Hände des Heilandes so grauenhaft fest an das
Kreuz angenagelt waren. Und wie viele Wege in nächste Gelegenheiten zu Sünden würden nicht beschritten, wenn man von den
heiligen Wunden seiner Füße nicht loskommen könnte. Welches
Heil könnte davon ausgehen, wenn die Gläubigen viel mehr
dahin geführt würden, ihr ganzes, Leben, das ja doch nur in der
Nachfolge Christi zu bestehen hat, im Spiegel des Kreuzweges
zu betrachten und immer wieder sich zu sagen: der Heiland hat
noch viel mehr gelitten als ich, er hat sein Kreuz für mich gelitten, ich will mein Kreuz tragen und ilun nachfolgen.

auf das Vollkommene zurückgeht, muß ihm das Schauen zukommen.
5. Endlich ist wenigstens nach vielen Theologen (Galtier, Hugon, Garrigou-Lagrange, P. Diepen, J. Gummersbach u. a.) für
Christus die visio beatifica erforderlich, damit er in seiner
menschlichen Natur erkennt, wer er ist: Gottes Sohn selbst.
Die Seele Christi erkannte hier auf Erden alles Wirkliche in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft irrtumslos. — Sententia
theologice certa.
Erklärung. — Wir müssen wohl unterscheiden zwischen Irrtum
(error) und Unwissenheit (ignorantia). Die Meinung, daß der
Herr sich wirklich geirrt habe, ist zumindestens haeresi proxima
(Hugon nennt sie illative haeretica); wer dagegen die Behauptung aufstellt, die Seele Christi habe bestimmte Dinge in der
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft nicht gewußt, würde
nur gegen eine sichere Lehre verstoßen').
Kirchliche Lehre. — An die Spitze stellen wir das schon zitierte
Dekret des S. Officium vom 5. Juni 1918. Von der Congregatio
Kirchliche Lehre. — Nach einer Entscheidung des Heiligen Offiziums vom 5. Juni 1918 kann der Satz: „Non constat, fuisse in
de Seminariis et de Studiorum Universitatibus war dem Heiligen
Offizium das dubium vorgelegt worden: „Utrum tuto doceri
anima Christi inter homines degentis scientiam, quam habent
possint sequentes propositiones:
beati seu comprehensores" nicht sicher gelehrt werden (Denz.
I. ... (bezieht sich auf die scientia beatifica in der Seele
2183). Pius XIL sagt in seiner Enzyklika „Mystici Corporis"
Christi).
vom Jahre 1943: „Auch jene Erkenntnis, die man Erkenntnis
II. Nec certa dici potest sententia, quae statuit, animam
der Gottanschauung nennt, besitzt er (Christus) in solcher Fülle,
daß sie an Umfang und Klarheit die beseligende Schau aller Hei- Christi nihil ignoravisse, sed ab initio cognovisse in Verbo
ligen im Himmel weit überragt". . . „Vermöge jener seligen Gott- omnia, praeterita, praesentia et futura, seu omnia, quae Deus
scit scientia visionis.
schau, deren er sich sogleich nach der Empfängnis im Schoße
III. Placitum quorumdam recentioruna de scientia anünae
der Gottesmutter erfreute, sind ihm alle Glieder seines mystiChristi limitata, non est minus recipiendum in scholis catholicis,
schen Leibes unablässig und jeden Augenblick gegenwärtig".
quam veterum sententia de scientia universali."
Dieselbe Lehre trägt der Papst in seiner Herz-Jesu-Enzyklika
Aus diesem Dekret ergibt sich, daß die Kirche für unseren
vor.
Satz eintritt: Die Meinung nämlich, unser Satz (vgl. II) dürfe
Heilige Schrift. — Stellen wie Jo 1,18: „Deum nemo vidit unnicht als gewiß bezeichnet werden (nec certa dici potest), kann
quam; unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit"
nicht sicher (tuto) gelehrt werden. Wenn dieser Meinung noch
und Jo 3,11: „Amen, amen dico tibi, quia quod scimus, loquiirgendeine Wahrscheinlichkeit zukäme, würde das Heilige Offimur, et quod vidimus, testamur" legen den Besitz der visio
zium nicht erklärt haben: tuto doceri non potest, es müßte dann
beatifica nahe. Namentlich in der letzten Stelle ist von der
etwa heißen: tolerari potest o. ä.
Menschheit des Herrn die Rede. Allerdings lassen sich die StelDieselbe Folgerung ergibt sich daraus, daß nach Ansicht der
len zur Not auch durch die Idiomenkommunikation erklären
Kirche die Meinung jener, die ein beschränktes Wissen der Seele
und verlieren dann ihre Beweiskraft.
Christi annehmen (vgl. III), in den katholischen Schulen nicht
Tradition. — Die griechische Kirche ist wenigstens seit Leongeduldet werden kann (so ist der Ausdruck „non .. . minus
tius von Byzanz (t 543) entschieden für unsern Satz: „Die
recipiendum esse" aufzufassen; wenn der Meinung noch irgendSeele Christi besaß von Anfang an die visio beatifica". Was die
welche Probabilität zukäme, wäre etwa gesagt: non eadem
lateinische Kirche angeht, so ist Fulgentius von Ruspe ein
certitudine, probabilitate o. ä.).
klarer Zeuge: „Es ist sehr schwierig und mit der Unversehrtheit
Schon im Altertum hatte die Kirche zu unserer Frage Steldes Glaubens ganz unvereinbar, anzunehmen, die Seele Christi
lung genommen. Der Mönch Leporius hatte, nestorianisch bebesitze keine volle Kenntnis ihrer Gottheit, mit der sie gemäß
einflußt, im fünften Jahrhundert die Meinung vertreten, Chridem Glauben physisch eine Person besitzt" (Ep. 14,3,26). Der
stus sei als Mensch der Unwissenheit unterworfen gewesen. Von
heilige Thomas schreibt: „Christus, secundum quod homo, a
primo instanti suae conceptionis fuit verus et plenus comprehen- dem heiligen Augustinus eines Besseren belehrt, zog er seine
frühere Meinung zurück und bekannte: „Dici non licet etiam
sor" (S. th. III q. 7 a. 12).
secundum hominem ignorasse Dominum prophetarum" (LibelRationes theologicae. — 1. Man kann von der Perichorese auslus emendationis: P. L. 31, 1228 s.)2). Viele Bischöfe in Afrika
gehen: wenn die göttliche Natur die menschliche in Christus
ganz durchdrang und durchleuchtete, dann kann man sich nicht und Gallien bekannten sich zu diesem Satze.
Eine weitere Stellungnahme der Kirche zu unserer Frage erdenken, daß die Menschheit nicht ihrerseits die Gottheit so
folgte im sechsten und im Anfange des siebenten Jahrhunderts.
vollkommen erkannte, wie es der vernünftigen Kreatur überEulogius, Patriarch von Alexandrien, verurteilte die auf den
haupt nur möglich ist. Das aber ist die visio beata.
Diakon Themistius von Alexandrien zurückgehende monophy2. Man kann auch einen Beweis a maiore ad minus führen:
sitische Sekte der Agno&ten, die Christus ein Nichtwissen zudie gratia unionis ist die höchste Gnade, um so mehr wird
schrieben. Bei dieser Gelegenheit setzte er auseinander, daß
Christus die niedere, die visio beata haben: diese muß wie das
Christus durch übernatürliche Kraft auch den Jüngsten Tag geNiedere im Höheren enthalten sein.
wußt habe; wenn er darum sage, er wisse ihn nicht, so sei das
3. Man kann auch umgekehrt a minore ad maius argumenvon einem ökonomischen (er wisse ihn nicht für die Apostel)
tieren: manche Heilige (Moses, Paulus) haben nach der Ansicht
oder einem anaphorischen Nichtwissen (er spreche nicht im
des heiligen Augustinus und Thomas die visio beata in diesem
eigenen, sondern im Namen der Kirche, die den Tag nicht wisse)
sterblichen Leben, wenigstens per modum transeuntis, gehabt;
a fortiore muß man annehmen, daß sie Christus gehabt hat, und
1) Nach Pohle-Gummersbach (Lehrbuch der Dogmatik, Paderborn
zwar per modum permanentis, also dauernd.
1968, II, 198) ist der Satz: „Christus war frei von (positiver) Unwissen4. Das Schauen ist das Vollkommene, das Unvollkommene
heit und Irrtum" nur sententia commtinis. Diese Qualifikation scheint
der Glaube. Christus ist aber der Urheber und die Wurzel unseres uns, namentlich auf den Irrtum bezogen, zu gering zu sein.
Glaubens (vgl. Hebr 12,2). Da nun das Unvollkommene letztlich 2) Manche halten dieses Werk für ein Werk des heiligen Augustinus.
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zu verstehen (bei Photius, Biblioth., cod. 230: P. G. 103,
1080 s.).
Auch Papst Gregor der Große nahm zu der Frage in einem
Antwortschreiben an den Patriarchen Stellung. Er billigt ganz
die Lehre des Eulogius: sie ist der der lateinischen Kirche konform; ausdrücklich sagt er, daß Christus auch in natura humanitatis den Jüngsten Tag gewußt habe, allerdings nicht ex natura
humanitatis (siehe Denz. 248). Wenn dieses Schreiben des
Papstes auch keine Entscheidung ex cathedra ist, hat es doch als
authentisches Zeugnis des Glaubens der lateinischen und griechischen Kirche zu gelten.
Heilige Schrift. — Nach Lk 2,40 ist schon der Knabe Jesus „voll
der Weisheit". Weitere wichtige Stellen sind Mt 17,24ff; 21,2;
25,31f; 26,21ff und Parat!. Vor allem bietet das Johannesevangelium viele Zeugnisse: der Herr ist „voll der Gnade und Wahrheit" (1,14); Jesus selbst weiß, „daß der Vater ihm alles in die
Hände gegeben hat" (13,3); das ist auch vom Wissen zu verstehen; vgl. Gregor. Magnus (Denz. 248); die Jünger bekennen:
„Jetzt wissen wir, daß du alles weißt und nicht nötig hast, daß
jemand dich fragt" (16,30); Jesus wußte „alles, was ihm bevorstand" (18,4). Vgl. ferner 2,22.24 f.; 6,71; 11,14 f.; 13,1 ff.;
20,27; 21,17.19 usw. Nach Kol 2,3 sind in Christus "alle
Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen".
Tradition. — Einige ältere Väter (vor dem fünften Jahrhundert) bieten gewisse Schwierigkeiten, z. B. Irenäus, Athanasius,
Gregor von Nyssa, Cyrill von Alexandrien, Theodoret, Ambrosius. Manche legen sie so aus: der Seele Christi waren aus ihren
natürlichen Bedingungen heraus, wenn wir nämlich nur ihre
natürlichen Kräfte in Betracht ziehen, bestimmte Dinge unbekannt; berücksichtigen wir aber, daß sie aus der hypostatischen
Union übernatürliche Kräfte und Erkenntnis empfing, so wußte
sie alles. So erklärt bereits Gregor der Große die genannten
Väter (Epist. 39: P. L. 77, 1097 ss.); so legt sie auch in unserer
Zeit Vacant aus (Dict. de theol. cath. V, s. v. Agnoetes, col. 590).
Diese Auslegung scheint berechtigt zu sein, weil dieselben Väter
an anderen Stellen deutlich sagen, daß die Seele Christi alles gewußt habe. Wie in der Schrift, so stehen auch bei ihnen die einen
und die anderen Aussagen unausgeglichen nebeneinander.
Andere Väter lehren klar unseren Satz, so Basilius und Chrysostomus unter den Griechen, Hieronymus und Augustinus
unter den Lateinern: sie verwerfen jegliche Unwissenheit in der
Seele Christi, auch in Bezug auf den Jüngsten Tag (Basil., Contr.
Eunom. 1.1V: P. G. 29,696; Chrysost., Homil. 77,1: P. G. 58,
703; Hieronym., In Matth. 24,36: P. L. 26, 188 s.; August., De
Trin. 1. 1, c. 12: P. L. 42, 837).
Vom fünften Jahrhundert ab wurde sodann diese Sentenz in
der Kirche allgemein, bis sie in neuester Zeit von einigen Theologen (Schell u. a.) angefochten wurde, worauf das oben erwähnte Dekret des Heiligen Offiziums Bezug nimmt.
Das Zeugnis Gregors des Großen haben wir bereits kennengelernt. Weitere Zeugen sind Johannes, Damascenus, Beda
Venerabilis, Alkvin, Rabanus Maurus, Walafried Strabo, Anselm
von Canterbuly (siehe Hugon, Tract. dogmat. II 474). Thomas
unterscheidet die scientia beata, infusa und acquisita in Christus und sagt, daß er bez. der letzteren etwas nicht gewußt habe
und fortgeschritten sei, daß er aber bez, der scientia beata und
infusa alles gewußt und keinerlei Fortschritte gemacht habe.
Wir können seine Lehre kurz so zusammenfassen: quoad modum
sciendi progressus, quoad numerum scitorum invariabilis et perfecta seu universalis scientia. Wenn auch die übrigen Scholastiker
nicht in allen einzelnen Punkten mit Thomas zusammengehen,
so stimmen sie doch alle darin überein, daß sie eine Unwissenheit (und zwar auch bezüglich des Jüngsten Tages) von der Seele
Christi ausschließen. Man kann darum verstehen, wenn die Salmantizenser unseren Satz als sententia catholica bezeichnen
(Disp. XVIII n. 38) und wenn Billot schon vor der Entscheidung
des Heiligen Offiziums den Satz de omniscientia animae Christi
als vera et catholica doctrina qualifizieren und sagen konnte:
„Salva orthodoxia ignorantia in Christo concedi non potest."

