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Die Finanzierung der redaktionellen Beilage „Theologisches"
wäre aber damit noch nicht gegeben. Wenn „Theologisches" nicht
1841 im Jahre 1976 den Tod so vieler Zeitungen sterben soll, muß ich
die Mitbrüder auch dieses Jahr um ihre Hilfe bitten.
Der Leser möge darum mit einem gnädigen Auge schauen auf
1842
die anliegenden Erlag sscheine. Für den Fall, daß sie später nicht
zur Hand sind, seien hier die Konten mitgeteilt:
Der freiwillige Unkostenbeitrag für die Offerten-Zeitung wird
1844 erbeten auf das Postscheckkonto des Verlages Josef Kral, Abensberg, München 58156 —804, oder auf Bankkonto Nr. 1768 des
Verlags Josef Kral bei der Sparkasse Abensberg (BLZ 750 530 45).
1848
Die Spenden für „Theologisches" mögen überwiesen werden
auf das Konto Pastor Schamoni (Theologisches) Nr. 11 22 31
1851 bei der Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn zu Paderborn
(BLZ 47 26 03 07). Das Postscheckkonto dieser Darlehnskasse
ist Dortmund 2354 — 463.
1853
Am Ende des Jahres wird wiederum darüber Rechenschaft gegeben, wie weit die Druckkosten bezahlt sind. Bei einem von
mir nicht erwarteten Überschuß würden die Hauptspender, denen
der Überschuß zu verdanken wäre, befragt werden, ob er für das
1858 folgende Jahr vorgetragen werden darf oder wie sie ihn verwendet
wünschen.
Herzlichen Dank für alles und ein gesegnetes neues Jahr!
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Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des C. A. Starke
Verlags Limburg/Lahn entnommen dem „Archiv für Sippenforschung", gekürzt aus Heft 50, Mai 1973, S. 84-89.
WILHELM SCHAMONI
Die Genealogie wird gemeinhin als „Hilfswissenschaft" der
Historik
eingestuft, so steht es im Lexikon, und der StudienanMuß „Theologisches" sterben?
fänger lernt sie im Proseminar zusammen mit Heraldik, NumisGott sei Dank, „Theologisches" muß nicht sterben! Es sind
matik, Epigraphik u. a. aufzuzählen. „Aufzuzählen" — mehr leiso viele Spenden bis zum 17. Dezember eingegangen, daß die
der nicht, denn innerhalb des normalen Geschichtsstudiums hält
sehr erheblichen Druckereischulden von 1974 und alle Rechnungen man sich mit dem genetischen Zusammenhang historisch wirkdes Jahres 1975 bis auf einen Rest von DM 2.900 bezahlt werden samer Individuen und Gruppen, mit der fortpflanzungsgebundenen
Evolution als Basis aller Geschichte kaum noch auf. Wie der Einkonnten.
Ich möchte allen Helfern, ob sie nun auf mein Konto oder auf zelne in der modernen Konsumgesellschaft nicht mehr Erinnern,
das des Verlags Kral gespendet oder mir sonstwie gegeben haben, sondern Vergessen trainiert, so sucht diese Gesellschaft als Ganzes ihre Wurzeln, ihr Werden, ihre Geschichte zu tilgen. Nur
sehr herzlich für ihre Unterstützung danken, auch im Namen vie„Gegenwart in Permanenz" garantiert Konsum in Permanenz.
ler Leser. Gott möge es ihnen segnen! Ich möchte sie aber bitten,
Der neue Typus des Konsumfellachen hat kein „Herkommen",
„Theologisches" weiter zu unterstützen.
wie er auch keinen „Hingang" hat. Wort und Begriff „Dauer"
Eine Offerten-Zeitung ist, wenn sie für die Inserierenden reiz- sind aus seinem Vokabular gestrichen; ohne Glauben an eine unvoll sein soll, an einen bestimmten, möglichst großen Personensterbliche Seele und ohne Bewußtsein von dem Netz-Charakter
kreis zu senden. Darum wird die „Offerten-Zeitung tin- die katholi- der Sozietät, der macht, daß jeder mit jedem nicht nur in der
sche Geistlichkeit Deutschlands, Klöster, Anstalten und Vereine" Gleichzeitigkeit, sondern auch in den Tiefen der Vergangenheit
und der Zukunft verknüpft ist, paßt sich der zum Totalverbrauan 23 500 Adressaten verschickt. Und jeder Geistliche, Seminarist, Konvent, der sie nicht erhält, braucht nur eine Postkarte an cher Degradierte mehr und mehr seinen eigenen Wegwerf-Produkten an, er „verbraucht" sich selbst und endet als Müll. Da er von
den Verlag zu schreiben, und er erhält die Offerten-Zeitung mit
„Vätern"
nichts mehr weiß, kann er sich auch nicht mehr, wie
der Beilage „Theologisches" kostenlos geliefert.
es früher so anschaulich für „sterben" hieß, „zu seinen Vätern
Wegen der enormen Papier- und Portokosten wäre die Offertenversammeln". Ausrangiert verrottet er auf der „Kippe". Das ist
Zeitung für den Verlag ohne einen freiwilligen Unkostenbeitrag
nicht Schicksal, sondern Abschreibung.
nicht tragbar. Er muß darum die Empfänger um ein freiwilliges
Der Mensch mag sich drehen und wenden wie er will: er stammt
Abonnement bitten.
ab. Und im Unterschied zu allen anderen Lebewesen weiß er es.
Einige Bemerkungen über das kirchliche Gebet .
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schränkte Menschsein — „in allem uns gleich erfunden außer der
Sünde" 3) — der innerste Kern des Erlösungsgeschehens ist, so
bedeutet die ('hristus-( ;enealogie des Matthäus die registrierende
bokinnentiening des echten geschichtlichen Charakters dieser
Menschennatur. Alles besitzt hier tiefen Sinn: daß der „Menschensohn" von Abraham, dem Träger der göttlichen Verheißung, und
von David, seinem Nachkommen, dem von Gott erwählten König
abstammt, drückt die zugleich profan- und heilsgeschichtliche Verzahnung von Gnade und Macht, von Erwählung und Herrschaft
und ihre „Verkörperung" im Christus aus; daß diese Abstammung
zwiefach ist, daß sie zu Joseph, dem gesetzlichen Vater, und zu
Maria, der leiblichen Mutter, hinführt, steht für die volle Einbeziehung Jesu in konkrete menschliche Geschichte: aus dem "Samen Abrahams" Jude dem Blute nacil, als Josephs rechtmäßiger
Sohn Jude dem Gesetze nach. Ja, die Christus-Genealogie gibt
einen weiteren theologisch hochbedeutsamen Ihnweis: indem sie.
von der Regel abweicht, die Geschlechterfolge, jüdischer Übung
gemäß, nur über die männlichen Ahnen zu führen, und vier Frauen
Wenn man über Tiefendimensionen der Genealogie nachdenkt, aufnimmt, von denen drei .„Sünderinnen" und zwei Nichtjüdinnen
wird man nicht an der }leihgen Schrift, nicht am Evangelium vor- waren, will sie, wie Karl Staab bemerkt, „gemahnen, daß Jesus
beigehen können. Das Erste Buch Mosis, die Genesis, enthält eine als Erlöser flir alle Menschen gekommen ist und daß er, obwohl
selbst sündelos, doch in die sündige Menschheit eintreten wollte,
Genealogie, die von Adam über Noe und Sem zu Abraham, dem
Patriarchen, dem ersten großen Exponenten des jüdischen Mono- um sie von ihrer Sünde zu erlösen" 4)•
Heute sind wir von zunehmendem Schwund des Geschichtstheismus führt. Ihr Sinn liegt nicht in geschichtlichen und völkerbewußtseins bedroht; nicht zufällig gibt es im Reiche Orwells von
kundlichen Einzelnachrichten. „Die Absicht des biblischen Ver„1984" und in der „Brave New World" Huxleys keine Erinnerung, •
fassers", schreibt I Iiiht.‘rt Junker' ), „ging auf etwas anderes: für
ihn waren die Einzelangaben über die Völker und ihre Zusammen- keine Geschichte, keine Ahnen, keine Familie mehr. Der entgehörigkeit nur Ausdrucksmittel, um eine geschichtstheologische individualisierte, von seinem Ich „befreite" neue Hörige muß,
um seiner Gegenwart nicht mehr inne und seiner Zukunft nicht
Idee auszudrücken. Die ganze Menschheit bildet vor Gott eine
große zusammengehörige Völkerfamilie ... mögen noch so viele mehr Herr werden zu können, zu allererst seiner Vergangenheit
Einzelangaben der Völkertafel durch die Geschichtswissenschaft beraubt werden. Heute, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts,
überholt sein, die darin ausgedrückte geschichtstheologische Idee steht und fällt die Freiheit des Menschen, seine Fälligkeit zur
bleibt davon unberührt und.behält rrell ewig gültigen Wert". Das Freiheit — und das gilt besonders für die Deutschen der Bundesrepublik — mit dem Bewußtsein seiner Geschichtlichkeit. Garant
gleiche gilt für die sogenannte „Semitenliste", das heißt, für die
Aufzählung der Nachkom [lieh Sems, des Sohnes von Noe, bis hin der Freiheitsfähigkeit ist das Geschichtsbewußtsein. Es muß
zu Abraham. Wir rühren an eine letzte Tiefendimension der Genea- geweckt, gebildet, erhalten werden durch Geschichtswissenschaft
und -unterricht. Diese nicht aus ihrer Bindung an den wirklichen
logie: das Heil selbst, obwohl ein geistig-geistliches Geschehen,
bleibt, da von Menschen getragen und sich an Menschen vollzie- Menschen zu entlassen, bleibt der Genealogie unverzichtbar aufhend, auch an die stoffliche Natur des Menschen, an seine Physis, getragen. Sie ist eine „Hilfswissenschaft", weil sie dazu helfen soll.
an seine Fortpflanzung geheftet. Der Stammbaum von Sein bis
3) flebr, 2,17.
Terach, dem Vater Abrahams, soll zeigen, „wie gleichsam als gei- 4) Echte, Hibel. NI 1, 18.
stiges Erstgeburtserbe die Kenntnis ,des Gottes Seins' in der Geschlechterlinie seines Erstg h renen Arphakschad bis zu Abraham .1.11OR I HI BONIAN
gelangt ist" 2 ).