3) Papst Pius XII. leitet in seiner Enzyklika „Mystici Corporis" die
(geistige) Präsenz aller Glieder des mystischen Leibes in der Seele Christi
aus der scientia visionis ab.
4) Mt 11,27 (vgl. Lk 10,22) sagt der Herr ausdrücklich: „Alles ist mir
von meinem Vater übergeben worden". Das ist, wie der folgende Vers
zeigt: „niemand kennt den Sohn als der Vater usw.", vom Wissen zu
verstehen.
5) Die scheinbar kontradiktorischen Aussagen dürfen uns nicht wundernehmen: das Geheimnis des menschgewordenen Logos und seines Innenlebens ist so groß und tief, daß die menschliche Sprache nicht ausreicht,
es adäquat auszudrücken. Wenn schon die Mystiker bekennen müssen,
daß sie in der menschlichen Sprache keine Worte mehr finden, um ihr
Ertebnis genau wiederzugeben, was werden wir dann von der Seele Christi sagen müssen, die durch die hypostatische Union mit der Gottheit
verbunden war, also den denkbar höchsten Grad der Gotteinigung besaß! Es gilt das Wort des heiligen Ambrosius: „Nec quisquam interiorum
potest esse particeps Christi" (In Lc. cap. 6 p. init. = Brev. Rom. 24.
Aug. lect. 8).
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Nach dem Gesagten konnte somit die Entscheidung der obersten Kongregation nicht anders ausfallen.
Theologische Begründung. — Es ist einleuchtend, daß die menschliche Seele Christi nicht aus sich alles Wirkliche erkennt. Wenn
wir daher diese Erkenntnis nicht aus einer scientia infusa ableiten
wollen, können wir sie nur auf die scientia visionis zurückführen3).
Nach Thomas erkennt die menschliche Seele Christi in der visio
beata alles Gegenwärtige, Vergangene und Zukünftige (auch alles,
was in der Potenz der Kreatur ist.).
Es ist allgemeine Lehre der Theologen, daß die Seligen in der
Gottschauung alles erkennen, was sich auf sie selbst bezieht.
Christus ist nun auf Grund der hypostatischen Union der Herr
und König der ganzen Welt, der Richter aller Geschöpfe, das
Haupt der Engel und Menschen. Als solcher muß er alles kennen,
was ihm unterworfen ist, alles, worüber er richten muß, alles,
was sich auf die Engel und Menschen bezieht. Weil also der Gottmensch Herr und König, Richter und Haupt der ganzen Schöpfung ist, kann es nichts Wirkliches in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft geben. das ihm verborgen wäre: „Ad Christum
autem et ad eins dignitatem spectant quodam modo omnia, in
quantum ei subjecta sunt onniia" (Thomas, S. th. III q. 10 a. 2).
Die menschliche Seele Christi muß nach Thomas auch alles
erkennen, was in der Potenz der Kreatur (nicht: Gottes) ist,
weil sie die Kraft jedes Geschöpfes erkennt; das gehört zur Erkenntnis des Wirklichen (1. c. a. 2).
Somit können wir sagen: In Bezug auf die scientia visionis
gleicht die Seele Christi der göttlichen Erkenntnis quantum ad
numerum scitorum, nicht aber quantum ad modum sciendi,
denn das ungeschaffene Licht des göttlichen Intellektes überragt unendlich das geschaffene Licht der Seele Christi. In Bezug
auf die scientia simplicis intelligentiae überragt die göttliche
Erkenntnis nicht nur quantum ad modum, sondern auch
quantum ad numerum scibilium die Erkenntnis der menschlichen
Seele Christi, weil die scientia simplicis intelligentiae auf die
Erkenntnis alles Möglichen sich erstreckt, die der Seele des
Herrn nicht zukommt.
Wie ist mit der These vorn universalen Wissen Christi Mk 13,32
(vgl. Mt 24,36: griechischer Text) zu vereinbaren: „Jenen Tag
und jene Stunde aber weiß niemand, auch nicht der Sohn, allein
der Vater?"
Man hat verschiedene Erklärungen vorgeschlagen.
Viele interpretieren den Text von Christus nach seiner
menschlichen Natur: er wußte den Tag, nicht aus natürlichen,
wohl aber aus übernatürlichen Kräften, die er aus der hypostatischen Union empfing. So Gregor der Große, die Salmantizenser, neuestens Vacant (s. o.). Analog wie man die beiden Aussagen: „Ich und der Vater sind eins" und „Der Vater ist größer
als ich" vereinbaren kann und muß — beide stehen im Johannesevangelium (10,30 und 14,28) — so auch die beiden anderen:
Christus wußte alles Wirkliche4) und: er wußte nicht den
Jüngsten Tag. Jedesmal sind nämlich die Aussagen unter einer
anderen ratio gemacht5).
Andere verstehen die Stelle von dem Logos (hierfür könnte

man vorbringen, daß Christus sich hier Sohn schlechthin nennt
und sich mit dem Vater vergleicht).
Näherhin existiert eine doppelte Exegese:
1. Der Vater ist das Prinzip der Erkenntnis im Sohne. Wie
Christus sagte: „Sedere . .. ad dexteram meam vel sinistram non
est meum dare vobis, sed quibus paratum est a Patre meo" (Mt
20,23; Mc 10,40), so konnte er auch sagen: Der Sohn kennt
nicht den Tag, nur der Vater. Der Sohn gibt zwar auch seinen
Aposteln die Verherrlichung, aber er .gibt sie vom Vater; so
kennt auch der Sohn den Tag, aber vom Vater. Wie er sagen
konnte: nicht ich verteile die Ehrensitze in meinem Reiche,
sondern der Vater, mit demselben Rechte konnte er auch sagen:
nicht der Sohn weiß den Tag, sondern der Vater. Im wesentlichen
vertreten diese Exegese Basilius, Gregor von Nazianz, Didymus
u. a.
2. Das Wort, das an sich alles weiß, weiß den Tag nicht, denn
es teilt dieses Wissen den Aposteln, weil es inopportun ist, nicht
mit. So Chrysostomus und Hieronymus.
Eine dritte Meinung versteht unter Sohn nicht praecise den
Menschen allein oder den Logos allein, sondern den fleischgewordenen Logos, also den Gottmenschen Jesus Christus. Er
weiß den Tag nicht, weil er dieses Wissen den Aposteln nicht
mitteilen darf. Der Vater aber weiß ihn, weil er ihn dem Sohne
mitteilt. So Augustinus, Thomas und viele andere Theologen.
Hierzu kommt noch die Interpretation, die Eulogius und
Gregor der Große (neben der obengenannten) geben: Christus
spricht hier nicht in seinem Namen, sondern in dem seines mystischen Leibes (anaphorische Unwissenheit), die aber unhaltbar
ist.
Am ansprechendsten dürfte die an erster Stelle genannte Erklärung sein: Christus wußte den Tag nicht aus seinen natürlichen menschlichen Kräften. Mit dieser Erklärung läßt sich
leicht der Gedanke verbinden: die Kenntnis des Jüngsten Tages
gehört nicht zu dem Wissen, das der von dem Vater in die
Welt gesandte Sohn den Menschen vermitteln soll (Sohn hat
hier einen prägnanten Sinn: es ist der Träger und Vermittler
der Offenbarung gemeint, das Wort „Sohn" steht also im Gegensatz zu „Vater"): Tag und Stunde des Gerichtes weiß nur der
Vater. Der Sohn weiß sie nicht, weil, wie es an einer anderen
Stelle heißt, es nicht Sache der Apostel ist „nosse tempora vel
momenta, quae Pater posuit in sua potestate" (Act 1,7). Die
Offenbarung Gottes, deren Krönung und Hauptvermittler der
„Sohn" ist (vgl. Hebr 1,1 f.), hält aus weisen Gründen diese
Kenntnis vor uns verborgen. Sie bleibt im Schoße des Vaters,
sie geht nicht über auf den Sohn, den der Vater in die Welt sendet, um in ihm die göttliche Offenbarung zu vollenden.
PROF. DR. JOSEPH LORTZ

ökumenismus ohne Wahrheit?

tigt, als nicht bestritten wird, daß wir trotz der nur analogen Verkündigung der Schrift, der Tradition, der Kirche und ihres Lehramtes in ihnen doch unzweifelhaft den Inhalt der christlichen
Wahrheit empfangen haben. Trotz aller offenkundigen geschichtlichen Bindungen, trotz der Vielfalt (manchmal bis zur Unauflöslichkeit gesteigerter Spannungen), trotz der oft traditionsbedingten unterschiedlichen Ausfaltung von Einzelinhalten, ist
dies katholischer Glaube: daß wir durch den providentiellen
Beistand des Heiligen Geistes in den Offenbarungszeugnissen
und ihren kirchlich-verbindlichen Deutungen Teilhaber an der
Wahrheit Gottes sind.
Diese Wahrheit ist eine. Sie ist im Kern auch eine einfache,
d. h. verstehbar zugesprochene Wahrheit. Wenn Worte überhaupt einen Sinn haben, dann ist das, was Jesu Botschaft und
Leben im Wesentlichen aussagen will, von einer großen inneren
Einheit. Die in Jesus Christus offenbar gewordene Wahrheit ist
mindestens (gerade wegen ihres inkarnatonschen Charakters)
insoweit eindeutig, als der logische Widerspruch gegen ihre
(auch historisch-kritisch zu prüfende) Aussage als Irrtum und
als Häresie bezeichnet werden darf. Dieser Satz vom logischen
Widerspruch besagt nicht, daß die Wahrheit immer und unbedingt nur in einer abstrakten theologischen Formel artikuliert
werden kann. Das Evangelium selbst stellt uns die Einheit der
Wahrheit in mancherlei ,Sowohl-als-auch` pragmatisch nebeneinander. Es ist jene Art der Darstellung, aus der die alten
katholischen Formeln des ,et-et` (nicht additiv zu nehmen!) oder
der ,complexio oppositorum` gewonnen wurden. Alle denkbaren
(der Sache würdigen) Erklärungen der Offenbarung sind vertretbar — wenn auch nicht immer nützlich — falls nur der logische
Widerspruch zur Offenbarung selbst ausgeschlossen bleibt. Das
wird vom heute grassierenden theologischen Vorwitz, der alles
und jedes noch und nochmals ‚hinterfragen' will, zu wenig beachtet. Die Offenbarung stellt uns in die Welt der Geheimnisse.
In ihr kommt es für uns solange wir nicht zum Schauen gelangt
sind (vgl. Hebr 11,1), nicht auf das Nie' an, sondern auf das
‚Daß'. Wie etwa nach der Konsekration unter Brot und Wein
der Leib und das Blut Christi zugegen sind, dies kann uns keine
noch so kluge Spekulation aufschließen. Aber das Faktum
selbst können wir sehr wohl aus der Offenbarung als unbezweifelbar annehmen.
Im echten ökumenischen Dialog stehen sich verschiedene
Glaubensüberzeugungen von der einen Wahrheit Jesu Christi
gegenüber, hin bis zum schroffen Widerspruch von Dogma und
Häresie. Insofern diese Gegenüberstellung durch moralische,
soziale und geschichtsbedingt-apologetische Fehlhaltungen der
Christen verursacht wurde, ist sie überwindbar. (Der Verlauf der
Ökumene in den letzten 60 Jahren hat dies — wenn auch noch
nicht gründlich genug — gezeigt.) Insofern jedoch der jeweils
unnachgiebig Geltung fordernde Anspruch der Wahrheit das Gegenüber bedingt, ist es zunächst einmal sachlogisch notwendig.
Welcher Weg kann aus diesem Dilemma herausführen?
Jüngst hat Yves Congarl) dieses Problem des kontradiktorisch bestimmten Dialogs behandelt. Er nützt einen scheinbar
unbedeutenden Satz von Thomas von Aquin, der eine Aussage
von Augustin mittels der Erforschung ihrer Intention annehmbar machen will: „Sed tarnen ut profundius intentionem
Augustini scrutemur." Congar wendet die Methode dieser These
auf den Dialog mit der Theologie Luthers an: „Nous sommes
appeles, apres labulle Exsurge, le concile de Trente, Bellarmin
et quatre siacles de controverse sans effort pour comprendre
vraiment ce-que Luther a voulu dire, comment il est venu cela,
nous sommes appeles dire: „Sed tarnen ut profundius intentionem Lutheri scrutemur2). Ein solches Ausforschen hat zur
These vom ,katholischen Luther' geführt; sie will nichts anderes,
als aus den Texten Luthers seine eigentliche innere Ausrichtung
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Was hilft in der unentrinnbaren Sprachnot des Menschen bei
der ungetrübten Vermittlung der göttlichen Offenbarungswahrheit weiter? Sicherlich nicht das heute zur Mode gewordene
Kriterium der Orthopraxie: damit würde die Wahrheit ihrer
Durchsetzungsfähigkeit oder kirchenpolitischen Mehrheiten geopfert. Natürlich muß die Wahrheit ständig an ihren konkreten
Auswirkungen überprüft werden; etwa, ob sie in einer freiheitlichen, brüderlichen und sozialen Lebensform der Christen untereinander und mit der Welt realisiert wird. Aber etwas anderes
ist es, die Geltung und Legitimität der Wahrheit von ihren oft
mangelhaften Verwirklichungen abhängig au machen.
Wenig hilfreich ist auch die unter Hinweis auf den geschichtlich vermittelten Charakter der Offenbarung eingebürgerte Rede1) Valeur et portee occumenique de quelques principes hermeneutiques
weise von den notwendigen verschiedenen Formulierungen der
de samt Thomas d'Aquin. In: Revue des sciences philos. et theol. 57
einen Wahrheit und von dem Pluralismus der über die Wahrheit
(1973) 611-626.
2) a.a.O.S. 623.
reflektierenden Theologien. Pluralismus ist nur so weit berech-1723--
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herausheben. Dabei ergab sich, daß das, was an der Oberfläche
zu Kontroversen führte, tiefer erfaßt, nichts Kirchentrennendes,
sondern die Mitte des Katholischen in sich birgt. In dieser Art
der Auseinandersetzung mit der Reformation bleibt der Primat
der Wahrheit gewahrt: es gibt nur eine Wahrheit und nicht
zwei: „une verite ne peut pas etre contraire h une autre verite."3)
Congar macht sich bei seiner Überlegung auch die wichtigen
und manchmal erstaunlichen Texte des ökumenismusdekrets
von Vat. II zunutze: In der Kirche soll ein jeder — auch der
theologische Bearbeiter der Offenbarung — je nach seiner Funktion gebührend frei und vor allem der Liebe verpflichtet sein:
dies aber „unter Wahrung der Einheit im Notwendigen"4). Das
Notwendige ist das Erbe der Apostel, das „in verschiedenen
Formen und auf verschiedene Weise übernommen und daher
schon von Anfang an in der Kirche hier und dort verschieden
ausgelegt wurde, wobei die Verschiedenheit der Mentalität und
der Lebensverhältnisse eine Rolle spielten"8).
Die legitime Verschiedenheit ist nicht auf den Inhalt, sondern auf die theologische Lehrformulierung der Sache bezogen.
Im Versuch, die geoffenbarte Lehre tiefer zu erfassen, sind die
Methoden, Mittel und Ausdrucksformen verschieden: in den
Kirchen des Orients anders als in denen des Okzidents. Es ist
demnach nicht erstaunlich, sagt das Konzil weiter, daß gewisse
Aspekte des geoffenbarten Mysteriums manchmal besser durch
den einen als durch den anderen ausgedrückt werden, so sehr,
daß diese verschiedenen theologischen Formeln oft eher komplementär denn als sich widersprechend aufgefaßt werden müssen6).
Was Paulus in Eph 4,15 als Grundregel festgelegt hat („Wahrheit
sagen (tun) in Liebe"), wendet Congar mit Thomas ausdrücklich
auf den theologischen Dialog an: Oportet amare utrosque,
scilicet eos quorum opinionem sequimur et eos quorum opinionem repudiamus. Utrique enim studuerunt ad inquirendam
veritatem et nos in hoc adiuverunt7).
In der theologischen Auseinandersetzung sind wir demnach
gehalten, den Intentionen, den inneren Zielsetzungen des Gegners mit verständnisvollem Entgegenkommen, mit einem Vorschuß an gutem Willen nachzuspüren. Wir dürfen nicht vorzugsweise auf Widerlegung aus sein. Davon bleibt unberührt die
Pflicht, an einem bestimmten Punkt die Grenze anzugeben. Es
gibt Häresien und Schismen: cela limite la liberte d'innovation8).
Solchen Häresien ist, sage ich, mit ,dogmatischer Intoleranz' zu
begegnen. Das ominöse Wort darf nicht moralisch mißdeutet
werden. Im Bereich der Wahrheit besagt es für den Christen
nichts als die volle und uneigennützige Selbstbindung an die
Offenbarung bis zu dem Punkt, wo eine tiefere Erkenntnis mir
einsichtig macht, daß ich bis dahin eine falsche Auffassung von
der reinen Wahrheit der Offenbarung hatte, mein Gesprächspartner aber die bessere Erkenntnis besaß oder gegebenenfalls
umgekehrt. Diese Haltung hat nichts mit subjektiv innerer Verschlossenheit oder Härte zu tun. Zu ihr gehört vielmehr das Bewußtsein, selbst noch auf dem Weg zur reinen Wahrheit zu
sein. ‚Dogmatische Intoleranz' ist also eine Forderung an mich
selbst. Sie will zum Ausdruck bringen, daß ich mit unbeirrbarer
Festigkeit an der Glaubenssubstanz festhalte, die Gott mir durch
die Kirche geschenkt hat. Nicht die Verdammung des Dialogpartners ist das Ziel, sondern das Bewahren des Glaubens. Dabei
kann der Andersdenkende — vom Heiligen Geist geführt — zur
Vertiefung meines Glaubensverständnisses beitragen.
Besonders bedrohlich wirkt heute in der katholischen Kirche
das Klima einer geistig-geistlichen Verunsicherung. In der öffentlichen Aussprache prägen allmählich gewisse theologische Thesen das Glaubensbewußtsein, die nicht mit den offiziellen Lehraussagen der Kirche in Einklang stehen. Ohne die Zustimmung
3) a.a.O. S. 622.
4) De oecumenismo Kap. 1, Nr. 4.
5) Ebd. Kap. 3, Nr. 14.
6) Ebd. Kap. 3, Nr. 17.
7) Thomas von Aquin, Comm. in Metaph. lib. 12 lect. 9 (ed. Cathala
n. 2566), bei Congar a.a.O. 622,
47.
8) Y. Congar, a.a.O. 624.
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(manchmal auch ohne genügend Widerspruch) der Bischöfe und
des Papstes werden progressistische Theorien als selbstverständliches katholisches Glaubensgut vorgetragen, die es einfach nicht
sind. Fehldeutungen oder Unklarheiten, etwa über die Trinität,
die Auferstehung, die Eucharistie, die Unfehlbarkeit, die Sünde
und auch den Teufel, haben sich auf breiter Front in der Literatur, der Predigt und der Katechese durchgesetzt. Viele haben
die Gewohnheit angenommen, die eindeutige Sprache der Dogmen zu vermeiden. Statt von ,Christus, Gott und Mensch'
sprechen sie von ,Gott in ihm' oder von ,Gott begegnet uns in
Christus'. Anderes läßt man völlig unausgesprochen: Erbsünde,
Jungfrauen-Geburt, Wunder im NT usw. Das alles gehört als allgemeiner, tiefgehender Trend zu einem gefährlichen Prozeß der
Auszehrung der Glaubenssubstanz. Die im katholischen Raum
weit auswuchernde theologische Verschwommenheit belastet
auch das ökumenische Gespräch. Früher wurde den Katholiken
— trotz all ihrer Meinungsvielfalt — oft Bewunderung und
Respekt für die letzte Sicherheit ihres Standpunktes gezollt.
Heute fragen die ökumenischen Partner wohl verwundert, welches denn nun eigentlich die katholische Lehre sei? Die Voraussetzung und das Fundament jeder Verständigung ist zunächst
einmal die Zuverlässigkeit, mit der beiderseitig Glaubenssätze
in einem objektiven Sinne verbindlich ausgedrückt werden.
Fehlt diese Klarheit, und treten an ihre Stelle unverbindliche
Aussagen, die stets variiert und wiederum dem Zweifel ausgesetzt werden dürfen, dann wäre ein erreichbarer Konsens auf
Sand gebaut.
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Der trinitarische Bezug des Mariengeheimnisses
Entnommen aus: CATHOLICA. Vierteljahresschrift für ökumenische Theologie. Heft 213 1915, 29. Jahrgang. (Maria im Geheimnis der Kirche). Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,
Münster/Westfalen.
Dieses Doppelheft der „Catholica"über Maria im Geheimnis des
Glaubens und im theologischen Gespräch unter den getrennten
Christen hat sein besonderes Gewicht in den Beiträgen von •
sechs Bischöfen urid.durch einen im ganzen sehr erfreulichen
gemeinsamen Hirtenbrief der niederländischen Bischöfe von
1968. Weil bei der Erwägung der Glaubensgeheimnisse über die
Gottesmutter die Beziehung der einzelnen göttlichen Personen
zu Maria gewöhnlich zu kurz kommt, schien es mir für „Theologisches" wichtig zu sein, diese häufige Erkenntnislücke durch
den Beitrag von Prof. Leo Scheffczyk (S. 120-131) aufzufüllen.
Er ist gekürzt weh die drei ersten Seiten. (Schamoni)
Nach Jean Ambroise-Saint-Cyran 1643) ist Maria „der
Gottheit vollkommenster Spiegel, aus dem vorzüglicher als aus
jedweder Kreatur die unaussprechlichen innergöttlichen Beziehungen hervorleuchten"1). Diese zutreffende Behauptung
wäre nur dahingehend zu ergänzen, daß diese Beziehungen als
heilsökonomische in der Heilsgeschichte aufgehen. Daraufhin erhebt sich die Frage, an welchem heilsgeschichtlichen Faktum sie am intensivsten aufscheinen. Von diesem Geschehen
dürfte dann die trinitarische Betrachtung des Mariengeheimnisses
ihren Ausgang nehmen. Ungeachtet der (in diesem Zusammenhang nicht einschlägigen) Problematik des mariologischen Grundprinzips2), weisen hier alle Gedankenlinien auf das Ereignis der
Menschwerdung des Sohnes hin, dem Maria aus ihrem Eigensten
die menschliche Natur darbot. In der Verbindung des Logos mit
der aus Maria genommenen menschlichen Natur wurde nicht
nur die personale Funktion des Logos nach außen und zur
Menschheit hin in einmaliger und eigentümlicher Weise aktuiert,
sondern auch eine einzigartige Beziehung zur jungfräulichen
Gottesmutter geknüpft, die indessen mit dem Begriff der „Gottesmutterschaft" unter trinitätstheologischem Aspekt nicht voll1) Considerations chretiennes sur les dimanche«.4 fetes II, 2,275 zit.
bei Ch. Flachaire, La devationl la Vierge dans la littgrature catholique
au commencement du XVIle siecle, Paris 1916, 75.
2) Dazu vgl. die Zusammenfassting der Problematik bei H. M. Köster,
Die Frau, die Christi Mutter war, II, Aschaffenburg 1961 (Der Christ
in der Welt VIII. Reihe, 9. Bd., 2. Teil), 69ff.
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kommen wiedergegeben ist; denn obgleich mit dem Muttersein
Mariens eine Beziehung zur göttlichen Person des Logos gestiftet
ist, kommt in dieser so benannten Beziehung das reziproke
Verhältnis des menschgewordenen Logos zur Gottesmutter nicht
angemessen zum Ausdruck. Unter dem Namen der Mutter wird
ja zunächst ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen einer Frau
und ihrem Kind begriffen, das zwar auch in das Geheimnis der
Entäußerung des Gottessohnes in die Menschheit hineingehört,
das aber noch nicht die Erkenntnis freigibt von der Hoheit
dieses Sohnes, von seiner Erhabenheit über die Mutter, von seiner gottmenschlichen Hauptesstellung ihr gegenüber und von
seiner erlöserischen Kraft, die er der Mutter in der eigentümlichen Weise der „Vorerlösung" zukommen ließ. Angesichts
dieser Wirklichkeit hat das theologische Denken unter trinitätstheologischem Aspekt die personale Beziehung zwischen dem
Menschgewordenen und der Gottesmutter selten unter der Bezeichnung der Mutterschaft allein gefaßt, sondern diesen Ausdruck so ergänzt, daß in diese Beziehung auch das Überragende
des Gottessohnes aufgenommen wurde. Das geschah etwa
durch die Zueignung des Brauttitels (so schon bei Cyrill von
Jerusalem: 12. Katech., 26) an Maria, ferner durch die Beigabe .
des Titels der (an Christus) Verlobten, aber auch die Zuerkennung des Titels des „vollkommensten Abbildes des ewigen Sohnes" (M. J. Scheeben). Alle diese erweiternden Benennungen
wollen zu erkennen geben, daß die Beziehung der Mutter zum
ewigen, menschgewordenen Sohne eine ganz eigentümliche
Union beinhaltet, in die zugleich die wesentliche Abhängigkeit
vom Sohne, die tiefste Lebensgemeinschaft mit ihm, die vollkommenste Nachbildlichkeit und die natürlich-menschliche
Mütterlichkeit mit allen Folgerungen gegenüber dem Menschen
Christus einbezogen sind.
Die Auswertung dieser personal-christologischen Bezeichnungen Marias ergeben für das Mutier-Sohn-Verhältnis eine
Innigkeit, die durchaus die Analogie zur Verbindung des Logos
mit der menschlichen Natur verträgt, also die Analogie zur
hypostatischen Union. Obgleich Maria damit keineswegs in die
Ordnung der hypostatischen Union des Logos mit einer Menschennatur hineingehoben wird, obgleich sie selbstverständlich
als menschliche Person dem menschgewordenen Sohn in einem
geschöpflichen Gegenüber und in einer unaufhebbaren Subordination verbleibt, darf sie doch als mater-sponsa, als soror und
adiuncta Christi in tiefer moralischer Einheit mit seiner Person
stehend erkannt werden, in einer Einheit, die aus der hypostatischen Union entspringt, aus ihr abgeleitet ist und in ihr das un•
mittelbare Vorbild hat.
Das wird noch deutlicher, wenn die Beziehung Mariens zu den
zwei anderen göttlichen Personen in den Blick genommen wird,
die sich selbstverständlich vermittels des Verhältnisses zum Sohne auch auf den Vater und den Heiligen Geist richtet.
Bei der Bestimmung dieser Beziehungen Mariens zu den anderen göttlichen Personen ergibt sich jedoch für das theologische
Denken eine scheinbar unüberwindliche Schwierigkeit. An den
Traditionszeugnissen bezüglich dieses Sachverhaltes fällt auf,
daß hier weithin dieselben Bezeichnungen gewählt sind und
wiederkehren, wie sie zur Charakterisierung des Christus-MariaVerhältnisses verwendet wurden. So gilt Maria auch als „sponsa
Patris" und als imago des Vaters, aber eben so als Braut des Heiligen Geistes oder als dessen Bild und „Ikone". Von daher erhebt sich der mögliche Einwand, daß die Ausmittelung der trinitarischen Beziehungen Mariens aus mangelnder Unterscheidungsmöglichkeit zu Wiederholungen und zu rein verbalen Denominationen führt, die für die gläubige Erkenntnis des Trinitätsgeheimnisses nichts hergeben.
Darauf wäre zunächst zu erwidern, daß selbstverständlich
angesichts der Einheit der drei Personen wie angesichts ihrer
innigen Verbindung beim Geschehen der erlöserischen Menschwerdung in Maria jede Bestimmung des Verhältnisses Mariens
zu einer Person auch auf die ganze Trinität geht und damit auch
schon das Verhältnis zu einer anderen Person berührt wird. Es
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ist also kein Denkfehler, wenn die traditionelle Theologie die
Bezeichnungen für die Beziehung Mariens zu den göttlichen
Personen promiscue gebrauchte, sondern ein Zeichen für die
tiefgehende Einheit der drei Personen, die sich auch in den außergöttlichen Beziehungen und in deren menschlichen Benennungen durchsetzt. Weiterhin ist nicht zu übersehen, daß (sowohl auf Grund der Analogizität unserer Worte als auch auf
Grund ihrer semantischen Funktion) dasselbe Nomen (Braut,
Abbild, Wohnung, Heiligtum) je nach dem Zusammenhang eine
andere Nuance und eine spezifische Bedeutung empfangen
kann. Für den trinitätstheologischen Zusammenhang besagt
dies, daß die an Maria vergebenen Bezeichnungen für die Beziehung zu einer Person einen anderen spezifischen Sinn empfangen, wenn sie im Hinblick auf eine andere göttliche Person
und deren personale Eigentümlichkeit ausgesagt werden. Es
ist also nicht dasselbe gemeint, wenn man von Maria als der
„Braut des Vaters" und als der „Braut des Sohnes" spricht. Im
ersten Fall ist eine Beziehung anvisiert, die sich aus der Tatsache
ergibt, daß Maria (in analoger Weise) an der zeitlichen Zeugung
des Sohnes beteiligt war, wie der Vater die ewige Zeugung vollbringt. (Hier beweist die Übertragung des Begriffes „Braut" auf
das Verhältnis Mariens zum Vater allerdings schon ihre Problematik). In der Anwendung dieses Titels auf das Verhältnis
Mariens zu Christus steht dagegen der Gedanke von dem SichVerschenken des Sohnes an die Mutter im Vordergrund, von
seiner innigsten Vermählung mit ihr wie von der untergeordneten Einbeziehung Mariens in das Leben und Wirken des Sohnes.
Schließlich ist im Zusammenhang der Problematik der Austauschbarkeit und der damit scheinbar gegebenen Unschärfe
der personalen trinitarischen Beziehungen Mariens auch ein
letztes Argument zu beachten, welches auf den Umstand hinweisen kann, daß sich im Laufe der Theologiegeschichte doch so
etwas wie eine Präzisierung dieser Titel durchsetzte und eine
harmonische Abstimmung aufeinander3), die den wechselweisen
Austausch einschränkte und die sich u. a. schon in dem Ternar
des Rupert von Deutz (-;. 1135) kristallisierte: Maria ist „Braut
des Vaters, Braut und Mutter des Sohnes, Tempel des Heiligen
Geistes"4).
Keinesfalls ist wegen des Vorhandenseins dieser objektiven
Schwierigkeiten, die zudem nicht unlösbar sind, an der Existenz
dieser personalen Beziehungen Mariens zu den göttlichen Personen zu zweifeln, auch wenn damit die Frage nach dem streng
eigentümlichen Charakter der Beziehungen einer göttlichen Person zu einem Geschöpf noch nicht gelöst ist. Was nun speziell
das Verhältnis Mariens zum Vater angeht, so ergibt es sich in
Konsequenz aus der einzigartigen Union Mariens mit dem Sohne,
in der die Mutter mit dem Sohne des Vaters in der vollkommensten Weise, wie sie überhaupt zwischen einer göttlichen und
einer menschlichen Person realisierbar ist, verbunden war. Wenn
die innertrinitarische Proprietät des Vaters in seiner schlechthinlügen Ursprungslosigkeit, in seiner Prinzipienhaftigkeit und seiner Vaterschaft gegenüber allem Ungeschaffenen und Geschaffenen besteht, so ist erklärlich, daß Maria vermittels ihrer einzigartigen Beziehungen zum eingeborenen Sohn des Vaters auch
zu diesem Vater selbst in ein besonderes Verhältnis tritt. Es ist
nicht so' sehr (wie oben bereits kritisiert) aus der Parallelität der
ewigen und zeitlichen Zeugung abzuleiten, was die Gefahr heraufbeschwören könnte, Maria geradezu an die Seite des Vaters
zu stellen. In Wirklichkeit empfängt sie gerade aus der direkten
und formellen Unterordnung unter die Vaterschaft, die sich in
der Sendung des Sohnes in das Fleisch fortsetzte, ihre besondere Affinität zur ersten göttlichen Person. Da diese Sendung für
Maria ein Gnadenereignis war, hat die christliche Tradition mit
gutem Blick für die hier zu setzenden Maße und Grenzen das
Verhältnis Mariens zum Vater zunächst als ein solches der
Kindschaft, genauer der Adoptivkindschaft verstanden. Sie hat
3) Um diese Harmonisierung war in neuerer Zeit u. a. besonders bemüht
M. J. Scheeben, a.a.O., 365t1.
4) De glorificatione Trinitatis VII, 13 (PI 169, 155).
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aber zugleich auch die Differenz gegenüber der Adoptivkindschaft aller anderen begnadeten Menschen herausgearbeitet, indem sie hinzufügte, daß Maria als „Kind Gottes" oder als
„Tochter des Vaters" nicht nur durch eine besonders innige
Teilnahme an der Sohnesschaft des Logos ausgezeichnet ist, den
sie seiner Menschheit nach erzeugte und den sie leiblich wie
geistig in sich trug, sondern, daß darin eingeschlossen auch eine
besondere Angleichung an den Vater zum Austrag gelangt. Aus:
der seinshaften Einheit Mariens mit ihrem Sohne konnte die
Jungfrau in höherer Weise an dieser Sohnschaft partizipieren
und so auch (etwa seit der Karolingerzeit) unter Übertragung
der Weisheitsstellen aus dem Alten Testament als die „geschaffene Weisheit" des Vaters bezeichnet werden, die zusammen
mit dem Sohne als der „ungeschaffenen Weisheit" dem Vater
gegenübergestellt, aber ihm doch auch als einzigartige „imago
Patris" angeglichen wurde. Diese vermittels der Partizipation
an der Kindschaft des Sohnes besondere Affinität Mariens zum
Vater wurde von der Theologie in legitimer Weise auch noch
dadurch unterstrichen, daß der ewige Ratschluß des Vaters zur
Menschwerdung des Sohnes aus der Jungfrau-Mutter mit dem
Ratschluß zur Erschaffung Mariens als der „sedes" und dem
„vas Sapientiae" in eins gesetzt wurdes). Dieses einzigartige Ursprungsverhältnis zu Gott begründet demnach eine exzeptionelle
Kindschaft des Menschen Maria zum Vater in der Ordnung der
Gnade, die ein unmittelbarer Reflex der Sohnschaft des Logos
ist, und welche die Mutter Gottes zu einer über das geschöpfliehe Maß hinausgehenden Gemeinschaft mit dem Vater verbindet.
Indem Maria ihren Ursprung der besonderen Liebe des Vaters
und des Sohnes verdankt, nähert sie sich aber auch dem Heiligen
Geist, der persongewordenen Liebe des Vaters und des Sohnes.
Allerdings ist es nicht allein diese Ähnlichkeit des Ursprungs,
die Maria auch eine besondere Beziehung zum Heiligen Geist
gewinnen läßt. Fundamentaler für die Stiftung dieses Bezuges
zum Geist ist wiederum ihre Einheit mit dem menschgewordenen Sohn, der als der göttliche Logos die Person des Heiligen
Geistes ausgehen läßt. Die christliche Tradition hat daher keinen
Anstand genommen, Maria auch als die „mater Verbi (incarnati)
spiritantis Spiritum" zu bezeichnen, worin sich aber die Beziehung zum Geiste nur von seiten der Mutter und damit wiederum
nur einseitig ausdrückt. Die andere Seite tritt an der Funktion
des Gottesgeistes in der Menschwerdung des Sohnes hervor, wofür schon das Engelwort an Maria ein aufschlußreiches Zeugnis
ist. Auch wenn die Aussage über die Überschattung durch den
Heiligen Geist und durch die Kraft des Höchsten exegetisch die
Frage nach der Personalität des Geistes noch offen läßt (Lk 1,35),
so ist doch nicht zu bezweifeln, daß in dieser heilsökonomisch
ausgerichteten Schriftaussage der Heilige Geist als das produktive Prinzip der Menschwerdung des Sohnes aus der Jungfrau ausgegeben ist, das, ohne als Ersatz eines menschlichen Vaters zu
fungieren, auch die Einigung der Mutter mit dem Sohne bewirkt. Diese Tätigkeit des Geistes kann nicht anders verstanden
werden denn als Akt einer vollkommenen, heiligenden Liebe, in
der die persongewordene Liebe Gottes selbst ihre innertrinitarische Einigungs- und Verbindungskraft auf einen Menschen ausdehnt, der dadurch durch das perionale Band der Einigung, das
, der Heilige Geist innertrinitarisch ist, in das dreifaltige Leben
der göttlichen Liebe hineingenommen wird und aus der Fruchtbarkeit dieser Liebe das menschliche Sein des Gottmenschen
hervorbringt. Der Geist, der innertrinitarisch das Prinzip der
Steigerung, der sublimsten Überhöhung des gegenseitigen Erkennens zu einer Ekstase der Liebe und der Vollendung in einem
"überpersönlichen Wir" der Personen ist, aktualisiert bei der.
Menschwerdung des Sohnes diese Funktion auch ad extra, d. h.
an Maria. Indem die Gottesmutter sich dieser Wirkung vollkommen öffnet, geht in sie nicht nur die Fülle der geschaffenen
5) Vgl. dazu in der Bulle „Ineffabilis Deus" vom 8. Dezember 1854 die
Aussage: primordia B. Virginis uno eodenique decreto cum divinae
Sapientiae incarnatione fuerunt praestituta".
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Gnade ein (vgl. Lk 1,28), sondern sie wird darüber hinaus zur
Einheit mit der persongewordenen Gnade Gottes geführt, die in
der Schöpfungs- und Heilsgeschichte ohne Parallele ist. Von hier
aus wird verstehbar, warum die Tradition zur Bestimmung der
Personalbeziehung Mariens zum Heiligen Geist auch wieder die
Bezeichnung „sponsa" wählte. Aber dieser Titel erscheint hier
nicht nur deshalb nicht mehr ganz angemessen, weil er bereits
durch die christologische Relation (allerdings in der Form der
mater-sponsa) beansprucht ist, sondern weil er auch der durchdringenden, alles „Gegenüber" überwindenden, ganz auf Mitteilung und „Beseelung" drängenden Macht des Heiligen Geistes
nicht völlig angemessen ist. Das hat die Tradition erkannt, wenn
sie für diese Beziehung die Bezeichnung Mariens als „sacrarium
Spiritus Sancti", als „Organ" oder als „Gefäß" des Heiligen Geistes wählte, auch wenn diese Bezeichnungen wiederum den personalen Charakter nicht ganz überzeugend zum Ausdruck bringen.
Deshalb ist wohl jenen Titeln der Vorzug zu geben, in denen
Maria als das vollkommenste menschlich-personale Abbild des
Heiligen Geistes bezeichnet wird, als menschliche Ausstrahlung
des Geistes, als „Ikone des Geistes" in menschlich-personaler
Gestalt, als menschliche Repräsentation der Liebe, Schönheit
und Reinheit des Gottesgeistes.
Es bedarf keiner Frage und keines besonderen Nachweises,
daß diese personalen Beziehungen Mariens zu den göttlichen
Personen selbstverständlich auch auf die ganze Trinität gehen
und Maria zum höchsten menschlich-personalen Transparent
des innertrinitarischen Lebens erheben, und dies in einer Weise,
die weit über die Erklärungsmöglichkeiten der traditionellen
psychologischen Trinitäislehre, aber auch über die Reichweite
einer modernen Trinitätsauffassung hinausgeht, in welcher die
Trinität nur aus den menschlichen Grundakten des Erkennens
und des Liebens verstehbar gemacht werden soll.
Bedeutsamer ist aber die Frage, inwiefern dieser trinitarische
Aspekt des Mariengeheimnisses auch anthropologisch relevant
ist und dem Menschen etwas zu sagen hat.