Die Jesus-Überlieferung im Lichte der neueren VolksIst es nicht im höchsten Maße nachdenkenswert, daß die „Fro- kunde
he Botschaft", die die „Fülle der Zeit" verkündet, einsetzt mit
Die Forschungsergebnisse der Volkskunde
dem Stammbaum Jesu? Es ist der Glaube des Evangelisten MatDer jidgende Text, der mit freundlicher Erlaubnis des Verlages
thäus gewesen, daß Jesus Christus Gottes Sohn war — nicht in
irgendeinem übertragenen oder mythischen Sinne, sondern in un- Vandenhoeck & Ruprecht dem Werk von Thorleif Boman „Die
begreiflicher Wirklichkeit, gemäß den späteren Formulierungen • ,ksus-Überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde" (Götdes nicänischen Glaubensbekenntnisses: „gezeugt, nicht geschaf- tingen 196 7)S. 9-14 und 31-33 üt Kürzungen entnommen
ist, nee den Beitrag von Prof. Dr. Paul Gaechter „Die urchristfen, eines Wesens mit dein Vater". Doch Matthäus wußte, daß es liehe Überlieferung verglichen mit der irischen Gedächtniskulnicht genügt, zu sagen „von Gott gezeugt, aus Maria, der Jungfrau, tur" (,‚Theologisches", Nov, 75, S'p. 1 785-1799 ) ergänzen.
geboren", sondern daß die Aufzeigung der Geschlechterkontinuitä
Die Auffassung von der Art und Weise, wie die Volksdichtung
und die volle Einbettung in die konkrete Ordnung dieses Volkes,
entsteht und überliefert wird, hat sich in unserer Generation .
dieser Zeit, zu dieser Stunde nottaten, nicht obwohl Jesus Chrigründlich geändert. „Die überspannten Theorien der romantistus der Gesalbte, der verheißene Messias war, sondern weil er es
schen Forschung, die im Volke gerade die schöpferische Gabe verwar. Nicht „bedingungslos", nicht als ein wenn auch noch so
ehrte, die Lied und Sage, Märchen und Fabel aus sich. selbst herwunderbarer göttlicher Zufall tritt Jesus in die Welt, sondern als
aus geschaffen haben sollte, wirkten später, wenn auch in vordie Erfüllung der Geschichte, die in der Incarnatio — wahrer Gott sichtiger Formulierung, noch lange weiter, auch bei Forschern,
und Mensch zugleich — als Christus Gestalt wird. Zum ganzen undie übrigens kritisch eingestellt waren. Bald war man zwar zu der
geschmälerten Menschsein gehört es, Nachkomme aus Fleisch
Einsicht gelangt, daß die Vorstellung des kollektiven Schaffens
und Blut zu sein, Glied einer Gemeinschaft zu sein, einem Volk
ein Unding war, weil jede Schöpfung des Geistes ein Individuum
anzugehören, eine lebende Sprache zu sprechen, in einer Ordnung
als Urheber voraussetzt. Aber daß die Träger der Überlieferung
und unter einem Gesetz zu stehen. Wie dieses ganze uneingezu einer breiten Volksschicht gehörten, wurde noch lange als
I) Echter-Bibel, Die Heilige Schrift in deutscher Übersetzung. Erster Band, selbstverständlich vorausgesetzt."1 )
Er weiß sich nicht nur im Jetzt seiend, sondern auch als von Früherein herkommend. Wie er sich als Individuum in jeder Lebensphase der früheren Phasen erinnern kann, weil er ein Gedächtnis
besitzt, das Leben und Erlebenszeit speichert und damit die Einheit, die Selbstidentifikation des Ich sicherstellt, so vermag ei als
Gemeinschaftswesen das Bewußtsein des Ich-übergreifenden, des
die eigene kurze Lebensspanne übergreifenden Zusammenhangs
als Geschichtlichkeit zu erfahren. Diese Erfahrung ist der Garant
seiner Selbsterhaltung.
Dem persönlichen Sich-Erinnern entspricht auf der „kollektiven" Ebene das Tradieren. Jeder von uns empfängt Tradierungsinhalte, und jeder gibt Tradierungsinhalte weiter. Zum Empfang
wie zur Weitergabe bedarf es des Gedächtnisses. Ist es beim Einzelnen zerstört oder gelähmt oder ausgeschaltet, so zerfällt seine
Persönlichkeit; auf ihn wartet das Irrenhaus. Tritt ein solcher
Prozeß in einer Gesellschaft ein, das heißt, verliert sie als Ganzes
ihr Gedächtnis: nämlich ihr Geschichtsbewußtsein, dann ist ihr
Ende gekommen; auf sie wartet die Liquidierung — so oder so.

Altes Testament (Buch Genesis bis Buch R 0, Würzburg 1965. Darin: Flubei t Junker, Vorbemerkung • Pentateuch S. 49f.
2) Ebd. S. 55f.
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1) .1,
Vrics, Barachtungon zum Märchen. Folklore Fellows Communication. 150. Helsinki 1954. S.42 f,
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Die erwähnten romantischen Theorien vom schöpferischen
war es also keine Seltenheit, daß ein Mann imstande war, das
Volk wirken bekanntlich noch in der Theologie weiter, und zwar ganze Gesetz von Jahr zu Jahr wortgetreu aus dem Gedächtnis
in der Form der Theorie von der schöpferischen und der tradievorzutragen. Eines dieser Gesetze, das Gulathingsgesetz, hat
renden Gemeinde. In der Volkskunde ist also diese Vorstellung
einen Umfang von etwa 200 Druckseiten. Das Repertoire eines
als ein Unding erkannt und längst verworfen worden. Es ist an
Erzählers war jedoch viel umfangreicher.
der Zeit, daß die Erkenntnisse der neueren Volkskunde in der
Solche Erzähler gibt es immer noch überall in der Welt, wo die
Theologie bekannt werden.
moderne Zivilisation sie nicht ausgerottet hat; damit ist bewieDie Volkskunde lehrt uns also unzweideutig, daß die Gemein- sen, daß die alten Berichte über hervorragende Erzähler früherer
de weder Jesusworte geschaffen, noch Jesusworte überliefert hat. Zeiten durchaus glaubwürdig sind. J. II. Delargy führt mehrere
Für uns ist es wohl verhältnismäßig leicht einzusehen, daß ein
Iren an, die eine lange Geschichte wortgetreu wiedergeben konnKollektivum, wie eine Gemeinde es ja ist, nichts hervorbringen
ten, nachdem sie sie einmal gehört hatten, so Sean 0 Conaill,
kann; hinter einer geistigen Schöpfung muß immer eine Person
Sean 0 Suilleabhain und Lynch. Im Jahre 1855 veröffentlichte
stehen. Daß aber die Gemeinde die Jesusüberlieferung nicht traein irischer Wissenschaftler, Standish Hayes O'Grady, 40 Erzähdien hat, ist schwerer einzusehen und muß deshalb näher begrün_ lungen, die bis dahin nur handschriftlich vorlagen. Aus dieser
det werden, indem wir hören, was die Volkskunde von dem
Ausgabe wurden einige Erzählungen in Heimen vorgelesen und
volkstümlichen Tradierungsprozeß zu sagen hat. Während man
kamen auf diese Weise in das Repertoire von Berufserzählern.
früher der Ansicht war, die Sagentradition verbreite sich wie die
Einer von ihnen hörte in seiner Jugend zweimal, wie eine dieser
Ringe im Wasser, indem sie von Nachbar zu Nachbar weitererErzählungen mit einem Umfang von 92 gedruckten Seiten vorzählt wurde, weiß man jetzt, daß sie von einer sehr geringen An- gelesen wurde. Er erzählte sie Delargy 50 Jahre später; dieser
zahl Traditionsträger vermittelt wird; die Verbreitung der Sagen schrieb sie nach seinem Diktat auf und verglich sie mit dem gehängt davon ab, ob sich unter den Zuhörern jemand befindet, der druckten Text. Beide Texte stimmten fast wörtlich überein. Alte
imstande ist, die Sagen auswendig zu lernen und sie weiterzuerLeute teilten Delargy mit, daß sie Erzähler gekannt hätten, die
zählen. Solche Leute gibt es aber nur sehr wenig. Auch die Tradi- jeden Abend eine neue Geschichte den ganzen Winter hindurch
tionsträger bildeten eine Elite; in jedem Dorf gab es nur wenige, erzählen konnten. Ein anderer konnte vom Anfang des Winters
oft nur eine einzige Person, die fähig war, Märchen richtig vorzu- bis zum St.-Patricks-Tag, dem 17. März, neue Geschichten ertragen. Denn dazu brauchte man nicht nur ein gutes Gedächtnis zählen. Ähnliches wird von irischen Erzählern im Mittelalter beund ein unbeirrbares Stilgefühl, sondern auch die Gabe, durch
richtet. Aus eigener Erfahrung erzählt Delargy von Eamonn Bure,
Vortragsweise, Ton und Mimik das Märchen auf die Zuhörer wir- einem Erzähler mit einem erstaunlich guten Gedächtnis. Burc
ken zu lassen. Damit muß auch die Frage, wie sich das Märchen
erzählte dem Sammler 158 Geschichten, ehe er 1942 plötzlich
verbreitet hat, anders beantwortet werden,
starb; eine dieser Erzählungen, und zwar eine der feinsten, die
Obgleich in Irland die Sagenerzählung jahrhundertelang in
Delargy jemals in irgendeiner Sprache gelesen hatte, enthielt
Blüte gestanden hat, rechnet der Volkskundler J. H. Delargy dur 34 000 Wörter. Burc nahm mindestens ebenso viele Erzählungen
mit einem halben Dutzend hervorragender Erzähler in einem Ge- mit ins Grab, die er dem Forscher nicht mehr erzählen konnte.
biet mit mehreren tausend Einwohnern. In Israel scheint die ErDie jüdische volkstümliche Erzählerkunst ist im großen und
zählergabe weiter verbreitet zu sein. Auch Gunkel rechnet mit
ganzen wie alle anderen. Sie ist in dem neuen Staat Israel, wo Ju,
einem Stand der Geschichtenerzähler im alten Israel, die im Lan- dun aus den verschiedensten Ländern zusammengekommen sind,
de umherzogen und ihre Sagen vortrugen.
von Elisheva Schoenfeld untersucht worden. Sie bemerkt, daß
Die Volkskunde unterscheidet zwischen aktiven und passiven nicht alle die Gabe des Erzählens besitzen; nur eines scheint siTraditionshewahrern. Die aktiven sind die Erzähler, sie sind na- eher, je geringer die Berührung des Ursprungslandes mit der Zivitürlich die wichtigsten Personen im Tradierungsprozeß, die passi- lisation war, desto mehr Erzähler weist es auf, z. 13. kommen
ven sind die guten Zuhörer, die die Märchen und Geschichten und viel mehr aus .
Jemen als aus Griechenland. In der kleinen Stadt
Sagen gern hören und gut kennen, aber nicht selbst erzählen. Sie Afula im Tale Yesreel mit ihren 11 000 Einwohnern, war es leicht,
haben auch eine Aufgabe in dem Traditionsprozeß zu erfüllen,
einen guten Erzähler aus Jemen zu finden. In der Erzählersaison,
indem sie genau aufpassen, daß der Erzähler „richtig** erzählt
die nach dem Laubhüttenfest beginnt, sammelt man sich am
(er darf nichts ändern). Sie können ilun auch ein Stichwort geben, Samstagabend. Alle Erzähler haben, unabhängig von ihrem Ur.
wenn er ein seltenes Mal stockt, weil er sich an die Fortsetzung
sprungsland, gewisse gemeinsame Eigenschaften: sie sind äußerst
nicht sofort erinnert. Ohne ein Milieu mit interessierten Zuhörern intelligent, künstlerisch begabt und haben ein hervorragendes
stirbt die Überlieferung durch die alten Erzähler aus.