Der anthropologische Reflex des trinitarisch-marianischen Aspektes. — Der Aufweis eines solchen anthropologischen Reflexes ist selbstverständlich nur für den Menschen verstehbar
und bedeutsam, der sich überhaupt noch theologisch, d. h. aus
dem Gottbezug heraus versteht (was aber potentiell für jeden
Menschen in Geltung bleibt). Hier ist aber sofort die Einrede angebracht, daß offenbar eine Bestimmung dieses Verhältnisses
nach dem lange Zeit beanspruchten „Ich-Du"-Schema, in welchem Gott unitaristisch und absolutistisch die Stelle des absoluten Du einnahm, das tiefere theologische Denken wie den Anspruch des gläubigen Menschen nicht befriedigt. So wird nur
der Gegensatz, die Grenze und das unaufhebbare Gegenüber
Gottes zum Menschen festgeschrieben und ein Monotheismus
etabliert, der die Fülle des christlichen Trinitätsgeheimnisses
nicht einzubringen und auszudrücken vermag. Die neuere Theologie versuchte seit langem, diesen Mangel zu beheben, nicht
zuletzt durch den Nachweis, daß jede der drei göttlichen Personen eine eigene und nicht nur appropriierte Beziehung zum begnadeten Menschen eingeht6).
Es mag auf den ersten Blick nicht leicht erkennbar sein, welche anthropologische und praktisch-religiöse Bedeutung dieser
hochspekulativen Frage nach den eigenpersönlichen Beziehungen
der göttlichen Personen zum begnadeten Menschen zukommt.
Dem Tieferblickenden kann aber bald klar werden, daß es hier
um nichts Geringeres geht, als um die vertiefte Erkenntnis und
damit auch um die Fruchtbarmachung des Trinitätsgeheimnisses
für das Leben des Glaubens; denn nur über die Ermittlung dieser
eigenpersönlichen Beziehungen wird der Begnadete direkt in
Verbindung gebracht mit dem unzugänglichen Urgrund des Vaters (als dem „Gott über uns"), mit dem aus Ihm und zur Welt
ausgehenden Sohne (dem „Gott mit uns") und dem alles durch6) Vgl. dazu u. a. H. Schauf, Die Einwohnung des Heiligen Geistes, Freiburg 1941; II. Mahlen, Der Heilige Geist als Person, Münster 1963;
M. Flick — Z. Alszeghy, II Vangelo della Grazia, Firenze 1964.
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waltenden und belebenden Geist (dem „Gott in uns und um
uns").
Es ist verständlich, daß diese letzten subtilen Verbindungen
dem Menschengeist nur schwer aufgehen. An Maria aber sind
sie in einer einmaligen Weise aufgegangen und dem gläubigen
Menschen zur Anschauung gebracht worden. Der trinitarischmarianische Aspekt vermittelt nämlich zunächst bezüglich des
Sohnesverhältnisses die Erkenntnis, daß die in Maria erfolgende
hypostatische Unierung des Logos mit einer Menschennatur die
Mutter in eine einzigartige Beziehung zum Menschgewordenen
erhebt, die auch vonseiten des Logos als eine eigenpersönliche
bezeichnet werden muß, weil hier die zweite göttliche Person
ihre Eigentümlichkeit als Wort, als Offenbarung und Abglanz
des Vaters auf eine menschliche Person ausdehnt und sich diese
auf solche Weise in einmaliger Art verbindet. Obgleich nämlich
die Verursachung der Menschwerdung als actus ad extra eine
bezüglich der Personen streng einheitliche war, führte sie doch
zu einer formal anderen Beziehung des Logos zur Menschheit,
weshalb ja auch die Menschwerdung dem Sohne nicht in appropriierter Weise zukommt, sondern in personeigentümlicher Weise.
Das muß dann aber auch bezüglich Mariens gelten, die in der
Menschwerdung gleichsam als ein Korrelat des Sohnes erscheint.
Wo aber von einer göttlichen Person eine eigentürbliche Beziehung zum Menschen ausgemittelt ist, kann sie den anderen
Personen nicht mehr vorenthalten werden, auch wenn deren
Einigung mit dem begnadeten Menschen nicht vermittels der
hypostatischen Union erfolgt. Die mütterlich-bräutliche Verbindung Mariens mit dem Sohne impliziert auch schon eine
streng persönliche Beziehung zum Vater (und umgekehrt), aber
auch eine entsprechende personale Beziehung zum Geist als des
„Geistes des Vaters und des Sohnes", der auf Maria seine ganze
göttliche Fruchtbarkeit ausgießt und so an ihr seine eigentümliche trinitarische Funktion aktuiert. Darum ist Maria das exzeptionelle Paradigma für die tiefste Intimität, mit welcher die
göttlichen Personen einer menschlichen Person an ihrem relationalen Charakter Anteil gewähren und zu ihr in eine ihrem
Personalcharakter entsprechende Beziehung treten. So war die
christliche Tradition recht beraten, wenn sie die trinitarischmarianischen Beziehungsbegriffe vorzüglich mit einer spezifischen
und personeigentümlichen Bedeutung ausstattete und so verstand.
Es bleibt freilich die für die anthropologische Abzweckung
weitere Frage offen, ob die Mariengestalt als solch einzigartiges
„speculum Trinitatis" diese ihre Bedeutung auch für die Menschheit insgesamt fruchtbar machen könne. Hier wird zunächst
freilich die Grenze zu beachten sein, die zwischen einer durch
die Teilnahme an der hypostatischen Union vermittelten trinitarischen Struktur und Abbildlichkeit (Mariens) und einer nur
durch bloße Mitteilung der Gnade und der göttlichen Natur gestifteten trinitarischen Beziehung der anderen Menschen besteht. Aber diese Begrenzung und Differenz kann doch wiederum nicht so geartet sein, daß sie die anderen Menschen von
einem solchen trinitarischen Bezug ausschließt. Obgleich Maria
in diesem ihrem gottzugewandten Personalcharakter zwar an
der Spitze der Menschheit steht und die höchstmögliche geschöpfliche Verwirklichungsform eines menschlich personalen
Gottbezuges darstellt, bleibt sie doch Glied des Ganzen und damit auch wirksames Bindemittel für die Elongatur dieses trinitarischen Bezuges auf die ganze Menschheit. Gerade vom trinitarischen Bezug Mariens her ist also ein neues Argument für die
eigenpersönliche Beziehung der göttlichen Personen zum Gerechtfertigen zu gewinnen, ein Bezug, der freilich bei diesem
nicht die gleiche Vollkommenheit, Intensität und Unmittelbarkeit gewinnt wie bei Maria, deren Gottähnlichkeit den höchsten und darum einzigartigen Fall der trinitarischen Verbindung
einer menschlichen Person darstellt. Darum ist aber dieser
„Fall" dem Wesen nach (nicht der Verwirldichsweise nach)
nicht exklusiv zu verstehen. Mariens trinitarischer Bezug hat
wie ihr ganzes Sein und Tun für die Menschheit inklusive Be-1731—

deutung: die Menschheit partizipiert in Maria, dem „Brautgemach", in welchem die „Hochzeit" des Gottessohnes mit der
menschlichen Natur stattfand, an der spezifischen trinitarischen
Beziehung Mariens.
Für das theologische Verständnis des Menschen in seiner
Stellung vor Gott hat dies bedeutsame Konsequenzen, die alle
in dem Gedanken zusammengefaßt sind: der Mensch ist nicht
nur dem einen Gott gegenübergestellt, er ist vielmehr für den
Austausch, für das commercium mit dem unendlich dynamischen trinitarischen Leben bestimmt, das sich in den Personbeziehungen entfaltet, und er ist in dieses beziehungsreiche Band
göttlicher Lebensvorgänge schon jetzt eingebunden7). Dafür ist
Maria nicht nur Vorbild, sondern auch wirksame Vermittlungskraft.
7) Vgl. dazu L. Scheffczyk, Gott-loser Gottesglaube? Grenzen und Überwindung der nichttheistischen Theologie, Regensburg 1974, 230ff.

PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ

Geist und Freiheit
Wir sehen die Kirche heute in zweifacher Weise in Not. Zunächst in der erbarmungslosen Verfolgung — der kalten und der
heißen Verfolgung — der raffiniertesten, die es wohl je gegeben
hat. Getarnt, so weit es irgend geht, aber hinter der Tarnung von
grausamster Härte; entschlossen im Ziel, mit Unterschieden in
den Ländern unter kommunistischer Herrschaft, je nach Opportunität, aber in systematischer Geschlossenheit ohne Bruch.
Lesen Sie bei.Ludek Pachmann (Gott läßt sich nicht verbannen,
Herderbücherei 504, 1974) nach, wie es damit in der Tschechoslowakei steht. Das Ungeheure ist: Die Kirche lebt trotz allem.
Das ist eine der wahrhaft wichtigen Tatsachen, eine der großen
Tatsachen der Heilsgeschichte. Das dritte Konzil der russischen
orthodoxen Kirche im Ausland schrieb in seiner Botschaft vom
Feste Mariae Geburt 1974: „Das Konzil verfügt über detaillierte
Informationen über die Hirten und die Laien unserer Kirche, die
bis in den Tod treu bleiben und bis auf den heutigen Tag im Gefängnis in Wladimir und in den Lagern in Perm, in Mordwinien
und anderen Lagern schmachten. Aus zuverlässigen Quellen verfügen wir auch über Informationen, die sich auf die Festigung
oder die Wiedergeburt des religiösen Glaubens in verschiedenen
Schichten und verschiedenen Altersgruppen der Bevölkerung
unseres Landes beziehen". Es wird dann auf Dokumente des
Samisdats verwiesen. Solschenizyn leitete dem Konzil einen
schriftlichen Aufruf zu, in dem es u. a. heißt: „Wir fühlen uns
Schulter- an Schulter und festigen uns im Widerstand gegen die
Verfolgungen. Der Kreis der Gläubigen umfaßt noch mehr Menschen als diejenigen, die die Kirchen besuchen dürfen. In dem
Gebiet von Rjasan, das ich am meisten beobachtet habe, sind
70% der Säuglinge getauft, und das trotz aller Verbote und Verfolgungen; auf den Friedhöfen verdrängen die Kreuze immer
mehr die sowjetischen Holzpfosten mit dem Stern. Natürlich
ist das lange noch nicht eine Kirche, die aufrecht steht: sie ist
durchsetzt von Spitzeln, die offizielle Ämter innehaben, . . . ihre
Geistlichen leiden unter der Willkür atheistischer Tyrannen. ..
die Wege der christlichen Erziehung der Kinder und der Jugend
sind abgeschnitten, aber die Jugend kommt immer zahlreicher
auf eigenen Füßen in die Kirche . . . Die Kirche hat Grausamkeiten überlebt, welche niemand hätte überleben können".
Kirche in Not in der westlichen 'Welt! Ist es notwendig diese
Not zu schildern in den Einzelheiten? — die sich leerenden
Seminare, die schwindende Zahl der Gläubigen,. der Abfall und
Austritt zahlreicher Priester und Nonnen. Die Ohnmacht — nein
die Unentschlossenheit gegenüber dem sittlichen Verfall, der
Sexualisierung, der Abtreibung, dem Einbruch der Verwilderung
in das öffentliche Leben; und im Innern:•die Abbruchkolonnen
des Glaubens, die Verfälschungen in der Katechese, die Verwirrungen in der Verkündigung, die geistige Unterwanderung der
Theologie, der Wildwuchs in der Liturgie, der das Heiligste über-1732—

wuchert, die Zerstörung des Lebens in vielen Pfarren durch
systematisches, ausgeklügeltes Vorgehen, wie es im Plan Warnier
in Frankreich als Modell angeboten wird; die falschen Lehrer,
die unterwanderte klerikale Bürokratie. Wie im Fieber ächzt
die Kirche. Die Organe verkümmern für das Heilige, die Ehrfurcht vor der geoffenbarten Wahrheit, für die Freude und den
Trost der Erlösung, die Bereitschaft des Opfers, die Stille des
Gebetes, für den Eifer für die Heiligung, Gesammeltheit, Frömmigkeit, erbarmende Liebe, Keuschheit, Demut, Buße — bis
in die Worte hinein scheint das alles weggewischt zu sein.
Hier nun in komprimierter Form die These: Die Krise des
Westens ist in ihrer Wurzel eine Krise des Geistes — des erkennenden Geistes, in ihrer Auswirkung eine Bedrohung der Freiheit.
Wir müssen uns dabei zunächst darauf besinnen, was wir in
solchen Zusammenhängen mit „Geist" meinen und dann, was
mit „Freiheit".
In Zusammenhängen, wie dem, dem wir hier nachgehen,
meinen wir mit „Geist" nicht die konkret-wirkliche Einzelperson, sondern etwas sehr Eigenartiges. Am kürzesten könnte man
es vielleicht „Universal-Geist" nennen. Es handelt sich um geistige Gehalte, also das, was gedacht wird, nicht um den, der
denkt,und zwar um „Geistiges" in bestimmten Konstellationen,
etwas, was in menschlicher Gemeinschaft zur Herrschaft kommt,
wie „Geist des Christentums", aber auch „französischer Geist"
oder „Geist des Humanismus". Vor allem meinen wir damit
auch das, was zu einer bestimmten Zeit in einer Gemeinschaft
oder Gesellschaft herrscht. Wir sprechen dann vom „Zeitgeist".
Hegel hat dieses Schillernde, einerseits sich dem bestimmenden
Zugriff Entziehende, andererseits so wirkungsmächtig Wirkliche,
ins Licht der philosophischen Überlegung gehoben und ihm in
seinem System einen beherrschenden Platz zugewiesen. Er hat
es — sehr mißverständlich — „objektiver Geist" genannt, um es
mit dem Geist, der Subjekt ist, zu kontrastieren. Er hat den
Universalgeist zu einer metaphysischen Realität erklärt, nämlich
zu dem in der Geschichte sich darlebenden Absoluten Geist.
Geschichte ist für ihn die Selbstentfaltung des Absoluten Geistes,
sozusagen die Autobiographie Gottes. Damit hat er unsägliche
Verwirrung gestiftet, und wenige ahnen, wie sehr wir mit der
Vergottung des Zeitgeistes, die überall anzutreffen ist und sich
oft darin manifestiert, daß man den Zeitgeist mit dem Wehen
des Heiligen Geistes gleichsetzt, vom Hegelschen Irrtum angesteckt sind.
Der Zeitgeist, diese uns besonders nahe, wenn auch so schwer
zu fassende und einzuordnende Form des Universal-Geistes,
bildet sich weitgehend unter dem Einfluß wirkungsmächtiger
Denker. Indem sie in den Zeitgeist eindringen, verschieben, verändern sich die Lehren der bahnbrechenden Denker fast immer,
jedenfalls werden sie vom Zeitgeist durchgehend in simplifizierter und popularisierter Form übernommen. So entstehen Zeifideen. Die originalen Denker, meist Philosophen oder auch
Wissenschaftler, wie Darwin oder Freud, entwickeln ja in ihren
Werken weitgehend Gedanken, die alles andere als „neutrale"
Theorien sind, Aussagen ohne Folge für die menschliche
Existenz. Sehr oft wird hier für das Selbstverständnis des Menschen und über seine metaphysische Situation Entscheidendes
behauptet. Philosophische Aussagen sind fast immer von
„existentieller Relevanz", wissenschaftliche sind es oft,und all
das, was man mit Ideologie bezeichnet, ist es immer.
Nun aber ist es für den Menschen alles andere als gleichgültig,
wie er über sich denkt, wie er seine Existenz auffaßt. Der herrschende Relativismus lehrt zwar, eine Meinung sei so gut wie die
andere und zeigt sich damit unempfindlich für die Wahrheit. Er
leugnet auch den Zusammenhang zwischen dem ‚was einer denkt
und was er aus sich macht. Er ist blind für den Zusammenhang,
auf den es uns hier ankommt, den Zusammenhang zwischen
Geist und Freiheit.
Nun haben wir aber ein überwältigendes Zeugnis der Geschichte gerade für diesen Zusammenhang. Es hat sich tausend-

fach erwiesen, daß der Mensch sich selbst formt unter dem
Einfluß dessen, was er denkt, ob er nun einer der wenigen
Selbst- und Vordenker ist, oder nur ein aufnehmender und
annehmender Mit- und Nachdenker. Der Grad der Artikuliertheit und Wachheit des Denkens ist tausend Variationen ausgesetzt, aber das, was wir einmal „Denk-Angebot" nennen wollen,
wird im einzelnen Menschen wirksam, selbst in einem aller Deutlichkeit entbehrenden Zustand.
Das für uns Entscheidende ist: es kommt alles darauf an, ob
man Wahrheit denkt oder Irrtum. Das Werk, das jeweils im
Innern des Menschen, in seiner Seele, gewirkt wird, ist alles andere als gleichgültig. Es gilt nicht gleich, sondern ist gegensätzlich
im höchsten Maße. Dies ist das Werk der Wahrheit im Menschen:
Sie befreit ihn zu seiner inneren Freiheit — sie befreit ihn zu
Sich selbst. Das Werk des Irrtums ist die Versklavung der inneren Freiheit. Der Irrtum, in die Seele hineingelassen, wird —
wenn er von der Seele Besitz ergreift — zur Lebenslüge.
Was meinen wir mit der „inneren Freiheit" von der hier die
Rede ist? Wir unterscheiden — in ganz groben Umrissen — einen
dreifachen Gebrauch des Wortes „Freiheit". Was wir im engeren
Sinne „Willensfreiheit" oder auch „kleine Freiheit" nennen, ist
die Fähigkeit, dies zutun oder jenes, uns zu bewegen, Handlungen, Tätigkeiten — im unmittelbaren Sinne verstanden — auszuüben: etwas zu ergreifen, uns in Bewegung zu setzen usw. Nun
aber bedarf dieses Tun immer der Motivation. Wir entscheiden
uns für Ziele und damit nähern wir uns der „großen Freiheit".
Zunächst mag es sich um einfache Nutzentscheidungen handeln,
also das für die Lebenserhaltung im weiteren Sinne Erforderliche zu tun. Aber die Entscheidungsfreiheit erhebt sich bis zu
den eigentlichen Stellungnahmen, dem Vorziehen eines sich anbietenden Motivs vor einem anderen, bis hin zum Ergreifen
einer Position, dem Eintreten für etwas, was wir als wahr und
richtig erkannt haben oder auch dem Gleiten in die Lebenslüge,
die Feigheit, die Selbstherrlichkeit bis hin zu jener Freiheit, die
innere Unfreiheit zu wählen. Der dritte Gebrauch des Wortes
„Freiheit" ist einem ganz anderen Begriff zugeordnet. Es geht
nicht mehr um die „innere Freiheit", sondern um die äußere,
um die Freiheit und die Freiheiten, die wir haben, wenn wir
nicht einem äußeren Zwang unterworfen sind, die Freiheit, die
wir verlieren, wenn wir eingekerkert werden, die in vielen
Graden eingeschränkt ist dort, wo die Freiheiten vieler koordiniert werden durch das staatliche Gesetz, mit dem Ziel, daß es
möglichst unbedrohte Freiheit des einzelnen gibt im Zusammenleben. Es ist die relative Freiheit in der Zivilisation, die sowohl
gegen Anarchie wie Despotismus zu verteidigen und zu erhalten
ist im Rechtsstaat.
Von dieser Freiheit haben wir im Westen noch ein Gutteil.
Aber sie bedarf der von der Wahrheit genährten „großen Freiheit" in der tragenden Gesellschaft, um erhalten zu bleiben.
Und diese Gesellschaft steht heute in einem Prozeß der Erblindung, denn sie hat die Wahrheit vergessen, die tiefe, den
Menschen betreffende, die den Menschen von innen her zu sich
selbst befreiende Wahrheit. Im Osten gibt es die äußere Freiheit nicht mehr, und „ohne Freiheit ist Wahrheit tot", aber auch
„ohne Wahrheit ist Freiheit blind", wie es Ludwig Straus in
seinem Aphorismenbuch WINTERSAAT so großartig formuliert hat.
Wir sprechen vom Universalgeist, wenn wir von unserer Not
sprechen, aber wir müssen uns daran erinnern, daß er seine
Formung von den Entscheidungs-Denkern erhält. Ihnen folgen die anderen nach, nehmen das Angebot ihrer Auffassungen
an — oder auch lehnen es ab in einzelnen, dem Zeitgeist sich
widersetzenden Menschen oder Gruppen. Und es sind keineswegs immer die „Selbstdenker", die sich dem Diktat des Zeitgeistes entziehen. Ihr innerer Sinn für Wahrheit und Falschheit
kann viel stärker und sicherer sein, als der scharfsinniger, aber
wahrheitsblinder Denker. Aber für die vielen werden die Entscheidungsdenker zum Schicksal. Dabei geht es uns hier nur
um die Grundentscheidungen, nicht um die für den Philosophie-
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historiker hochinteressanten Details. Nicht einmal um die Frage,
ob man sie recht verstanden hat, geht es uns hier, sondern nur
darum, wie sie in der Tat verstanden wurden, z. T. auch, was in
ihren Positionen als unausweichliche Konsequenz angelegt war
und was dann auch sich durchsetzte, selbst gegen die Intentionen des Denkers selber, wie es etwa Kant ergangen ist.
Was wir in diesem Sinne als ein kollektives Schicksal in der
Neuzeit erleben, hat seinen Ursprung in einer genau angebbaren
Reihe von Denkentscheidungen, die zu Denkangeboten geworden sind, die in den Universalgeist eingehen und uns alle mitformen und mitbestimmen. Wir können freilich das Angebotene
annehmen, in uns hineinnehmen, oder wir können uns damit
auseinandersetzen, es ablehnen, selbst wenn wir es nicht rational zu widerlegen vermögen.
Hier leuchten die inneren Zusammenhänge zwischen Geist
und Freiheit auf und zwar zunächst zwischen dem Geist und der
inneren Freiheit. Ganz allgemein menschlich und für alle Zeiten
gültig sind diese inneren Zusammenhänge, nämlich, daß Wahrheit frei macht, Irrtum und Lüge versklaven. Worauf es uns aber
in unserem Zusammenhange ankommt, ist die Wirkung des im
Universalgeist dem einzelnen Angebotenen auf diese innere
Freiheit. Auflehnung und Verzweiflung sind menschlich an sich.
Aber sie haben heute fast immer etwas von der besonderen
Farbe und Eigenart der zeitgeistig bestimmten Emanzipation,
der mit rationaler Rechtfertigung proklamierten Lossagung von
Gott und Seinem Gesetz an sich. Zügellosigkeiten, Süchte und
Gewalttätigkeiten und ebenso Apathie, Danklosigkeit, Öde und
graue Langeweile hat es immer gegeben. Aber sie tragen heute
das Signum des ganz bestimmten Abfalls von Gott und Seinem
Gesetz an sich, den uns der Zeitgeist anbietet und der zum
kollektiven Ereignis wird, indem er sich ausbreitet in den Hirnen und Herzen. Durch wechselseitige Verständigung und durch
kollektive Reaktionen verdichtet sich das Angebot der Vordenker zu einer unter uns anwesenden, fast greifbaren Gestalt. Die
Zwischenstadien, die einst weitläufig waren zwischen den Vordenkern und den Gedanken-Konsumenten, sind heute im Zeitalter der Massenmedien sehr kurz geworden, die das Vorgedachte auf leicht eingehende Formeln bringen, in Schlagworte ummünzen und die geistige Luft verschmutzen mit den Giftstoffen
der Irrtümer. Wo die Wahrheit wirksam ist, da befreit sie den
Menschen zu seinen tiefsten Möglichkeiten, vor allem zu den
Taten der Liebe. Der Irrtum aber wirkt,indem er zerstört und
lähmt. Ganze Bereiche im Innern verkümmern, Organe schrumpfen, ein Sinn, wie etwa der für die Würde des Lebens, stirbt ab,
und wo die Leibesfrucht abgetrieben wird, da ist meist zuvor
der Sinn für Würde und Wert menschlicheh Lebens und für die
Verantwortung des Menschen vor dem Gesetz Gottes abgetrieben worden.
Aber außer dem Werk im einzelnen Menschen — dem stärkenden und nährenden, das durch die Wahrheit geschieht, und
dem lähmenden und zerstörerischen, das eine unausweichliche
Folge des Irrtums und der Lebenslüge ist — vollzieht sich auch
zwischen-menschlich etwas, was seine charakteristischen Züge
hat: Die Wahrheit ist die Grundlage der echten Gemeinschaft,
in der der Mensch zu sich selbst erlöst, von der Tiefe aus mit
den anderen verbrüdert ist. Die Ideologie — die gesellschaftlich
wirksam gewordene Verirrung — vermaßt. Sie braucht das Kollektiv, sie schafft sich das Kollektiv, denn der verirrte Mensch
flieht in das entmenschlichende Kollektiv. Ja, das Kollektiv ist
die organisierte Flucht des Menschen vor sich selber und vor
Gott.