Gedächtnis. Es gibt Erzähler, die sich an 30-40 Märchen erinnern
I. Die Eigenschaften der Erzähler. — Zu den sicheren Ergeb(eine Ausnahme 70), deren Erzählung manchmal 1-2 Stunden
nissen der neueren Volkskunde gehört die Erkenntin›,‘ daß die
und sogar länger dauert. Dabei ist zu bemerken, daß sie nicht nur
Volkserzähler zu allen Zeiten und in allen Ländern ein so gutes
den Inhalt wiedergeben, sondern auch die Form bewahren, die
Gedächtnis haben, daß sie imstande sind, eine große Zahl langer ihnen überliefert wurde, d. h. also, sie erzählen das Märchen Wort
Geschichten ihr ganzes Leben hindurch wortgetreu im Gedächt- für Wort; es ist, als ob sie es gelesen und auswendig gelernt hätten.
nis zu behalten und wiederzugeben. Diese Erkenntnis ist von so
Einmal wurde ein Erzähler unaufliörlich mit der Bemerkung unentscheidender Bedeutung und wird von Nicht-Folkloristen so
terbrochen: „Mein Vater erzählte es anders." Der Erzähler draselten in Betracht gezogen, daß wir einige Beispiele erwähnen
matisiert auch das Märchen mit Hilfe von Gebärden und entmüssen, was ein gutes Gedächtnis leisten und was man einem
sprechender Betonung so ausdrucksvoll, daß auch die Folkloristen,
Traditionsbewahrer zumuten konnte,
die die Sprache nicht verstanden, von der Mimik gefesselt wurden.
Aus Irland ist vom 'Ende des 10J:1! Irhunderts zufällig die No- (Dasselbe erzählen auch Delargy und viele andere Folkloristen.
tiz erhalten, daß der Dichter Erard Mac Coisi 149 verschiedene
Vgl. die Vorliebe des Papias für die lebendig mündliche Darstellung
Geschichten im Gedächtnis hatte, darunter auch eine von ihm
des Evangeliums.) Ein wahrer Erzähler trägt seine Geschichte mit
selbst verfaßte Geschichte von der Verbrennung seines Hofes
Freude vor, denn er erlebt sie mit seinen Zuhörern zusammen,
durch die Männer des Königs. — Natronai ben liabibai (8. ih.)
Die Erzählung ist eine Bereicherung der Wirklichkeit und nicht,
schrieb den ganzen Talmud aus dem Gedächtnis nieder,
wie oft angenommen wird, eine Flucht vor dem täglichen, trivialen
Im Mittelalter hatte der Gesetzessprecher in den alljährlichen Leben. Auch die Zuhörer wirken aktiv mit; sie stellen Fragen,
Volksversammlungen in Norwegen, auf Island und auch in anderen fügen Erläuterungen hinzu und unterbrechen mit Zurufen (man
Ländern jahrhundertelang die Aufgabe, das Gesetz und d je Promerkt, daß man sich im Orient befindet!).
zeßordnung mündlich vorzutragen. Da es in dem dünn bevölkerVor der Zeit des Islam hatten die Araber eine Unmenge Erten Norwegen vier und auf Island einen solchen Gerichtshof gab, zählungen und Gedichte,.die mündlich überliefert wurden. Ein
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bedeutender Dichter hatte seinen eigenen „Überlieferer", rawi
derselben Weise einer dritten Person usw. Am Ende wird die Eroder rawija, der alle seine Gedichte auswendig konnte und die
zählung der letzten Person mit dem Text verglichen, und man
feine Kunst der Rezitation beherrschte. Er war eine lebendige
wird Erstaunliches erleben.
Ausgabe großer Gedichtsammlungen.
Nun gibt es freilich im Neuen Testament eine kerygmatische
Wir können wohl annehmen, daß solche Erzähler auch in PaJesusüberlieferung wie sie von Dibelius und Kümmel beschrieben
lästina in neutestamentlicher Zeit wirksam waren, auch wenn
worden ist. Wir haben sie aber nicht in den synoptischen Evanweder das Neue Testament noch der Talmud aus naheliegenden gelien, sondern in den Briefen und in der Apostelgeschichte. Die
Gründen etwas davon berichten. Aber für uns wichtiger ist es,
Prediger damals gebrauchten die geschriebene und die mündliche
daß wir ziemlich genau wissen, wie religiöse Stoffe in Palästina
Überlieferung, wie die Prediger es noch heute tun: sie zitierten
zu dieser Zeit überliefert wurden. Während die griechischen und teils wörtlich, aber sehr oft verwendeten sie auch nur Anspielunrömischen Verfasser die Überlieferungen nur dem Sinne nach
gen. Diese Anspielungen sind jedoch sehr wichtig, weil die Vermit eigenen Worten wiedergaben, wuiden in Israel von der ältefasser der Briefe und die Redner der Apostelgeschichte im Gegensten Zeit bis in das rabbinische Judentum hinein bei der schrift- satz zu den Evangelienerzäffiem zu den führenden und verantwortlichen Fixierung möglichst die Worte des Erzählers benutzt. Es
lichen Persönlichkeiten der Urchristenheit gehörten, so daß bei
ist ja diese Vorliebe für die wörtliche Tradierung der verschiede- ihnen der authentische Sinn der Jesusüberlieferung besser erhalnen Überlieferungen, welche die Quellensonderung im Alten Te- ten ist, auch wenn sie frei zitieren und erzählen.
stament erst möglich gemacht hat. In dem Lehrer (Rabbi) verkörperte sich die Tradition; der Schüler sollte die tradierte WeisPROF. DR. MANUEL MIGUENS
heit nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen in
sich aufnehmen, d. h. dadurch, daß er die Gesellschaft eines Rab- Schweigt das Neue Testament über die Jungfräulichbis suchte, ihm folgte, ihm diente und ihn nachahmte (vgl. 1. Kor. keit Nlariens? (Schluß)
11,1). Der Schüler sagte nicht nur: „Ich hörte meinen Lehrer so
Über die volkstümliche Meinung hinaus erwähnt der Evanund so sagen", sondern auch: „Ich sah meinen Lehrer so und so
gelist selbst in seinem ganzen Evangelium nur „die Mutter Jesu"
tun" (vgl. Phil. 4,9). Der Wert einer Aussage über das Auftreten
(2,2, 3,5,12; 19,25, 26). Daß der Evangelist sich auf die verwiteines Rabbis war von dessen Historizität abhängig.
Alles, was wir von berufsmäßiger oder amtlicher Erzählung und wete Mutter bezieht, ist nicht zu halten: Johannes weiß, daß
Tradierung unter den Juden in früher und späterer Zeit erfahren niemand Joseph als den Vater Jesu und vermutlich als Gemahl
haben, bestätigt die Annahme, daß die Fähigkeit zur treuen Tra- Mariens erwähnen konnte. Er könnte das gleiche tun, wäre dies
seine Überzeugung gewesen. Interessanterweise gibt es in dem
dierung unter den Juden in neutestamentlicher Zeit mindestens
vierten Evangelium für keine der dort zitierten Personen einen
ebenso groß war wie in anderen Völkern. Die oben dargelegten
Ergebnisse der Volkskunde im Hinblick auf die Zuverlässigkeit
Hinweis auf seine oder ihre Mutter mit Ausnahme von Jesus, fiir
der volkstümlichen Überlieferung müssen deshalb für die synopden vom Evangelisten kein nienschlicher Vater erwähnt wird.
tische Tradition volle Gültigkeit haben.
Zu vermerken ist auch, daß Johannes von verschiedenen „BrüAus Einzelgeschichten und Einzelworten, die zwei bis vier Jahr- dern" Jesu weiß (2,2;7,3, 6, 10), aber daß es keinen Beweis
zehnte selbständig umgelaufen waren, ist nie eine geschichtliche
dafür gibt, daß er von irgendeinem menschlichen Vater weiß.
Sage (ein Memorat) entstanden. Martin Dibelius betrachtete es
„Ich bin" vor Abraham. — Auf diesem Hintergrund tritt ein
als erwiesen, daß die Tradition von der Geschichte Jesu bei jenen anderes hervorstechendes Element im Johannesevangelium in die
unliterarischen Menschen, die auf das Ende der Welt warteten,
richtige Perspektive: Die nachdrückliche Betonung, mit der die- .
nur im Zusammenhang mit der Predigt aufbewahrt werden konn- ses Evangelium Gott als den Vater Jesu mit der ganzen Tiefe der
te. Es galt deshalb, in jedem einzelnen Falle die Situation im Le- johanneischen Christologie und Theologie nennt. An der Stelle
ben der Urgemeinde herauszufinden, die veranlaßt hat, diese oder 5,18 versteht der Evangelist den Anspruch Jesu, „daß er Gott
jene Erzählung oder Aussage Jesu aufzubewahren und diese oder seinen eigenen Vater nannte", in dem Sinne, daß „er sich selbst
jene selbst zu schaffen. Diese Situation, den sogenannten „Sitz
Gott gleich setzt". Das gleiche Verständnis erscheint auf den
im Leben", festzustellen, ist das Zentralproblem der FormgeLippen der Juden in einem Zusammenhang, in dem Christus
schichte. Die synoptische Überlieferung gibt primär Auskunft
wiederum von Gott als „meinem Vater" (10,29-33) spricht.
über die Interessen und Bedürfnisse der Gemeinde. Die Frage nach Wenn Jesus nachdrücklich betont: „Ich bin, bevor Abraham
dem geschichtlichen Jesus mußte von diesem Ansatz her unpassend ward", tut er dies in einem Zusammenhang, in dem er darlegt,
erscheinen, Bultmann schloß sich mit einigen Ergänzungen dieser daß „mein Vater" der Gott des jüdischen Kultes ist (8,54-58).
Weitere Beweise erübrigen sich. Die johanneische Theologie
Auffassung an. Nach W. G. Kümmel ist die Tradition nicht nur
versteht gewiß, daß es in dem „fleischgewordenen" Logos, der
von der Predigt geschaffen, sondern auch von Apologetik, Poleunter uns gewohnt hat, ein Element gibt, das nicht von irgendmik, Gemeindebildung, Disziplin, Schriftgelehrtenarbeit.
einem
menschlichen Vater hergeleitet werden kann. Sie weiß und
Alle diese Forscher und ihre ganze Richtung übersehen die
einfache Tatsache, daß die einzig mögliche Weise, eine mündliche betont, daß Jesus eine Mutter hatte, die eine Frau war, und
einen Vater, der nicht ein Mann, sondern Gott ist. Joseph ist in
Tradition zu bilden, das Auswendiglernen der Texte ist. Trotzdiesem
Zusammenhang von dem Evangelisten selbst nicht erdem schleichen sich mit der Zeit kleine Veränderungen ein. Die
wähnt.
Dies
ist umso eindrucksvoller, zumal zumeist Jesus selbst
Volkskunde lehrt, daß die volkskundlichen Erzähler in allen
Gott
seinen
Vater
im strengen Sinn nennt.
Weltteilen im Altertum wie in unserer Zeit ihre Erzählungen ausInteressant
ist
in
diesem Zusammenhang eine weitere Einzelwendig konnten und wortgetreu vortrugen. Eine andere Tradierungsweise ist psychologisch auch nicht möglich, wie die Aussage- heit. Es scheint, daß es im Johannesevangelium einen Hinweis
psychologie experimentell festgestellt hat: Eine kleine Kriminalge- auf die alte Verleumdung gibt, daß Christus ein Bastard war.
schichte von 46 gedruckten Halbzeilen wurde von einer gebilde- Außer Joh 8,41, einer Stelle, die schon sehr früh 23) in diesem
Sinne verstanden wurde, sind die anderen einschlägigen Stellen:
ten Person einer anderen weitererzählt, diese erzählte sie einer
8,19,
25, 49;9,29. Ob diese Stellen auf die Verleumdung der
dritten gebildeten Person, diese einer vierten. Nach der dritten
illegitimen Geburt Bezug nehmen oder nicht, sie zeigen, daß die
Wiederholung war die Geschichte auf 28 Halbzeilen verkürzt, in
allen wesentlichen Punkten verändert und zum Teil entstellt wor- Frage der Abstammung Jesu Johannes in den Sinn kam. Die allgemeine Perspektive, die er darbietet, ist deshalb von uniso gröden. Man braucht aber nicht die Wissenschaft, um dies festzustellen. Dazu genügt auch ein bekanntes Gesellschaftsspiel: Eine ßerem Gewicht und ist wohl bedacht.
Person liest eine Geschichte einer anderen Person vor, so daß die
übrige Gesellschaft es nicht hört, die zweite Person erzählt sie in 23) Vgl. Cyrill von Alexandrien, in Ioannem, (PG 73,88 I f.).
— 1847 —

— 1848 —

Paulus läßt die Vaterschaft unbeachtet. — Es ist zuzugeben,
„in die Existenz kam" (geboren wurde: genesthai). Es ist wahr,
daß Paulus nirgendwo erklärt, daß Jesus von einer jungfräulichen „genesthai" kann in der griechischen Sprache auch Zeugung im
Mutter geboren wurde. Diese Unterlassung muß aber in dem Rah- eigentlichen Sinn bedeuten. Aber der entscheidende Punkt ist
men der weiträumigeren Perspektive des Denkens und der Schrif- dieser, daß Paulus mit dem gesamten Neuen Testament nicht ein
ten des hl. Paulus gesehen werden. Zunächst ist es offensichtlich, einziges Mal dieses Verbum in solch einem Sinne gebraucht. In
daß Paulus von einer gewissen Präexistenz 24) Christi Jesu weiß, Bezug auf Personen gebraucht er das Wort genesthai, um Christi
der „in der Gestalt Gottes" existierte und „Gott gleich war 25). Herkunft dem Fleische nach zu beschreiben, während er in Bezug
Diesen Begriff hatte Paulus im Sinn zur Zeit der großen Briefe:
auf andere das Wort gennethenai (Gezeugtwerden) gebraucht.
2 Cor 8,9; 1 Cor 10,4 26). Diese Perspektive wirft ein besonderes Offensichtlich ist er sich wohl bewußt, wie er die Sprache
Licht auf die Bezeichnung Christi als „den Sohn Gottes", die bei gebraucht.
Paulus so häufig ist 27),
Der Hohepriester kam von Juda. — Um das Bild noch weiter
Dieser Hintergrund gibt der Tatsache ein dreidimensionales
zu vervollständigen, bemerken wir, daß die Apostelgeschichte
Relief, daß Paulus niemals irgendeinen menschlichen Vater Jesu
(1,14) auf „die Mutter Jesu" hinweist, aber niemals Joseph oder
erwähnt, geschweige denn Joseph, der nicht einmal genannt wird. irgendeinen Vater Jesu nennt. Eine gewisse Kenntnis der ÜberlieDaß ein semitisch denkender Paulus atisgerechnet im Falle Jesu
ferungen über die Geburt Christi kann man bei Hebr 7,13 f. entseine Vaterschaft unbeachtet läßt, wenn er in anderen Fällen ihr decken, wo der Verfasser darauf hinweist, daß Christus der Hoheeine so große Aufmerksamkeit schenkt 28 ), ist recht befremdend. priester, weit entfernt davon, vom Stamme Levi abzustammen,
Die Tatsache, daß Paulus von Christi Geburt „dem Fleische nach" „einem anderen Stamme angehörte, aus welchem niemand Zu(ans dem Samen Davids: Rm 1,3; 9,5) spricht, ist ein Beweis datritt zum Altar hatte: Bekanntlich ging unser Herr aus Juda herfür, daß er die menschliche Herkunft Christi nicht unbeachtet
vor, einein Stamm, von welchem Moses nichts, was sich auf Prieließ. Aber warum sollte Paulus darüber hinaus auf eine Geburt
ster bezieht, gesagt hat". Zwei Stellen der johanneischen Schrif„dem Fleische nach" hinweisen? Niemand unterstreicht das, was ten verdienen einen Grad von Beachtung, die ihnen in den Grenoffenkundig ist. Im Falle Christi jedoch denkt Paulus an dessen
zen der vorliegenden Auseinandersetzung nicht geschenkt werden
Präexistenz und an seine Eigenschaft als „Sohn Gottes". Die
kann: Es sind dies 1 Joh 5,18 und Apk 12. Im übrigen Neuen TeSpezifizierung „dem Fleische nach" weist darauf hin, daß es der
stament werden mit Ausnahme von Mt und Lk Maria oder Jo„Sohn Gottes" ist, der „dem Fleische nach" (Rm 3,1) geboren wor- seph oder irgendeine menschliche Mutter oder Vater Jesu nicht
den ist. In diesem geistigen Rahmen erklärt Paulus: „Als die Zeit
erwähnt.
erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren
Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden. Die Schrifgeboren unter dem Gesetz". Dies ist die Geburt des Sohnes Gottes ten des ganzen Neuen Testaments enthalten kein einziges Element,
„dem Fleische nach". Es fällt jedoch auf, daß bei seinem Interdas mit der Sicht der jungfräulichen Empfängnis Mariens in den
esse für die menschliche Herkunft Christi das einzige unmittelKindheitserzählungen von Mt und Lk in Widerspruch steht. Im
bare Verbindungsghed, das Paulus zwischen dem „Sohn Gottes" Gegenteil, man kann einige bedeutsame Übereinstimmungen finund der Menschheit herstellt, durch eine Frau geschieht, während den.
er jede menschliche Vaterschaft ignoriert. Es ist ferner auffallend,
Der Befund spricht gegen die Vaterschaft Josephs. — In einidaß es nach der Feststellung dieses unmittelbaren Verbindungsgen Fällen ist es nur allzu offenkundig, daß die Hagiographen ihre.
gliedes über die menschliche Mutter hinaus Gott ist, der als der
Aussagen sehr sorgfältig formulierten, um irgendeine Aussage zu
Vater Christi erscheint. Wenn auch von einem Weibe geboren, ist vermeiden, daß Jesus in der Beziehung eines Sohnes und Vaters
Christus „der Sohn Gottes". Er hat eine menschliche Mutter,
mit irgendeinem Mann verbunden werden könnte. In Wirklichaber einen göttlichen Vater, ohne daß hier oder sonstwo bei
keit ist es unmöglich, aufgrund des Befundes des Neuen TestaPaulus ein menschlicher Vater erwähnt wird.
mentes zu beweisen, daß Joseph der Vater Jesu ist oder daß Jesus
Dies steht in scharfem Gegensatz mit dem Verfahren des hei- einen bekannten, legitimen Vater hat. Entscheidend ist nicht
ligen Paulus in anderen Fällen der Heilsgeschichte. Gal 4,22 ff.
einfach die Tatsache, daß der Befund für den Erweis nicht vorhanerwähnt Paulus die Mutter I saaks und Ismaels, aber er weist /uniichst den ist: Entscheidend ist die Tatsache, daß die vorhandene Evidaraufhin, de „Abraham zwei Söhne" hatte. Auch wenn Isaak denz gegen die Vermutung spricht. Irgendeine menschliche Vater„dem Geiste nach" geboren wurde, so wird er des weiteren nicht schaft oder der Name Josephs werden nicht nur ignoriert, sondern
„SolinGottes"genannt. Den \ ,,,, ;Ing d er va tersch a l t ,th ra_
beide werden sorgfältig vermieden und eigentlich übergangen.
hams unterstreicht er wiederholt 29 ). Ferner erwähnt Paulus in
Die volkstümliche Meinung, daß Jesus ein „ben-Joseph" ist, ist
Rm 9,10-13 die Mutter Jakobs und Esaus, aber sie „empfing
einfach eine amtliche Identität, die nicht notwendig die biologivon unserem Vater Isaak".
sche Herkunft mitaussagt. In jedem Fall machen sich die EvangeGegen diesen Hintergrund ist die Redeweise von Gal 4,4 einlisten selbst diese Identität in solchen Termini nicht zu eigen. Dies
drucksvoll. Gerade, da Paulus das Ziel und Ende der Heilsgeist eindeutig der Fall bei Mt und Lk, die bei den Berichten über
schichte in der „Fülle der Zeit" mit dem „Samen, der Christus ist" eine volkstümliche Meinung keinen Widerspruch mit dem sehen,
(Gal 3,16) erreicht, erwähnt er nur die Mutter des Samens. Sie
was sie in ihren Kindheitserzählungen schreiben. Es gibt keinen
ist nicht mit einem Mann verbunden, sondern nur mit Gott, des- einleuchtenden Grund, warum der Bericht über dieselbe volkssen Sohn sie gebiert.
tümliche Ansicht ein größeres historisches oder lehrhaftes
Die Formulierung des heiligen Paulus ist sehr sorgfältig und
Gewicht im Johannesevangelium haben sollte.
genau. Er schreibt, daß Gott seinen Sohn „aussandte"(exapoGenau genommen läßt der gesamte Befund des Neuen Testastellein), was die Präexistenz Christi mitaussagt. Ferner sagt er
ments, abgesehen von Mt und Lk nicht einmal darauf schließen,
in Bezug auf Isaak, Ismael, Jakob und Esau ähnlich, daß sie „ge- daß Maria jemals verheiratet war. Dies macht jeden Versuch zu
zeugt" wurden (gennethenai), während Paulus in Bezug auf die
beweisen, daß Joseph der natürliche Vater Jesu war, noch schwieGeburt des Sohnes Gottes „aus dem Samen Davids nach dem
riger. In Wirklichkeit berichten nur Mt und Lk, daß die Mutter
Fleisch" oder „von einem Weibe" spricht. Paulus sagt, daß er
Jesu in einem ehelichen Verhältnis lebte, als Jesus empfangen
und geboren wurde. Nur sie stellen fest, daß Joseph der Gemahl
24) Vgl. E. Schweitzer, „Zur Herkunft der Präexistenzvorstellung bei
Mariens war. Seltsam genug jedoch geben sie diese Information
Paulus", Neotestamentica 105-109.
ausgerechnet in ihren Kindheitserzählungen, wo sie ebenfalls so25) Phil 2,6 -8; vgl. Joh 5,18,
fort eindeutig leugnen, daß Joseph der menschliche Vater Jesu.