Es ist kennzeichnend, daß bei denen, die uns für das Zwangskollektiv entweder wissentlich und willentlich reif machen
möchten oder als die übergescheiten und sehr nützlichen Idioten
dafür Handlangerdienste leisten, wenig von Freiheit und viel
von „Befreiung" die Rede ist. Hüten wir uns in diese Rede einzufallen, vielleicht sogar aus falschem schlechtem Gewissen, das
uns anhypnotisiert wird durch alle Kanäle der Massenmedien,
damit auch wir unter der Massenhypnose unseren Geist und
seine Freiheit einbüßen und mitwippen, bis das Schiff kentert.
Warum eigentlich „Befreiung" und nicht „Freiheit"? Weil die
Befreier in den weitaus meisten Fällen gänzlich uninteressiert
sind daran, daß die Befreiten ein Leben in Freiheit führen können in einem Staat, der den Rechtsschutz als seine erste Pflicht
versteht, der die Achtung vor Würde und Wille der Befreiten
zum Ziel hat. Wie oft ist es so gewesen in diesem unserem Jahrhundert, daß dort, wo die angebliche Befreiung siegreich gewesen ist, der Tod der Freiheit die Folge war und mit ihm der
totale Schrecken, der sich rapide organisierende Terror. Das
delikate Werk der Freiheit, dessen Basis die Gerechtigkeit ist
und das errichtet werden muß, uni wirklich zu werden in wechselseitiger Berücksichtigung der Freiheiten des,anderen, wird —
wie man es jetzt in Portugal sieht — im Handumdrehen ein
Scherbenhaufen aller individuellen Freiheiten, im Mißbrauch
der eroberten Macht. Die Machthaber übertrumpfen einander
in ihrer Radikalität und wer mäßigend eingreifen will, der ist
"Revisionist", „Verräter der Totalen Revolution" und wird
sofort auf den großen Scherbenhaufen der zerschmetterten Freiheit geworfen. liier ist Ideologie überhaupt nur noch Waffe,
aller Rest des der Wahrheit verpflichtenden Geistes ist aus ihr
herausgefahren. Der tiefste innere Widerspruch im Marxschen
Ansatz kommt hier zu seiner logischen Endgestalt. Marx unternimmt es, denkend das Denken umzuschmieden aus dem Werkzeug des Erkennens in eine Waffe der revolutior.lren Tat. Statt
„Leidenschaft des Kopfes" soll Philosophie Ideologie, „Kopf
der Leidenschaft" werden, nämlich der alle Verwundungen
herausreißenden, der in diesem Sinne „radikalen" Nicränderungs-Leidenschaft. Im humanitären Schafpelz, den die nützlichen Idioten zubereiten, steckt der reißende Wolf, die entfesselte Menschenbestie, und Geist und Freiheit sind gleichermaßen
erstickt in den Regimen des anarchistischen oder des organisierten Schreckens der Civitas diaboli, der Teufels-Stadt, des
Archipel Gulag.
Wer Befreiung predigt, muß angehalten werden, mit voller
Verantwortung für das, was er fordert, zu sagen, wie er die
Macht zurückzwingen will in den ehrfurchtsvollen Dienst an der
Freiheit, die immer als Freiheit jedes einzelnen verstanden werden muß, als eine Ordnung, in der die Freiheiten des einzelnen
mit den Freiheiten aller anderen einzelnen in eine gerechte Abgewogenheit, in das Maßvolle und Rücksichtsvolle gebracht
werden, wo Macht nur dem Schutze der Freiheiten dient, also •
verwaltet wird durch die Gerechtigkeit. Das ist die vom Geist
immer wieder neu aufzubauende Ordnung, das ist das Werk des
gerechten Rechtes, das ist das dem Ungeist immer wieder abzuringende hohe Gut der Zivilisation. Gemeinschaft entsteht, wo
Liebe zur Freiheit des anderen die Grundlage ist. Liebe macht
sich das Wohl des anderen zu eigen.
Wenn wir bedenken, wie die Not unserer Zeit im Geiste ihren
Ursprung hat und wie Geist und Freiheit innerlich zusammenhängen — zum Guten oder zum Schlimmen, — dann drängt sich
uns folgende Überlegung auf — ich kann diesen Gedankenzug
hier nur ganz kurz andeuten.

Das totale Kollektiv aber ist auch das Ende der äußeren
Freiheit, denn Freiheit setzt Gemeinschaft, gegliederte, aus
der Rücksicht auf den anderen, aus der Ehrfurcht vor seiner
Würde und seinem Recht geborene Ordnung des gemeinsamen
Lebens voraus. Im totalen Kollektiv ist das Arbeitslager die
eigentliche Erfüllung und das normale Leben nur die Vorstufe
des perfekten Kollektivs der Lager-Sklaven.

Wenn wir die Denkgeschichte des Abendlandes betrachten in
ihren wesentlichen Stationen und zwar, wie sie sich seit dem Beginn der Neuzeit entfaltet, so können wir uns des Eindrucks
nicht erwehren: Hier ist nicht ein zufälliges Nacheinander, auch
keine konsequente Abfolge von Entdeckungen und Erkenntnissen, wie in der Wissenschaftsgeschichte. Hier herrscht eine andere
Art der Abfolge — eine Art innerer Sinndynamik. Es liegt dieser
Geschichte so etwas wie ein dynamisches Gesetz zugrunde, das
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sie vorwärtstreibt und bestimmt, jedenfalls in den entscheidenden Zügen. Ein Schritt wird gesetzt,und er hat seine innere Konsequenz,und sie ist unausweichlich, außer man revidiert den Anfang, die Grundentscheidung (Pascal etwa und Kierkegaard
haben das getan). Andernfalls gibt es kein Entrinnen aus der
Abfolge.
Die neuere Geistesgeschichte ist wie die Illustration zu einer
Erzählung, zu einer der großen Parabeln. Niemand anders hat
uns diese exemplarische Grundgeschichte erzählt als Christus,
der Herr selber. Es ist die Parabel vom Verlorenen Sohn.
Gewiß, es ist ein hartes Urteil, wenn wir die Geschichte der
Neueren Philosophie und der auf die Philosophie folgenden
Ideologien im Lichte der Geschichte des Verlorenen Sohnes
sehen — gleichsam als „Das Tagebuch des Verlorenen Sohnes".
Wir können nicht umhin, den Auszug des Geistes aus dem Hause des Vaters festzustellen. Neuere Philosophie ist Emanzipations-Philosophie. Sie ist eine detaillierte und oft abgewandelte
Unabhängigkeits-Erklärung des Menschen. Aus der Freiheit
der Kinder Gottes ist der Geist ausgezogen und hat die Autonomie des Menschen erklärt. Die Wahrheit aber ist, daß der
Mensch nicht autonom ist.
Nun müßten wir Zeit und Möglichkeit haben, durch die
Philosophien und ihre Nachfolger, die Ideologien,zu gehen und
die Eintragungen des verlorenen Sohnes zu entziffern trachten.
Tragisch sind sie oft, oft auch tiefsinnig, viel Edles und Großes
steht in ihnen, neben dem „Liederlichen". Kant wurde schon
genannt. Er wollte dem Skeptizismus Humes begegnen und
Wahrheit neu in ihr Recht einsetzen, und beim Versuch erstickt
sie ihm unter den Händen.
Die „Vergeudung" der Reichtümer des Vaters: es ist die Pervertierung christlicher Dogmen im Zuge der neuzeitlichen Philosophie.

(Schluß folgt)
P. LOTHAR GROPPE S. J.

Erziehung zur Indifferenz

sung liegt. Natürlich können wir nur stichwortartig aufzeigen,
was viele unserer Religionsbücher zum Stein des Anstoßes gemacht hat.
In der Reihe „Wie wir Menschen leben" aus dem Herder Verlag (Band 2-4) wird ähnlich wie beim „Religionsbuch" (Band
3-8) aus dem Auer Verlag mehr Wert gelegt auf eine existentielle Haltung einer Mitmenschlichkeit, die sich irgendwo im
nebulos Christlichen ansiedelt, als auf eine Bindung an objektive
Wahrheiten, die in der katholischen Glaubens- und Sittenlehre
beheimatet sind. Wurde an früheren Religionsbüchern und Katechismen oft zu Recht eine wenig kindgemäße Sprache bemängelt, so ist — etwa bei beiden angeführten Reihen — die äußere
Hülle glänzend, der Inhalt aber ungewöhnlich dürftig.
Greifen wir einige Beispiele heraus. Bei Weber (Wie wir Menschen leben) heißt es etwa: „Sie nennen ihn Christus oder Sohn
Gottes. Das heißt so viel wie: Er kommt von Gott. Gott hat
durch ihn gesprochen. Er war eins mit Gott. An ihm können
wir Gott erfahren." (Band 2, S. 27) So kann man aber auch von
Heiligen sprechen, vgl. das über den Täufer im Johannes-Prolog
Gesagte. Oder: „Alles, was wir von Jesus wissen, wissen wir von
den ersten Christen." (S. 29) Das klingt zunächst ganz gut, doch
wird die Augen- und Ohrenzeugenschaft, auf die die Heilige
Schrift solch großen Wert legt (Apg. 1, 21 f., 2, 32, Lk 1, 2 und
ganz besonders 1 Joh 1, 1-3), verschwiegen.
„Auch Jesus ist ein Jude, auch seine Eltern und Freunde...
Auch die Eltern von Jesus sind arm ... Josef ist Zimmermann.
Die Mutter von Jesus heißt Maria." (S. 31) Dagegen sagt die
Schrift bei Lukas, daß Jesus, „wie man glaubte, der Sohn Josefs"
war. (Lk 3, 23) Gewiß erscheinen später theologisch durchaus
richtige Aussagen, doch der Primäreindruck ist, Jesus sei nur ein
besonderer, ein besonders guter Mensch gewesen. Der erste Eindruck ist aber von entscheidender Bedeutung. Paul Teske
schreibt zu dieser höchst merkwürdigen Darstellungsweise, die
man nicht nur bei den Herder- und Auerbüchern findet: „Die
Gottheit Christi wird unterschlagen. Teils wird sie nicht geglaubt — dürfen wir dann noch predigen und lehren? Teils wird
so unklar darüberseredet, daß man nicht weiß, was gemeint
ist — ist die Klarheit des katholischen Glaubens nicht einfacher
und also kindgemäßer? Teils soll die Gottheit Christi erst später
den Kindern gesagt werden — warum das Schönste von Christus
ihnen vorenthalten?" (Lebendige Seelsorge, Heft 4, 1974)
„Auch heute streiten die Menschen darüber, wer Jesus ist.
Viele sind für ihn; viele sind gegen ihn. — Erzählt, was ihr schon
gehört habt!" (S. 44) Die Kinder werden geradezu zwangsläufig
zur Auffassung kommen, es ließe sich darüber diskutieren, wer
denn Jesus nun wirklich sei — vielleicht doch nur eine Art
„Superstar"?
Dagegen zeigt etwa Pfarrer Josef Wisdorf in seiner vorzüglichen Werkmappe zur Erstkommunion „Wir sind eingeladen"
(Fredebeul & Koenen, 1974), daß man auch zu Kindern von
vornherein klar, theologisch exakt und dabei doch kindgemäß
über Christus sprechen kann: „Jesus lädt uns ein. Er hält mit
uns Mahl und schenkt uns seinen Leib in der Hostie. Wir
empfangen den verklärten Leib, den Jesus nach seiner Auferstehung hatte ... In diesen Wochen der Bereitung wollen wir
oft und gern beten um den großen Glauben, daß Jesus Gott
ist." (Heft 1, S. 4)