26) Vgl. Rin 10,6 zu Gal 4,4, siehe weiter unten.
27) Rm 1,3; 8,3 29, 31 usw.
ist. Die Evidenz des Neuen Testaments gewährt irgendeinem Ver28) Gal 4,22, 29; Rrn 9,7, 13:4,18 1.
such, zu beweisen, daß Jesus ein Kind Josephs war, nicht nur kei29) Rm 4,16 ff.; 9,7 f.; Gal 3.
ne Hilfe, sondern schließt ihn aus.
— 1849 —

— 1850 —

Vergangenheit betrachtet. Von der Gegenseite wird es umgekehrt
als Ursache des gegenwärtigen Verfalls der katholischen Kirche
angesehen und als Abfall vom Vaticanum I wie vom Tridentiner
Konzil gewertet. Es steht unter Häresieverdacht. Konsequenterweise wird seine Rücknahme oder eine Revision verlangt, die der
Rücknahme gleichkommt.
1) Beiden Richtungen gegenüber ist zunächst festzustellen,
daß das Vaticanum II von derselben Autorität getragen ist wie
das Vaticanum I und das Konzil von Trient, nämlich dem Papst
und dem ihm verbundenen Bischofskollegium; daß aber auch inhaltlich das Zweite Vaticanum sich engstens an die beiden vorausgegangenen Konzilien anschließt und sie an entscheidenden
Punkten wörtlich übernimmt. Daraus ergeben sich zwei Thesen:
a) Es ist unmöglich, sich für das Vaticanum II und gegen
Trient und Vaticanum I zu entscheiden. Wer das 2. Vaticanum
bejaht, so wie es sich selbst eindeutig geäußert und verstanden
hat, der bejaht damit die gesamte verbindliche Tradition der
katholischen Kirche, insonderheit auch die beiden vorangegangenen Konzilien.
b) Es ist ebenso unmöglich, sich für Trient und Vaticanum I;
aber gegen das Vaticanum II zu entscheiden. Wer das Vaticanum 11
verneint, verneint die Autorität, die die beiden anderen Konzilien trägt und hebt sie damit von ihrem Prinzip her auf. Jede Auswahl zerstört hier das Ganze, das nur als unteilbare Einheit zu
haben ist.
2) Es ist unbestreitbar, daß die letzten zehn Jahre für die katholische Kirche weitgehend negativ verlaufen sind. Statt der erTatsache, daß sie sich nicht darum kümmerten, einen solchen
hofften Erneuerung haben sie einen fortschreitenden Prozeß des
Eindruck bei ihren Zuhörern und Lesern zu vermeiden, ist ein
Verfalls
mit sich gebracht, der sich weitgehend im Zeichen der
Hinweis, daß in ihren Augen keine Gefahr bestand, daß die GläuBerufung auf das Konzil abgespielt und dieses damit immer mehr
bigen dazu verleitet werden könnten, von ihren Aussagen eine
diskreditiert hat. Es muß klar gesagt werden, daß eine wirkliche
solche abscheuliche Schlußfolgerung zu ziehen.
Reform der Kirche eine eindeutige Abkehr von den Irrwegen
Unsere Untersuchung stellt auch eine Frage. Es wird oft bevoraussetzt,
deren katastrophale Folgen mittlerweile unbestreithauptet, daß die Lehre von der jungfräulichen Geburt eine späbar sind. Was das Vaticanum II anbelangt, so kann es in seinen
tere Entwicklung (gemeint ist eine Wucherung) des christlichen
amtlichen Aussagen nicht für diese Entwicklung haftbar gemacht
Glaubens im Dienste der Glaubenswahrheit sei. daß Christus der
werden,
die ihm vielmehr von Grund auf widerspricht und sehr
Sohn Gottes ist. Wie kommt es dann, daß bei den am meisten
komplexe
Ursachen hat. Richtig ist allerdings, daß sich schon
fortgeschrittenen Theologen des Neuen Testaments wie bei .10.
hannes, Paulus, in den patilinischen Schriften, in dem I lebriierbrief während des Konzils ein Konzils-Ungeist zu entwickeln begann.
der vom Konzil zu trennen und ebenso zu verabschieden wie dieusw. die Jungfrauengeburt keine bedeutsame Rolle spielt, ja daß
ses
zu behalten ist. Die Erfahrungen des nachkonziliaren Jahrdiese nicht einmal ausdrücklich erwähnt wird? 31.)
zehnts können so dazu verhelfen, Geist und Ungeist deutlicher zu
Es lohnt sich, diese Frage zu stellen. Noch mehr: Sie verdient
scheiden, als es damals geschah; sie können dazu helfen, das Koneine Antwort.
zil auf seine spirituelle und theologische Mitte hin zu leben und
30) Wenn dies der Fall ist, u arum sollten die anderen „Brüder und Schwezu vertiefen.
stern" des Herrn legitime Kinder sein? „Oder nahm maltan," so fragt
Jeder, der die jungfräuliche Empfängnis leugnet, lädt sich die
mühsame, um nicht zu sagen unmögliche Aufgabe auf, einen
Vater ftir Jesus zu finden und diesem Vater einen Namen zu
geben. Sonst findet er sich, wenn er ein,Christ ist, in der milslichen Lage, ein Jünger und Anbeter eines Bastards zu sein. Das
Problem bleibt, irgendeine Information zu finden, die die Evidenz des Neuen Testaments überspielen würde.
Eine Frage bleibt. — Die positive Seite der vorausgegangenen
Bemerkungen ist die, daß, menschlich gesprochen, das Neue Testament nur von einer Mutter Jesu weiß, die das einzige Bindeglied zwischen ihm und der Menschheit ist. Wenn jemand das
Bild, das in den Kindheitserzählungen dargestellt wird, als unwahr
und als unhistorisch oder als ein bloßes Theologoumenon ablehnt,
bleibt als einzige Alternative nach dem Befund des Neuen Testaments wie auch aller späteren Evidenz nur die Annahme, daß
Jesus ein Bastard und seine Mutter eine Frau üblen Rufes ist 30)
Dieser alternative Eindruck würde noch durch den wiederholten
Hinweis auf „die Grüder des !lernt" erhöht, die oft mit Maria in
den gleichen Texten assoziiert werden, ebenso wie durch die Tatsache, daß mit Ausnahme von Mt und Lk in den Kindheitserzählungen kein Hinweis auf Joseph oder einen menschlichen Vater
Jesu gemacht wird. Daß die Verfasser des Neuen Testaments
diese seltsame Überzeugung hatten und daß dieses die Botschaft
war, die sie ihren Lesern vermitteln wollten, ist sehr schwer zu
glauben. Ferner gibt es keinen Beweis dafür, daß sie'sich . nicht
der Implikationen ihrer Darstellung voll bewußt waren. Bloß die

NIcArthur („Son of Mary". S. 38), daß alle diese Kinder illegitim wa3) Was dieser notwendige Prozeß einer vertiefenden Aufnahme
ren? Das wäre absurd!"
des Konzils durch die Kirche bedeutet, soll an drei Brennpunkten
31) Dagegen wird sie, die jungfräuliche Empfängnis und Geburt des
des nachkonziliaren Dilemmas verdeutlicht werden.
Herrn, klar und ketig von Ignatius von Ant iochien ausgesagt, der kein
a) Die Öffnung der Liturgie für die Volkssprachen war begrünTheologe, sondern ein Ilirte ist. Er schreibt an die Kirche von Smyrna 1,1:
„In Bezug auf unseren Herrn sind wir völlig gem ib, der da wahrhaf14: ist
det und berechtigt; sie ist auch vom Tridentiner Konzil, als Mögaus Davids Geschlecht dein Fleische nach, Gottes Sohn nach Willen und
lichkeit ins Auge gefaßt. Ebenso ist es schlechthin unwahr, zu
Kraft Gottes, daß er wahrhaftig geboren ist aus einer Jungfrau (parthenos )";
behaupten, die Ausbildung neuer Kanon-Formulare widerspreche
Jesus —kommt nicht nur aus Maria, sondern auch aus Gott (kai
kai:
dem Tridentiner Konzil. Wie weit die einzelnen Schritte der Li
Vgl. Liddle-Scott), Eph 7: „Unser Gott Jesus Christus wurde von Maria
im Leibe getragen nach dem Heilsplan Gottes, und zwar aus Davids Samen, turgiereform wirkliche Verbesserungen oder eher Banalisierungen
aber (Maus dem Heiligen Geist"; a. a. 0., 18: „Die Jungfräulichkeit
waren, wie weit sie pastoral 'klug oder töricht oder rücksichtslos
Mariens (parthenia) und ihre Niederkunft ... blieben dem Fürsten dieser
waren, muß hier dahingestellt bleiben. Klar ist, daß auch bei der
Welt verborgen": „Jesus Christus, der aus Davids Geschlecht stammte,
Vereinfachung und bei der möglichst verständlichen Fassung der
der Sohn Mariens, der wah r hanig geboren wurde ... der auferstand ...
Liturgie das Mysterium des Handelns Gottes im handeln der Kirdurch die Kraft Seines Vaters ... Sein Vater wird uns auferwecken."
Tral 9.
che und damit die unmanipulierbare Vorgegebenheit des Kerns

der Liturgie für Priester und Gemeinden wie ihr gesamtkirchlicher
Charakter unangetastet bleiben müssen. Daher muß weit entschieAbkehr von nachkonziliaren Irrwegen
dener als es bisher geschehen ist, rationalistischer Verflachung,
Thesen zum Thema: Zehn Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. — geschwätzigem Zerreden und pastoraler Unreife entgegengetreten
(Vorgetragen als Gesprächsgnmdlage bei der Podiumsdiskussion werden, die die Liturgie zum Gemeindekränzchen degradiert und
sie auf Bild-Zeitungs-Verständlichkeit herunterschrauben will.
der internationalen katholischen Zeitschrift „(bmmunio" am
21.9.1975 in München, und entnommen dem „Reensburger
Auch die geschehenen Reformen, besonders im Bereich des RituBistumsblatt" vom 9.X1 75, Nr. 45, S. 7.)
ale, werden unter solchen Gesichtspunkten überprüft werden
Das Zweite Vatikanisdhe Konzil steht heute im Zwielicht. Von müssen.
•
sog. progressiver Seite wird es seit geraumer Zeit als vollständig
b) Die starke Betonung des Bischofsamtes durch das Vaticanum 11 entsprach ebenso der gesamtkirchlichen Tradition wie den
überholt und so als eine jetzt nicht mehr belangvolle Sache der
PROF. DR. JOSEPH RATZ1NGER
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Absichten des Vaticanum I (vgl. DS 3112-3116). Aber es wird
darauf zu achten sein, daß die zunehmende Institutionalisierung
der Bischofskonferenzen nicht die persönliche Verantwortung
des Bischofs für die ihm anvertraute Teilkirche erdrückt. Diese
persönliche Verantwortung ist der kirchlichen Verfassung von
Anfang an wesentlich; die Konferenz hat nur praktische, aber
keine eigentlich theologischen Gründe. Das Wesen der Kirchenverfassung würde verfälscht, wo an die Stelle der persönlichen
Verantwortung des Bischofs ein System träte, das ihn zum Vertreter der Konferenz degradiert und die Verantwortung auf
anonyme bürokratische Institutionen übergehen läßt. Ebenso muß
entschieden dem Einbruch nationalistischer Tendenzen bzw.
überhaupt der Gefahr neuer Kollektive und ihrer gegenseitigen
Ab schließung entgegengetreten werden, die sich im Gefolge der
nachkonziliaren Dezentralisierung an vielen Stellen abzeichnet.
Der antirömische Affekt ist ein schlechter Ratgeber; die konkrete
Einheit mit Rom ist nach dem Aufbau der Bischofskonferenzen
noch wichtiger als zuvor.
c) Das Konzil war im Recht, als es eine Revision des Verhältnisses von Kirche und Welt erstrebte. Dieses Verhältnis war zum
Teil noch durch mittelalterliche Entwürfe bestimmt, die in einer

ziner und von den lhonanwissenschaften her die Auseinandersetztmg führt.
Der zweite Teil des Beitrags, ein Abschnitt über die Onanie, Itatrde deshalb aus dem Buch gewählt, weil in den Augen vieler diese Sünde keine Sünde mehr ist, weil die wertungsfreie Sexualkunde in der Schule sie als etwas ganz Natürliches oder gar Wün.schenswertes erscheinen läßt. (Man hflnmiere sich doch einmal •
darüber, was in den Biologiebüchern der Schulkinder über die
menschliche Geschlechtlichkeit 'gelehrt wird!) Was Sünde ist,
wird dann schwer erkannt, nicht anerkannt, nicht mehr bereut,
es wird das Recht auf Lust beansprucht, der Mensch wird auf
sich selbst fixiert, sein Denken wird irdisch, der Sinn für Gott
stirbt ab, der Mensch löst sich von Gott, und das Glauben wird
ihm unmöglich. Die Behauptung, man dürfe die geschlechtliche
Spannung onanistisch lösen, ohne die geschlechtliche Lust zu
wollen und ohne sich ihr zu überlassen, ist ein Irrtum. Erfährt
unweigerlich zu einem immer schwächer werdenden Widerstand
im Kampf um falle Reinheit des Herzens, die befallet, einmal
Gott zu schauen.
Es ist bezeichnend an den gekürzten Ausführungen von Prof.

Elsässer (DT Nr. 122), daß die Motivation der Sexualmoral ausschließlich vom Wohlbefinden des einzelnen Menschen her orientiert ist, aber nicht von der Idee des Reiches Gottes. Die Sexualtief gewandelten Welt längst nicht mehr der Wirklichkeit entmoral
muß sich deshalb „aus dem Glauben ins Lebensganze einsprachen. Aber eine konfliktlose Verschmelzung von Kirche und
ordnen",
„müsse auf das gewandelte Selbstverständnis des MenWel( zu erstreben, heißt das Wesen von Kirche und Welt verkenschen
eingehen",
müsse „dem von der kirchlichen Moral ,befreinen. Das Christsein kann sich nicht dem Anneh.mbarkeitsdenken
ten' aber von der Gesellschaft um so mehr manipulierten Menschen
einer jeweiligen Epoche einordnen; der Christ muß sich gerade
Hilfen anbieten", „sich selbst in den allgemeinen Prozeß der Beheute darauf einstellen, daß er einer Minderheit zugehört und
wußtseinsbildung
einschalten", usw.
daß er weitgehend im Widerspruch steht zum „Schema dieser
Ich
möchte
deshalb
feststellen: nicht nur die traditionelle
Welt", wie Paulus sagt (Röm 12,2). Der Annehmbarkeit für die
Welt setzt der Christ die Urteilsfähigkeit der gläubigen Vernunft Sexualmoral ist ohne Chance, sondern noch viel mehr die „neue
Sexualmoral'', die auf Normensuche gegangen ist, aber ohne eine
entgegen. Fähigkeit und Mut zum Widerspruch, Kraft zum Annehmen einer Minderheitssituation einzuüben, wird zu den drin- reale Vorstellung der Herrschaft Gottes und seiner Gerechtigkeit
gendsten Aufgaben des christlichen Weltverhältnisses in den näch- keine finden kann.
Denn es gibt keine klare Abgrenzung mehr, wenn man erst
sten Jahren gehören — in Abkehr von dem Trend der nachkonzil ieinmal
nur den Menschen zum Maß aller Dinge machte (und sein
aren Euphorie, der gerade hier sich besonders gründlich verirrt
Wohlbefinden),
zu jenen modernen Sexual-„reformern", die das
hatte.
Recht jedes Kindes auf Lusterleben betonen, ebenso wie das
Recht jedes Erwachsenen auf ein „glückliches Sexualleb:n".
Wenn erst der Akzent auf dem sog. „Glück" und dem Recht des
DR. SIEGFRIED FRNST
einzelnen auf Glück und Seligkeit sitzt, haben wir es mit fließenden Obergängen zu tun, die man weder durch das Standesamt abSexualmoral und Reich Gottes
grenzen..kann, noch durch Einzelzuweisungen, etwa in der Frage
(Schamoni) Der evangelische Arzt Dr. Siegfried Ernst ist eine
des „Glückerlebens" \ on zwei sexuell Pervertierten, die dasDIWhing der Bitte in den uralten Preces : Stet in fOrtitudine
selbe Recht für sich beanspruchen.
tua. Es wird kaum jemand in Deutschland den Papst so tapfer
Was dabei herauskommt, insbesondere für die Sexualerziehung
verteidigt haben wie dieser Arzt, und das schon vor der Zeit, als
in Kindergarten und Schule, geht /13. aus jenem staatlich subauf dem Essener Katholikentag gegen „Pillen-Paul" protestiert
ventionierten „Autklärungstheate r Kukuruz" hervor, wo unter
wurde, und nicht erst, als Pillen zurückgezogen werden mußten
und Pfarrer am Jahresschluß feststellten, wieviel mehr Beerdidem begeisterten Lustgeschrei der Kinder sämtliche sexuellen Tagungen sie 1975 gehabt hatten als Taufen. Was vermag doch die
bus zerbrochen werden und den Kindern Anweisung gegeben
Tapferkeit eines einzelnen gegenüber einer Üben/Weht von Geg- wird, sich sexuell zu betätigen, ohne daß in Graz etwa von kirchnern und einer untätigen Zuschauerschaft verunsicherter Symlicher Seite oder vom Staat her eingegriffen wird. Wie soll man es
pathisanten! Dr. Ernst ist der Initiator der Ulmer Denkschrift, in auch, wenn man erst auf der Suche nach neuen sexuellen Verder 1965 400 Ärzte, darunter 45 Universitätsprofessoren, gegen
die derzeitige ikftentliche Propaganda für Geburtenbeschränkung haltensnormen ist und das ganze Volk Gottes gerade auf dem
Marsch durch die Wüste ist und noch keine gefunden hat!
und die wachsende Sexualisiemng unseres öffentlichen Lebens
Es mutet für einen Außenstehenden oft komisch an, wenn
beim Bundesgesundheitsministerium Stellung genommen haben.
man etwa auf der Würzburger Synode im Angriff gegen die EnzyDer erste Teil des folgenden Beitrags ist ein Leserbrief von Dr.
Ernst in der „Deutschen Tagespost" vom 29.X.75, Nr. 130,
klika Humanae vitae oder bei der Erklärung der deutschen kaS. 4. Darin legt er die Grundgedanken seines Buches „Das größte tholischen Moraltheologen gegen die Enzyklika vom April 1974
Wunder ist der Mensch. — Antwort auf die sexuelle Konterdie intellektuellen Verrenkungen beobachtet, die gemacht werden,
Evolution" (Martin Verlag, 8941 Buxheim 1974) dar. Eskommt um aus dem Konflikt herauszukommen.
dem Verfasser darauf an, aus der Sicht des Arztes die ideologiUnd weder von den Gegnern der Enzyklika Humanae vitae
schen Zusammenhänge und Hintergründe der gegenwärtigen
noch von den deutschen aktiven Moraltheologen wurde jemals
Weltauseinandersetzung um die Frage des Menschenbildes und
die vom Gedanken des „Reiches Gottes", also von der realen Beder Grundordnungen menschlicher Gesellschaft aufzuzeigen.
Heute fühlt man sich als Priester, der für das Gut der Keuschheit ziehung, Sendung, Beauftragung, Führung des Menschen durch
Gott einzig entscheidende Frage gestellt: Welche Auswirkungen
einzutreten hat, durch die herrschende veröffentlichte Meinung
atheistischer Schein-Wissenschaftler wg in die Defensive gedrängt hat ein bestimmtes modernes Sexualverhalten (etwa die Antikonund von denen, die einem helfen sollten, hin Stich gelassen.
zeption durch Antibabypillen oder der voreheliche Sexualverkehr,.
Mancher hat denn auch kapituliert. Darum werden viele Geistlioder homosexuelle Betätigung, Onanie, Petting usw.) auf die konche in dein Buch eine unschütz bare Hilfe finden. Es wird für sie
krete Beziehung eines Menschen zu Gott? Wie wirkt sich ein solgerade dadurch besonders wertvoll, daß der Verfasser als Mediches Verhalten aus auf seine Fähigkeit, Werkzeug in Gottes Plan
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für die Erziehung der Kinder, die Erneuerung der Familien und
erst von Psychologen oder Moraltheologen getestet werden.und
der Völker zu sein? Werden die Kinder nicht völlig logisch sagen: auch das Volk Gottes braucht sie nicht erst in der Wüste zu suchen!
Wenn schon unsere Eltern die sexuelle Lust von der schöpferiSie sind längst bekannt und können von keinem Papst, keinem
schen lebenschaffenden Basisfunktion der Geschlechtlichkeit
Konzil und erst recht nicht von irgendwelchen Moraltheologen
mit Pillen oder anderen Mitteln trennen, warum soll einem Ledi- geändert werden, weil sie vom Schöpfer selbst stammen. Warum
gen oder auch uns Kindern dieses Glücksgefühl vorenthalten sein, wollen wir das Experiment mit ihnen denn nicht einmal machen?
und warum sollen wir nicht dasselbe tun? 7 Und der HomosexuWenn die Kirche wieder die Botschafterin vorn Reich Gottes
elle, der Pornograph, der Masochist, der Sodomist, der in der Ehe und seiner Gerechtigkeit wird, und wir aufhören, sie zu unserer
Unbefriedigte, der Onanist usw. wird ebenso auf sein demokrareinen persönlichen Glücks- und Heilsinstitution zu degradieren,
tisches und deshalb auch „neo-christliches" Grundrecht auf ein
die uns über Einhaltung von alten und neuen Moralgesetzen einen
„glückliches Sexualleben" pochen, und welcher Theologe will
Platz im Himmel verschaffen soll, dann fällt uns alles übrige, auch
dann eine klare Grenze finden oder gar eine Norm von Recht und die richtigen Normen für das sexuelle Verhalten und die Kraft,
sie einzuhalten, zu.