Eine der häufigsten Klagen katholischer Eltern von schulpflichtigen Kindern richtet sich gegen den vielerorts praktizierten Religionsunterricht. Der Glaube würde oft verkürzt und verwässert dargestellt, wichtige Glaubenswahrheiten fielen einfach
unter den Tisch. Manche spezifisch katholische Glaubensaussagen würden oft derart „fortschrittlich" gebracht, daß sie ohne
weiteres auch für Andersgläubige akzeptabel seien. Manche
Eltern sind so ratlos, daß sie sich mit dem Gedanken tragen,
ihre Kinder aus dem Religionsunterricht abzumelden, damit sie
dort nicht ihren Glauben verlieren, andere haben diesen Schritt
bereits schweren Herzens vollzogen. Handelt es sich hier um
Hysterie Ewiggestriger, die das Aggiornamento der Kirche noch
immer nicht begriffen haben? Schön wär's, wenn es sich lediglich um ein paar überkandidelte Fromme handelte, die den Anschluß an die Zukunft der Kirche verpaßt haben. Doch die Tatsachen sprechen leider eine andere Sprache. So erklärte Kardinal Höffner im Mai 1973 auf einer Diskussion in Köln wörtlich:
„Heute kann es in der Tat vorkommen, daß katholische
Eltern aus Liebe und Treue zum Glauben ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden müssen." (Die Herausforderung der
Vierten Welt, S. 86)
Mag man den Kölner Kardinal für einen Konservativen halten,
seinem Wiener Amtsbruder, Kardinal König, wird man diesen
Vorwurf sicher nicht machen. Und doch erklärte dieser in einem
Interview mit dem Verfasser am 22.12.74 noch prononcierter,
es könne bisweilen geradezu zur Gewissenspflicht katholischer
Eltern werden, ihre Kinder aus dem Religionsunterricht herauszunehmen. Wie sind solche Aussagen möglich? Nun, wer sich
einmal einige der am meisten verbreiteten Religionsbücher ansieht, stellt schnell fest, daß hier eine der Hauptursachen für
die große Sorge vieler Eltern bezüglich der religiösen Unterwei-

Bei der Behandlung des Abendmahles wird nur von der
Fußwaschung gesprochen, keine Silbe von der Einsetzung der
Eucharistie. Die Muttergottes wird ebenfalls sehr stiefmütterlich behandelt, ja sie gerät — wie wir gern hoffen, ungewollt —
in ein schiefes Licht: „Maria geht mit Josef. Sie ist mit Josef
verlobt. Maria erwartet ein Kind." Unsere Kinder, denen ja die
Segnungen des Sexualkundeunterrichtes zuteil wurden, werden
das nicht weiter erstaunlich finden. Haben sie doch bereits
gelernt, daß man die Pille nehmen muß, will man sich vor ungewollter Schwangerschaft schützen. Die Muttergottes also nur
ein dümmliches und leichtsinniges Mädchen, das einfach „Pech"
hatte?
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Es wäre offenbar zuviel verlangt, wollte man von der Messe —
der Name kommt im ganzen Buch nicht ein einziges Mal vor! —
etwa erfahren, daß sie ein Opfer ist. So reicht der Priester „ein
Stückchen Brot. Sie essen das Brot. Warum tun sie das? Was soll
das bedeuten?" (S. 78)
Die Texte der Heiligen Schrift werden auch nicht im originalen Wortlaut gebracht, sondern so verwässert, daß man sie kaum
wiedererkennt. „Verkünden", „predigen", „bezeugen" wird zum
bloßen „weitersagen". Immerhin erfahren die Kinder in der 2.
Hälfte des 3. Bandes, daß Jesus „unser Herr und Gott" ist.
(S. 67)
Was an theologischem Gehalt mangelt, wird durch ideologische Aussagen ersetzt: „Grund und Boden = Volkseigentum"
(S. 100), „Zwingt die Kirchen zum Handeln!" (neunjährige!)
(S. 101). In Band 4, wo über die Aussätzigen gesprochen wird,
heißt es: „Die Menschen schenken ihnen manchmal Geld. Sie
schenken ihnen keine Liebe." (S. 13)
Daß immerhin 1,2 Millionen Leprakranke von Kirchen und
anderen betreut werden, wird im Zuge einer schlagkräftigeren
Argumentation schamhaft verschwiegen. Da Webers Christentum so stark mitmenschlich orientiert ist, hätte er hier doch
sinnvoll an das Wort Christi anknüpfen können, daß man seine
Jünger an ihren Früchten erkennen könne. So deklariert er nur:
„Viele Aussätzige können nicht glauben, daß jemand sie liebt.
Viele schließen ihr Herz zu." (S. 13)
Eine Seligpreisung lautet bei ihm: „Wohl denen, die keine
Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben." (S. 111)
Soll hier der Gewaltlosigkeit um jeden Preis das Wort geredet
werden?
Ein ganz entscheidender Mangel in Webers Religionsbüchern
ist das fast völlige Fehlen von Gebeten. So wird das Gegrüßet
seist du, Maria, erst im 4. Schuljahr gelehrt! Das Allgemeine
Katechetische Direktorium betont dagegen: „Das Kind muß
lernen, Gott anzurufen, der uns liebt und der uns beschützt;
Jesus, den Sohn Gottes und unseren Bruder, der uns zum Vater
führt; den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt; es muß
auch lernen, vertrauensvolle Gebete an Maria, die Mutter Jesu
und unsere Mutter, zu richten." (Nr. 78)
Weber überfordert einerseits Kinder durch schwierige Gewissensfälle, vgl. Band 4, S. 53, andererseits aber traut er ihnen
offenbar sehr wenig zu, vgl. das zur Person Christi und der Verwendung von Schriftworten Gesagte.
Die Sakramente werden unglaublich primitiv und geradezu
falsch behandelt: „Die Taufe ist ein Sakrament. Gott zeigt:
Ich gebe dir den Geist Christi. Du sollst ein Zeichen werden für
den Frieden, den ich allen Menschen schenken will durch Jesus
Christus, meinen Sohn und deinen Herrn." (S. 87)
„Die Versöhnung ist ein Sakrament" (S. 88), was sie ja nun
wirklich ist. Kein Wort von Gewissenserforschung, Reue, gutem
Vorsatz, Bekenntnis, Buße, Besserung. Es bleibt unerfindlich,
wie Kinder bei solch völlig ungenügender Unterweisung auch
nur das geringste Verständnis für die Beichte bekommen sollen.
Wenn auch die vielen mißverständlichen oder geradezu falschen Aussagen möglicherweise nicht auf mangelndem Glaubenssinn beruhen, sondern „nur" auf theologischen Verdünnungen, die dem noch unentwickelten Glaubensverständnis
angepaßt werden sollen, so kann man im Religionsunterricht
nicht einfach vielleicht unbequeme Wahrheiten verschweigen,
nur um besser „anzukommen". Religion ist keine höhere
Mitmenschlichkeit. Das Bemühen, eine den Schülern vertraute
Sprache zu sprechen, darf nicht dazu führen, ungenaue Formulierungen zu verwenden, bei denen klare, verbindliche Glaubensaussagen unter den Tisch fallen. Das Allgemeine Katechetische Direktorium sagt: „Die Formulierungen ermöglichen es,
richtig auszudrücken, was der Geist gedacht hat; sie sind geeignete Mittel, die Glaubenslehre richtig vorzulegen und dem Gedächtnis anzuvertrauen, und begünstigen so den bleibenden Besitz der Wahrheit. Sie bewirken es auch, daß sich die Christen
einer gemeinsamen Sprache bedienen können." (Nr. 73)

Die Reihe von Auer (Religionsbuch 3-8) ist womöglich noch
ärgerlicher als die aus dem Herder Verlag. Äußerlich gut aufgemacht, ist der religiöse Lehrstoff meist so dürftig, daß man geneigt ist, diese Bücher eher dem Bereich Lebenskunde als Religion zuzuordnen. Angefangen von der Anleitung zum Waschen
(Band 3, S. 20) über das Basteln von Vogelhäuschen (S. 25/26)
bis zum Sammeln von Briefmarken (Band 4, S. 82-84) findet
man eine große Zahl von meist hervorragenden Bildern und
spannenden Geschichten, jedoch mehr als die Hälfte des Inhalts
dieser Bücher hat kaum etwas mit Religion zu tun. Wenngleich
im Gegensatz zu den Herder-Büchern positiv zu vermerken ist,
daß den Kindern eine Reihe von Gebeten vermittelt und die
Heilige Schrift im Wortlaut zitiert wird, kann die religiöse Wissensvermittlung insgesamt doch nur als höchst ungenügend bezeichnet werden. Auch in den Auer-Büchern wird die Eucharistie nur mangelhaft behandelt: „Wenn wir die Eucharistie
feiern, verzeiht uns Gott" und „wer den Tod Jesu feiert, dem
vergibt Gott alle Schuld. Die Eucharistie ist das Sakrament der
Versöhnung mit Gott und der Gemeinschaft mit Christus."
(S. 76, Band 6) Abgesehen davon, daß das Bußsakrament Sakrament der Versöhnung ist, wird der Eindruck erweckt, daß
durch die Euchäristiefeier alle Sünden getilgt werden. Da ohnehin nicht wenige Priester die Gläubigen auffordern, am Beichtstuhl vorbei zur heiligen Kommunion zu gehen (Die Zahl der
Kommunikanten liegt erheblich höher als die Zahl jener, die
auch zur Beichte gehen), ist zu befürchten, daß durch die höchst
unkorrekte Darstellung diese Tendenz noch gefördert wird.
Paulus sagt doch ganz unmißverständlich im ersten Korintherbrief: „Darum prüfe jeder sich selbst, und so esse er von dem
Brote und trinke von demi Kelche. Denn wer unwürdig ißt und
trinkt, ißt und trinkt sich das Gericht, da er den Leib des Herrn
nicht unterscheidet." (1 Kor 11, 28 f.)
Die angeführten Religionsbücher machen das Ungenügen
solch unzulänglicher religiöser Wissensvermittlung deutlich.
Hier ist nicht nur das eine oder andere zu verbessern, sondern
die Gesamtkonzeption gründlich zu überdenken und nach den
Weisungen des Allgemeinen Katechetischen Direktoriums der
Heiligen Kongregation für den Klerus, das trotz seiner Verabschiedung am 11.4.1971 bis auf den heutigen Tag noch nicht
in amtlicher deutscher Übersetzung erschienen ist, in Zusammenarbeit von Theologen und Pädagogen zu entwerfen.
Die Dringlichkeit einer gründlichen Unterweisung der Kinder macht ein Brief des heiligen Papstes Pius X. an Kardinal
Pietro Respighi vom 18.10.1912 deutlich: „Die Notwendigkeit, nach Kräften für die religiöse Unterweisung schon in der
frühesten Jugend zu sorgen, ließ es ratsam erscheinen, einen
Katechismus zu veröffentlichen, der klar und deutlich die
Grundzüge unseres heiligen Glaubens darlege und jene göttlichen Wahrheiten lehre, die das Leben jedes Christgläubigen
bestimmen."
Wer nach den angeführten Religionsbüchern unterrichtet
wird, erhält — abgesehen von zahlreichen schiefen, ja verkehrten Darstellungen der katholischen Glaubens- und Sittenlehre
nicht annähernd jenes religiöse Grundwissen, das verantwortetes christliches Leben in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft ermöglichen könnte.
Ein anderes ist noch zu bedenken. Die beanstandeten Religionsbücher tragen alle den Zulassungsvermerk der deutschen
Bischöfe. Nun wird kein vernünftiger Mensch erwarten, daß
bei der ständig wachsenden Flut religiöser Bücher die Bischöfe
selber diese Bücher prüfen könnten. Man muß aber die Frage
stellen, ob sie bei der Delegation ihrer Vollmacht nicht zu vertrauensselig waren.
Da der Religionsunterricht von heute das Gesicht der Kirche
von morgen bestimmt, ist wahrlich keine Zeit mehr zu verlieren. Folgende Maßnahmen wären zu überlegen: Eine Institution/Kommission wäre von den Bischöfen zu beauftragen, die
auf dem Markt befindlichen Religionsbücher sorgfältig zu studieren und zu beurteilen, ob sie nach den Richtlinien des All-
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gemeinen Katechetischen Direktoriums für den Unterricht geeignet sind oder nicht. Um von vornherein eine neue Interessenverfilzung zu vermeiden, müßten die Mitglieder aus solchen
Persönlichkeiten gewählt werden; die bisher keiner Genehmigungskommission angehört haben. Wegen der folgenschweren
Entscheidungen mit erheblicher Langzeitwirkung sollten die
Mitgliedei der Kommission vereidigt werden, ihr Urteil nach
bestem Wissen und Gewissen aufgrund der katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu fällen. Wenn man bedenkt, daß hierzulande sogar Lebensmittelchemiker vereidigt werden, erscheint
eine solche Maßnahme keineswegs ungewöhnlich.
Wie schon Bischof Ablewicz auf der letzten Römischen
Bischofssynode namens der polnischen Bischofskonferenz forderte, wäre zunächst ein Modellkatechismus als Grundlage für
alle Religionsbücher zu erstellen, um alle Zweideutigkeiten bei
den fundamentalen theologischen Wahrheiten zu vermeiden.
Von besonderer Bedeutung erscheint auch eine vollständige
Darlegung der Wahrheiten, da sie untereinander zusammenhängen. Ganz ähnlich forderte Bischof Jenko im Namen der jugoslawischen Bischofskonferenz, für die gesunde Lehre in voller
Klarheit einzutreten, da die Verwirrung auf dem Gebiet der
kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre zur ernsten Gefahr für
die Kirche selbst geworden sei. Den forschenden Theologen
könne dieselbe Forschungsfreiheit zugestanden werden wie den
Wissenschaftlern in den pharmazeutischen Laboratorien. Diese
dürften jedoch ihre Produkte nicht auf den Markt bringen, bis
sie genügend untersucht sind.
Es muß auch deutlich gesagt werden, daß die Herausgabe
von Religionsbüchern längst zu einen guten Geschäft geworden
ist. Aber gerade sie sind das ungeeignetste Objekt irgendwelchen
Profitstrebens. Der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen hat in
beschämender Weise die Misere so mancher Religionsbücher
offenbar gemacht. Ministerpräsident Kühn schreibt in seiner als
Inserat erschienenen „Wichtigen Information für unsere Freunde" (21. :1.5. WAZ, 1.12.5. Ruhrnachrichten):
„Im Lesebuch ‚Exodus' finden sich auch Abzählverse wie
die von der CDU viel zitierten. Von katholischen deutschen
Bischöfen genehmigt!" Hierzu ist zu sagen: Ministerpräsident
Kühn sucht selbstverständlich einen schwachen Punkt bei
seinen politischen Gegnern. Er fand ihn im Lesebuch. Daß
dieses gar ein Religionsbuch sein könnte, darauf kam selbst
Herr Kühn nicht. Sonst hätte er zweifellos damit argumentiert,
da dies ja noch ein vernichtenderes Argument gewesen wäre.
(Exodus, Unterrichtswerk für den katholischen Religionsunterricht in der Grundschule, herausgegeben vom Deutschen Katechetenverein, München 1974) Exodus ist als Religionsbuch zugelassen1).
Das Dekret der Heiligen Glaubenskongregation „über die
Wachsamkeit der Hirten hinsichtlich der Bücher" vom 19.3.75
hat die Pflicht der Bischöfe eingeschärft, „darüber zu wachen,
daß der Glaube und die guten Sitten der Gläubigen keinen Schaden durch Schriften leiden."
1) Im Wahlkampf von Nordrhein-Westfalen haben 1975 Texte von
Ulrike Meinhof in nordrhein-westfälischen Lesebüchern und Verse
wie der folgende eine Rolle gespielt: „Wenn deine Eltern um die Ecke
glotzen, sollst du ihnen in die Fresse rotzen". Verse, auf die der Ministerpräsident anspielte, finden sich „Exodus" S. 52:
Warum gehorchen?
Wenn die Mama morgens schreit: Aufstehen, Kinder, höchste Zeit!
— sagt ein richtig braves Kind: Die spinnt!
Zähneputzen, frische Socken und zum Frühstück Haferflocken,
Vaters Sprüche: Das macht stark! — alles Quark!
Wer am Morgen ohne Schimpfen, Fluchen, Stinken, Naserümpfen
etwa brav zur Schule geht — der ist blöd.
Lärmen, prügeln, Türen knallen, allen auf die Nerven fallen,
grunzen; quieken wie ein Schwein — das ist fein!
Rülpsen, Spucken, Nasebohren, Nägel kauen, schwarze Ohren,
schlimme Worte jede Masse — Klasse!
Und wenn Papa abends droht: Schluß mit Fernsehen, Abendbrot! —
schreit doch jedes Kind im Haus: Raus!
Hans Adolf Halbey
Trotzdem: Kinder, schützt eure Eltern!
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DR. P. LEOPOLD VON GUMPPENBERG, 0. CAP.