Unrecht, Gut und Böse, Sünde und Gottes Willen? Nein, das
„neue Selbstverständnis" des modernen jungen Menschen, der
Manche Leute haben unseren bereits über fünf Jahre dauernden
auf der Suche nach neuen Ufern und neuen Normen, wie der
Kampf in Fragen von Pornographie, Abtreibung usw. als einen
jüngere Sohn in Lukas 15, sein repressives auloritäres Vaterhaus Kampf „fürSitte und M oral" verstanden. Das ist ein völliger Irrtum.
und den „indoktrinierenden" älteren Bruder verläßt, führt auch
Uns ging es immer um das Leitbild vom Menschen als Ebenbild
Gottes und üm die Gesellschaft der Zukunft, um das „Reich
heute zum Verjubeln des gesamten geistigen Erbes und läßt ihn
mitsamt allen Freudschen oder neofreudianischen tiefenpsycho- Gottes", uni die Erhaltung oder Wiedergewinnung der Fähigkeit
des Menschen, Gottes Existenz zu erkennen und sich von ihm
logischen Libidotheorien in der Normenlosigkeit landen und
führen und regieren zu lassen, und in diesem Zusammenhang um
geistig-moralisch verhungern. Dies um so mehr, weil er ja in seiner Jugend im Vaterhaus Brot in Fülle hatte, das den Hunger so- die gottkontrollierte schöpferische Potenz, um die Reinheit des
Herzens als Voraussetzung die eigene göttliche Bestimmung zu
gar in vertrockneter Form besser stillt, als jene pseudowissenschaftlichen Theorien, die im besten Falle auch heute als „Schwei- finden und unserem Volk, Europa und der Welt seinen Auftrag,
seinen Existenzsinn in Gottes Weltplan zu geben und zu erhalten.
nefutter" zu gebrauchen sind!
Nein — auch die „Sexualmoral" hat sich an den Normen und Es war deshalb ein Kampf gegen den Versuch, über die Massenverunreinigung der Herzen eine geistige Massenerblindung für
Maßstäben zu orientieren, die für die Beziehung des Menschen
zu Gott gesetzt sind und nicht durch „Normensuche" gefunden Gottes Wirklichkeit herbeizuführen und den ziellos und sinnlos
gewordenen Menschen für eine antigöttliche, antimenschliche
werden können, auch wenn man diese Nonnen selbstverständlich heute auch psychologisch, biologisch, soziologisch, historisch, Diktatur reif zu machen.
Weil es hier nicht um „Moral" geht, sondern um Sein oder
'politisch und philosophisch begninden kann, weil die Normen,
Nichtsein! Weil ein solches „Aufklärungstheater" Kukuruz z. B.
die für unsere Beziehung zu Gott gelten, auch den immanenten
Gesetzen für den einzelnen Menschen und jeden gesellschaftlichen zu einer inneren Totalverunreinigung bereits kleiner Kinder führt
und damit zum Sinnverlust ihres Lebens und zur Zerstörung von
Organismus, der lebensfähig sein will, entsprechen. Dies aber
Ehe,
Familie, Volk und Kirche, darum muß dieser Kampf geführt
nachzuweisen ist nicht die primäre Aufgabe der Theologie.
werden zusammen „mit dem Volk Gottes", statt es mit der Stange
Die Entscheidung, vor der wir heute stehen, heißt nicht „alte
traditionelle Moral" oder neue normenlose Moral, die dann sehr im Nebel der Zeit nach neuen Normen herumstochern zu lassen!
schnell zur namenlosen Unmoral wird. Man hat auch im Bereich Darum ist es so erschütternd, wenn ein Bischof schweigt, wenn
der Wissenschaft, Technik, Wirtschaft usw. die alten überall ver- ihm mitgeteilt wird, daß hier die Kinder systematisch zerstört werschiedenen, ungenauen und relativen Maßstäbe, Gewichte, Zeit- den; obwohl Christus in diesem Fall sogar die Gewalt empfiehlt
maße usw. nicht einfach nur beseitigt, weil sie für die modernen gegen diejenigen, die dies mit voller Absicht durchführen, „denen
man einen Mühlstein uni den Hals hängen sollte und sie im Meer
Erfordernisse nicht mehr genügen. Man hat sie vielmehr ersetzt
ersäufen, wo es am tiefsten ist!"
durch gemeinsam angenommene. absolut gesetzte Normen, die
Und wie weit ist jene Sexualmoral gekommen, wenn es als
aufgrund der modernen Elektronik und anderer Meßmethoden
ganz
normal empfunden wird, etwa in der rheinischen evangelimit äußerster Genauigkeit und Präzision der modernen Weltorschen Kirche, daß der „Sexologe" Helmut Kentler das Hauptganismus von Wissenschaft und Technik ermöglichten. Wer die
alte Moral, d. h. die in allen Ländern verschiedenen Moralen und referat bei einer Tagung der Evang. Akademie in Mülheim halten
Sitten nur beseitigt, ohne absolute Normen an ihre Stelle zu set- kann und dabei die Forderung aufstellen darf, daß man bereits
die drei- bis vierjährigen Kinder mit Pornographie und den „Randzen, schafft keinen Fortschritt, sondern Chaos und Untergang.
Diese absoluten Maßstäbe aber gab uns schon Christus, als er die gebieten der Sexualität", also den Perversitäten, bekannt machen
müsse. Wo bleibt hier der Protest der Moraltheologen in beiden
relativen Zehn Gebote mit seiner Forderung „Ihr sollt vollkomKirchen? Wäre es nicht an der Zeit, nach solchen verbrecherischen
men sein, wie Euer himmlischer Vater vollkommen ist" (und —
Elementen
zu schießen, statt die Kritik gegen die Enzyklika
speziell für das 6. Gebot — „Wer eine Frau ansieht, um sie zu
begehren, der hat schon in seinem Herzen mit ihr die Ehe gebro- Humanae vitae und Papst Paul VI. zu richten und auf „Nonnensuche" zu gehen?
chen!") ins Absolute hinein verschärfte. Ich habe versucht, den
gesamten Sachverhalt in meinem Buch „Das größte Wunderist
Umwertung der Onanie
der Mensch" darzustellen. Trotz meiner Angriffe aufjene proEs ist bezeichnend, wie sich mit der „Emanzipation" (Kolle)
gressiven Moraltheologen erfolgte aber von dieser Seite keine Ant- und „Demokratisierung" der sexuellen Lust und der Isolation
wort oder Reaktion.
des sexuellen Genusses von der menschlichen GesamtgeschlechtDie Frage nach der Sexualmoral ist in Wirklichkeit eine Frage lichkeit auch die Wertung der Onanie völlig verschob.
nach der Realität der Beziehung des Menschen zu Gott und die
Niemand wird bestreiten können, daß vom Sinne der menschFrage, ob wir auch heute noch ,seine Existenz tatsächlich erfahlichen Geschlechtlichkeit aus, die schon vom Bau des Körpers
ren können, d. h. ob wir uns konkret von Ihm regieren und füh- und der Organe her auf den anderen Menschen, den Partner, geren lassen können, ob wir Werkzeuge in seinem Plan werden. kön- richtet ist, und die von ihrem innersten Wesen her diese totale
nen, ob „Reich Gottes" heute existierende Wirklichkeit ist. Die
Einheit von Mann und Frau in der untrennbaren Vereinigung der
Normen, die sich aus der Beziehung zu Gott, aus dem aktiven
beiden Erbbilder (Genome) zu einer neuen Person verkörpert
Mitwirken im „Reich Gottes" im Trachten nach seiner Gerechund versinnbildlicht, eine Sexualität, die nur auf die eigene Pertigkeit und nicht nach irgendeiner alten oder neuen Moral zwangs- son und die eigene Lust ausgerichtet ist, ihren Sinn radikal verläufig ergeben, braucht man nicht erst zu suchen. Sie müssen nicht fehlt und in ihrer Richtung verkehrt, also pervertiert ist.
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Trotzdem wird sie heute von vielen Theologen oder auch im
nen Perversionen rechtfertigen wollen, indem sie sie zur öffent„Holländischen Katechismus" nicht mehr unter den Begriff der
lichen Norm machen möchten. Bei manchen Naturvölkern ver„Sünde" eingereiht. Ja es gibt zahlreiche moderne Sexualbücher, fallen die Onanisten ebenfalls der allgemeinen Verachtung und
Atlässe usw.die ganz systematisch zur Onanie anleiten und die
werden dann von den Ältesten dringend ermahnt, davon abzuKinder schon im frühesten Alter dazu animieren. Dabei empfindet lassen (Georg Siegmund). Wem würde es auch einfallen, das Daujedes Kind zunächst die wesensmäßige Verkehrtheit der Onanie
menlutschen oder das Kauen der Fingernägel als „notwendige
durchaus und die Frage, ob es sich um eine „Sünde" handelt,
Entwicklungsstadien" oder als „Einübung ins Essen und Trinken"
also um eine Absonderung von Gott, kann nicht von Theologen
zu bewerten! Oder wer käme darauf, Lügen und Stehlen als normal
beliebig festgesetzt werden, sondern muß primär erfahren werden. zu bezeichnen, weil die meisten Kinder und auch viele ErwachDenn es gibt zweifellos zahlreiche junge Menschen, die nie
sene gelogen oder gestohlen haben. Das Ziel der Sexualaufklädarüber „aufgeklärt" wurden, was Onanie sei, und daß dies eine
rungswelle ist aber ganz offensichtlich über den Unterricht über
„Sünde" sei, und die trotzdem das elementare Erlebnis machten, Orgasmusauslösung und Onanie, Verhütungsmittel und sexuelle
daß diese Art von sexuellem Genuß sinnwidrig ist und daß die
Techniken und Perversitäten, einen neuen „Normalzustand" her .unmittelbare innere Beziehung zu Gott, die sich in Zwiesprache, beizuftihren und damit Millionen in der Selbstsucht der Ipsation
Horchen, Gehorchen, Geführtwerden und im Empfinden und
zu fixieren, sie in die innere und äußere Absonderung zu führen,
Erfahren von Gottes Größe und Liebe, in Ehrfurcht und Demut und sie so letzten Endes von ihren Mitmenschen und von Gott zu
vor dem Schöpfer aller Dinge ausdrückt, durch diesen Mißbrauch isolieren. Das Verhältnis vor und in der Ehe wird dann bei vielen
der Schöpfergabe zerstört wird. Eine theologische Beurteilung
zur gegenseitigen Onanie, bei der die Partner den Mißbrauch der
müßte also von der Kernfrage nach der realen Beziehung zu Gott schöpferischen Energien für die egoistische Befriedigung der
her urteilen. Das setzt allerdings voraus, daß die betreffenden
eigenen Lust fortsetzen, anstatt sich zu lieben, — und dadurch
Theologen diese Erfahrung der Existenz Gottes als ständige Leinnerlich und äußerlich scheitern.
benswirklichkeit selbst machen, was bei vielen heute ganz offensichtlich nicht mehr der Fall ist, möglicherweise bei einigen wegen ihrer eigenen „sexuellen Emanzipation". Diese Erkenntnisse PROF. DR. FRANZ JOSEPH DÖLGER
schließen natürlich keineswegs aus, daß die Erzieher, und gerade
auch christliche Erzieher, statt eine wirkliche Hilfe für den Jugend- Der Schutz des werdenden Kindes durch das Christenlichen zu geben, durch Drohungen, Schwarzmalerei über schwere tum nach den christlichen Schriftstellern der ersten
zwei Jahrhunderte.