Theologisches über die Bußandachten
Die Absicht dieser Zeilen ist es, im Sinn des heiligen Thomas
von Aquin einige Fragen zu behandeln, welche für die richtige
Beurteilung der Bußandachten wichtig erscheinen und auch für
die pastorelle Praxis ihre Bedeutung haben:
1) Genügt zur extra-sakramentalen Nachlassung von läßlichen
Sünden die bloße Teilnahme an Bußgottesdiensten ohne wirkliche Reue aus Liebe zu Gott oder ist dazu echte, sogenannte
vollkommene Gottesliebe (Liebesreue) notwendig?
2) Sind die modernen Bußandachten wirklich Sakramentalien,
die ex opere operato Nachlassung der läßlichen Sünden bewirken,
wie manche behaupten?
Manche Autoren nehmen in der Verkündigung des Gotteswortes und bei den Sakramenten und Sakramentalien überhaupt
keine durch Gotteskraft d. h. ex opere operato bewirkte Gnadenwirkung mehr an. Das ist nach ihrer Auffassung nur ein Rest
magischer Weltanschauung. Wir aber sind mit der traditionellen
kirchlichen Lehre jedenfalls von den ex opere operato wirkenden Sakramenten und Sakramentalien überzeugt.
Es ist die Natur der Sakramentalien, analog den Sakramenten,
in der Kraft der von der Kirche erbetenen Gnade Gottes, ex
opere operato zu wirken.
Allgemeines über die Bedeutung der Bußandachten. — Heutzutage werden die Bußandachten besonders betont und empfohlen.
Sie haben zweifellos ihre praktische Bedeutung und hohen pastoralen Wert. Sie sind geeignet, eine persönliche Gottesbegegnung
und eine eindrucksvolle Erfahrung unserer eigenen Sündhaftigkeit
zu vermitteln. So wird der Mensch zum Verlangen nach Umkehr
und zu aufrichtiger Reue geführt.
In den gemeinsamen kirchlichen Bußgottesdiensten ist zweifellos Christus in besonderer Weise bei den in seinem Namen
Versammelten anwesend und wirkt dabei mächtige Antriebe
zum Guten. Durch das Schuldbekenntnis vor der Gemeinschaft
der Kirche wird sich der Einzelne bewußt, daß er durch seine
Sünden und Fehler nicht nur gegen Gott und einzelne Mitmenschen, sondern auch gegen das Wohl der ganzen Gemeinschaft
verstoßen hat. Durch die Sünde wird auch der Gemeinschaft
Gnade entzogen. Als Gemeinschaftsübung kann die Bußandacht
besonders eindrucksvoll gestaltet werden, so daß sie in hohem
Maße das Gemüt der Anwesenden anspricht. Auf diese Weise
vermag eine Bußandacht dem einzelnen Menschen zu jener Reue
zu verhelfen, die notwendig ist zum segensreichen Empfang des
Buß-Sakramentes und (auch ohne Sakrament) zur Nachlassung
der läßlichen Sünden. In den Bußandachten wirkt die ganze Gemeinde der Kirche durch ihr Gebet und ihr Beispiel mit, damit
alle wieder versöhnt werden mit Gott und untereinander (vgl.
Dogm. Konstitution über die Kirche no. 11).
In den Bußandachten werden die Menschen
1) durch das Wort Gottes (Schriftlesung, Predigt),
2) durch eine allgemeine Gewissenserforschung, wobei allerdings eine allgemeine Gewissenserforschung eine persönliche
Gewissenserforschung und Reue nicht ersetzen kann,
3) durch die Gebete der Gemeinschaft,
geführt zur
4) durch das Beispiel der anderen
a) eindrucksvollen Erfahrung der eigenen Sündhaftigkeit, daß
sie gefehlt haben gegen Gott, gegenüber einzelnen Menschen,
gegen das Wohl der Gemeinschaft, und gegen ihr eigenes Heil
und die Ordnung ihres Lebens,
b) zum Verlangen nach Umkehr und Versöhnung mit Gott und
untereinander,
c) zu wenigstens unvollkommener Reue.

Werden damit schon die läßlichen Sünden vergeben? Das ist die
Frage. — Vom Sakrament der Buße wissen wir, daß
— bei bloß unvollkommener Reue (weil die Sünde Last und
Strafe bedeutet),
— wenn keine aktuelle Anhänglichkeit an Sünden besteht,
— durch das bloße Faktum der salcramentalen Lossprechung ex
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opere operato die bereuten Sünden vergeben und Gnade und
Gottesliebe in der Seele erweckt werden.
Die Frage ist nun die: gilt das gleiche bei läßlichen Sünden
auch für die Bußandachten? Werden durch die Bußandachten
bei bloß unvollkommener Reue, wenn keine aktuelle Anhänglichkeit an die läßlichen Sünden weiter besteht, durch das bloße
Faktum, daß eine Bußandacht mitgemacht wird, also ex opere
operato, die Ißlichen Sünden getilgt?
Wir verneinen es, denn durch das bloße Faktum der Teilnahme
an einer Bußandacht, wird ex opere operato kein Akt der Gottesliebe hervorgebracht und auch keine Liebesreue, denn die Bußandacht ist eben kein Sakrament, das ex opere operato Gottesliebe erweckt. Der Akt der Gottesliebe muß vielmehr bei den
Bußandachten von Seiten des büßenden Menschen (also ex opere
operantis) und immer dazu — selbstverständlich — mit Hilfe der
Gnade hervorgebracht werden. Denn ohne einen Akt der echten,
vollkommenen Gottesliebe gibt es keine Vergebung der Sünden.
Das ist nun zu beweisen!
1. ) These: Ohne echte, vollkommene Gottesliebe oder Liebesreue gibt es keine Vergebung der Sünden.
A) Keine Vergebung der schweren Sünden.
Das ist die allgemeine Lehre der Kirche. Zur Vergebung schwerer
Sünden ist entweder Liebesreue notwendig oder das Buß-Sakrament. In der ex opere operato wirkenden Kraft Gottes in der
Lossprechung wird der Mensch im Buß-Sakrament von unvollkommener Reue und Gottesliebe zu vollkommener Gottesliebe
geführt. Ex attrito fit contritus. Das ist die Lehre des heiligen
Thomas.
B) Ohne einen Akt echter vollkommener Gottesliebe gibt es
keine außersakramentale Vergebung der läßlichen Sünden.
1. Schriftbeweise aus 1. Cor. 13,2-3: „Und wenn ich allen
Glauben hätte . . . hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen austeilte, und wenn
ich meinen Leib den Flammen preisgäbe (aus Liebe zum Nächsten), hätte aber die (Gottes-) Liebe nicht, so nützte es mir
nichts." Der Text besagt: Wenn ich allen Glauben hätte und alle
guten Werke und Bußgottesdienste, hätte aber keinen Akt echter Gottesliebe, so nützte es mir nichts. Wenn also unsere Bußandachten uns nicht dazu führen, daß wir einen Akt echter Gottesliebe erwecken und so von echter hingebender Gottesliebe
beseelt sind, dann nützen sie uns nichts und es geschieht keine
Vergebung, auch nicht der läßlichen Sünden durch Gott.
2. Die theologische Begründung: Jede läßliche Sünde ist immer
eine Verletzung der schuldigen, echten hingebenden Liebe zu
Gott. — Das ist das Wesen der läßlichen Sünde. Eine Verletzung
der schuldigen, hingebenden Liebe zu Gott aber kann nur gutgemacht werden durch einen Akt der gläubigen und hingebenden
Liebe zu Gott. Das ist die Compensatio für die begangene läßliehe Sünde. Eine läßliche Sünde kann also nicht durch einen
bloßen Akt unvollkommener Reue gutgemacht werden, denn
diese bereut nicht aus Liebe zu Gott, sondern nur aus Angst
vor Gottes Strafen auf Erden oder im Jenseits, oder aus Verlangen nach eigenem Nutzen (Himmel). Nur dann vermögen Bußandachten und andere gute Werke die Sicherheit der Vergebung zu
schenken, wenn sie wirklich wenigstens virtualiter aus Gottesliebe oder in Liebesreue geschehen.
3. Theologen. Der heilige Thomas verlangt in S.Th.P.III q 87
a.l. ff zur Vergebung der läßlichen Sünden außerhalb der Beichte
einen Akt echter Gottesliebe, d.h. Caritas. Auch P. GarrigouLagrange 0.P., der bedeutendste der modernen Thomisten, verlangt für die Remissio peccatorum venialium extrasacramentalis
aliquem actum caritatis erga Deum, per quem removeatur inordinata adhaesio in peccata venialia. (Garrigou-Lagrange, De
poenitentia p. 394, in: De Eucharistia 1953). Ähnlich für die
Jesuitenschule P. Boyer SJ. (De sacramento Poenitentiae 1928

p. 213). Er verlangt einen actum saltem virtualem caritatis.
4. Der Heilige Vater. Daß der häufige Empfang des Buß-Sakramentes praktisch für alle Gläubigen, auch für die, welche nur
• läßliche Sünden haben, der sicherste Weg ist, hat uns der Heilige
Vater erneut in seiner Ansprache vom 3. April 1974 bestätigt.
(Oss. Rom. dt. 12.1V.74) Dort heißt es: „Es gibt praktisch keine
Erlösung aus der menschlichen Armseligkeit, keine echte Berufung zur Nachfolge Christi und kehlt geistliche Vollkommenheit ohne den streng und weise geübten regelmäßigen Empfang
dieses Sakramentes der Demut und Freude".
5. Ergebnis. Nur wer bei den Bußgottesdiensten in irgendeiner
Form einen Akt echter Liebesreue erweckt, erlangt Nachlassung läßlicher Sünden. Solange eine ungeordnete Anhänglichkeit an eine läßliche Sünde fortbesteht, kann es für diese läßliehe Sünde keine Nachlassung geben. Teilnahme an einer Bußandacht ohne echte Liebesreue tilgt die läßlichen Sünden nicht.
Der Mensch im Stande der bloß läßlichen Sünden vermag jedoch leicht einen Akt der echten vollkommenen Gottesliebe zu
erwecken. Jene allerdings, die leichtsinnig meinen, nur läßliche
Sünden zu haben, aber doch der Gnade abgestorben sind,
bräuchten zur Nachlassung ihrer schweren Sünden notwendig
die heilige Beichte, zu der sie eine andächtige Bußandacht recht
wohl zu disponieren vermag.
Gute Christen wird eine lebendige Teilnahme an der Bußandacht zu innerer Reinigung und Läuterung führen und sie
mit Friede und Freude erfüllen. Sehr notwendig sind echte Bußandachten, damit die Gläubigen, welche die Gewissenserforschung verlernt haben, diese wieder lernen.
6. Fehlhaltungen. So wahr es ist, daß eine von echter Bußgesinnung getragene Beichtandacht sehr wertvoll und wirksam
ist, ebenso wahr aber ist es auch, daß eine verfehlte Bußpraxis
große seelsorgliche Gefahren und Schäden mit sich bringt.
Denn es gibt heutzutage Menschen, die kaum mehr an
schwere Sünden glauben und jedenfalls sich einreden, selbst
keine schweren Sünden zu haben. Darum begnügen sie sich mit
der Teilnahme an einer Bußandacht und gehen dann ohne Liebesreue zur heiligen Kommunion. So begehen sie leichtfertig
ein Sakrileg gegen den Herrn.
Denken wir nur z. B. an jene Eheleute, die statt eines Kindes,
sich für die Anschaffung eines Autos, eines Hundes, eines Farbfernsehens, einer Hausbar, eines Party-Kellers entschieden haben,
und ihre verkehrte eheliche Praxis trotzdem höchstens als läßliche Sünde betrachten. Sie begnügen sich mit Bußandachten
und gehen dann ohne Beichte und ohne Liebesreue zur heiligen
Kommunion. Bußandachten, die nicht von echter Selbsterkenntnis und Liebesreue getragen sind und nicht zu einem wirklich guten Vorsatz führen, sind schuldig am Selbstbetrug der
Leute, die nunmehr wähnen, frei von Sünden zu sein. Eine solche verfehlte Bußpraxis ist schuld an zahllosen unwürdigen
Kommunionen und verdrängten wirklichen Beichten. Sie führt
zur Verflachung der Religion und zur Verhärtung und Verblendung der Herzen. Eine Praxis der Bußandachten, die nicht zur
Gottesliebe hinführt und zur häufigen heiligen Beichte, führt
notwendig früher oder später zum lautlosen Abfall.
So wahr der Satz ist, daß man nur schwere Sünden beichten
muß, ebenso falsch ist sicher der andere Satz, den man gern
daraus folgert, daß es überflüssig und verkehrt sei, läßliche Sünden zu beichten. Einen eifrigen Fortschritt auf dem Wege zu
Gott, ein geordnetes Gebetsleben und wirkliche Seelenführung
kann es ohne häufigen Empfang des Bußsakramentes normalerweise nicht geben. Bußandachten erfüllen nur dann ihren Sinn,
wenn sie gute Anleitungen sind zur Erreichung der vollkommenen Reue und Liebe zu Gott und dadurch zugleich auch eine
gute Vorbereitung für den Empfang der heiligen Beichte.
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