Nervenschädigungen usw., ihn geradezu an die Onanie fixieren.
Das geschieht natürlich ebenso durch die bewußte Bed a rfs\ ■
,/&kung Franz Joseph Dölger ( 1879-1940 ) war wegweisend in seinem
wie sie die modernen „Erzieher" betreiben. In beiden Fällen
Bemühen, das Zusanunenwachsen des Christentums mit der antikann die Onanie zur Sucht werden, die dann auch zu erheblichen ken Kultur aufzuhellen. In der von ihm allein bestrittenen ZeitSchädigungen der Persönlichkeitsentwicklung und auch des Ner- schrift "Antike und Christentum" (Münster 1929-1940), deren
sechs Bände nun auch vollständig als Reprints bei Aschendorff
vensystems fuhren kann. Insbesondere wird die innere Isolation
vorliegen, hat er in vielen Aufsätzen in seiner profunden und
und Frustration, die oft Mitursache der Onanie ist, verstärkt, so
daß ein Teufelskreis entsteht, in den sich der oder die Betreffen- exakten Art Beiträge zum Prozeß der Christianisierung der antiken Kultur geliefert. In Bd. IV (S. 1-61) bringt er eine umfasden hineinmanövrieren, der dann bis zur Psychose führen kann.
send orientierende Studie über „Das Lebensrecht des ungeboWie bei allen fixierten menschlichen Verkehrtheiten erfordert renen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der
auch die Befreiung von der Onanie nicht die Bagatellisierung und heidnischen und christlichen Antike". Er geht aus von den Strafnicht die Dramatisierung und schon gar nicht die künstliche Bebestimmungen des Buches Exodus 21, 22.23 für jene, die im
darfsweckung, sondern die „Erlösung" durch eine höhere SinnStreit durch Schlagen oder Stoßen eine Fehlgeburt herbeigeführt
gebung des Lebens, durch die ehrliche Aussprache bzw. die Beich- haben, und stellt sie in den Rahmen der Gesetzgebung des babylonischen Königs Hammurabi (ca. 1728-1686 v. Chr.), der altte und die Vergebung. Dabei gilt dasselbe, wie beim Schifahren:
assyrischen und hethitischen Gesetze. Dölger behandelt die AbDerAnfänger fällt oft, aber je mehr er lernt, seinen Körper und
treibung im Strafrecht der Griechen, in der griechischen Kultseine Schier zu beherrschen, desto seltenergeschieht es, daß er
Satzung, bei Plato, Aristoteles, der Stoa, im hellenistischen Judenstürzt. Niemand wird aber aus dem Fallen deshalb etwas „Nottum, in der antiken Medizin, er untersucht die Einflüsse der anwendiges" oder gar „Richtiges" machen, es bleibt immer ein
tiken Umwelt auf das Christentum und die Abwehr des ChristenFehler, der gemacht wurde, und die wirkliche Befriedigung liegt
tums gegen solche. Aus den Seiten 23-61 sind im folgenden jene
nicht im Hinfallen, sondern in der Beherrschung!
Texte exzerpiert, welche die Haltung des Christentums in den
ersten zwei Jahrhunderten betreffen. Die sehr vielen AnmerkunUnd das Erlernen der Beherrschung der eigenen Triebe, der
wirklichen Sinngebung, der Einordnung und „Integration" in die gen sind nicht übernommen worden. Die Interessenten werden
werdende Persönlichkeit erfordert zunächst „Leinjahre" die die sie in der Abhandlung leicht finden und dankbar sein für die
Hilfe, die sie bieten.
Voraussetzung sind für den späteren sinngemäßen Einsatz auch
der menschlichen Geschlechtlichkeit. Onanie, Petting, voreheDas früheste Christentum hat die in der Antike und im hellelicher Sexualverkehr sind deshalb keine „Einübung" in die richnistischen Judentum vorhandene Ächtung der Fruchtabtreibung
tige Geschlechtlichkeit, sondern Symptome der Unfähigkeit, die übernommen und festgehalten. Die Didache oder ZwölfapottelSexualität ein- und unterzuordnen. Man ißt den Teig, bevor er
lehre, das älteste uns erhalten gebliebene Moral- und Pastoralein Kuchen geworden ist. Und man kann annehmen, daß junge
handbuch der christlichen Frühzeit stellt diese Forderung: „Du
Leute, die vor der Ehe nicht lernten, ihre Sexualität unter Konsollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht Knaben schänden,
trolle zu bekommen, in der Ehe erst recht nicht fähig werden
nicht huren, nicht stehlen, keine Zauberei treiben, keine Giftzur wirklichen Liebe und Partnerschaft, die die Bereitschaft zum mischerei üben, du sollst nicht töten das Kind durch FruchtabVerzicht und zur Beherrschung der eigenen Triebe voraussetzt.
treibung und sollst nicht töten das Kind nach seiner Geburt"(2,2).
Dies deckt sich übrigens mit der Feststellung von Kinsey, daß
An einer späteren Stelle (5,2) setzt die Didache unter denen,
Ehen mit vorehelichem Sexualverkehr scheidungsanfälliger sind
die auf dem Wege des Todes einherziehen, neben die Kindsmörals Ehepaare, die vor der Ehe lernten, ihre Sexualität zu diszipli- der auch die „Vernichter des Gebildes Gottes". Gemeint ist danieren und zu beherrschen.
mit die Sünde der Fruchtabtreibung. Die alte lateinische ÜberlieDas Geschwätz von der „Einübung in dieSexualität", der
ferung hat den Text so verstanden, wenn sie avortuantes (lies
„Notwendigkeit der Onanie", wird deshalb auch nur von Leuten abortuantes) übersetzt. Die Benennung „Gebilde Gottes" soll die
erhoben, die selbst nie gelernt haben, ihre Sexualität zu kontrol- (ausgebildete) Frucht im Mutterleibe als Gegenstand der Fürsorge
lieren und zu beherrschen, oder von solchen, die damit ihre eige- Gottes bezeichnen. Von der Didache aus läuft das Verbot der
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Frucht ab treibung durch die gesamte altchristliche Literatur. Es
begegnet fast gleichlautend im Bamabasbrief (19,5 )1) und später
wieder in der Apostolischen Kirchenordnung sowie in den Apostolischen Konstitutionen. Hier wird noch als Begründung beigefügt, daß eben der ausgebildete Fötus eine Seele von Gott erhalten habe, und darum seine Vernichtung als Mord dem Strafgericht Gottes verfalle.
Voll diesem geltenden Kirchengesetz. her wird es verständlich,
wenn der Apologet A thenagoras im Jahre 177 gegenüber dem
heidnischen Vorwurf, daß die Christen Kinder schlachten und
Mahlzeiten mit Menschenfleisch halten, diese Betrachtung den
Heiden entgegenhält: „Wie sollen wir Menschen töten können,
da wir doch behaupten, daß jene Fratien, die Abtreibungsmittel
gebrauchen, Mörderinnen sind und für die Abtreibung Gott einst
Rechenschaft geben müssen? Es wäre doch nicht folgerichtig, zu
glauben, daß das Wesen im Mutterleibe (schon) ein Lebewesen
sei und deshalb für Gott ein Gegenstand der Fürsorge. Liikt
Zum Leben Gekommene dann zu töten. Und ebenso wäre es
nicht folgerichtig, das Neugeborene zwar nicht auszusetzen, da
die Aussetzer eben Kindsmörder sind, und wieder das l le rangewachsene zu töten".
Wie man in der Antike schon alle möglichen und unmöglichen
Mittel zu haben glaubte, um den Geschlechtstrieb zu mildern und
auch die Empfängnis zu verhindern, so glaubte man auch, viele
Mittel zur Verfügung zu haben, uni die Frucht abzutreiben. Es
ist beachtenswert, daß im zweiten christlichen Jahrhundert noch
eine ganz strenge Ärzteschule vorhanden war, die die fruchtabtreibenden Mittel überhaupt ablehnte mit der Begründung, daß man
der zeugenden Natur nicht in den Weg treten dürfe. Andere Ärzte
ließen jedoch Ausnahmen zu.
Klemens von Alexandrien sagt: „Die Ehe ist ein Streben nach
Kindererzeugung, nicht der ungeordnete, widergesetzliche und
unvernünftige Erguß des Samens. Naturgemäß aber soll unser
ganzes Leben verlaufen, die wir von Anfang an unsere Begierden
beherrschen und nicht das nach der göttlichen Vorsehung eilt- •
stehende Menschengeschlecht durch verrucht te Künste töten. Diese nämlich bedienen sich zur Verheimlichung der Unzucht verderbenb ringender Mittel, die ganz zum Verderben führen, und töten so mit der Abtreibung des Embryo zugleich das menschliche
Gefühl". Wenn Klemens die Fruchtabtreibung hier gerade mit
dem Ehebruch in Zusammenhang bringt, so nimmt er das gewöhnliche Geschehen der umgebenden heidnischen Kultur. Die
Hervorkehrung will natürlich nicht sagen, daß das Christentum
etwa die Fruchtabtreibung bei Unverheirateten habe hingehen
lassen. Das kirchliche Gesetz., das die Fruchtabtreibung verbot,
war allgemein gehalten und ließ keine Ausnahme zu.
Athenagoras wie Klemens betonen beide die Entstehung des
Kindes im Mutterleib nach der göttlichen Vorsehung. Die gleichmäßige Betonung bei Athenagoras und Klemens, daß das Kind
im Mutterleibe nach der göttlichen Vorsehung entstehe und im
Mutterleibe Gegenstand der göttlichen Fürsorge sei, läßt vermuten, daß die beiden Schriftsteller aus einer gemeinsamen Quelle
schöpften. Wir können diese Quelle noch nachweisen in einem
nicht genügend beachteten christlichen Schriftsteller des zweiten
Jahrhunderts.

so ist es uns auch nicht erlaubt, die empfangene Leibesfrucht im
Mutterleib zu zerstören, wo noch das Blut zur Gestaltung eines
Menschen verbraucht wird. Ein vorweggenommener Mord ist die
Verhinderung der Geburt. Es macht keinen Unterschied aus, ob
einer ein schon geborenes Leben entreißt oder ein in der Entstehung begriffenes zerstört. Ein Mensch ist bereits auch der, der
es künftig sein soll. Auch (sonst) ist jede Frucht schon in ihrem
Samen enthalten."
Auch an anderer Stelle betont Tertullian scharf, daß es den
Christen verboten sei, die Leibesfrucht durch fruchtabtreibende
Mittel zu zerstören. Es sei den Christen ebensowenig erlaubt, das
in der Entstehung begriffene Kind zu töten wie das bereitsgeborene Kind. (De exhortatione castitatis 12). .
Die beiden Tertullianischen Texte sprechen bei der Vernichtung im Mutterleib von einem Morde, wenn der Embryo im
Augenblicke der Tat bereits menschliche Gestalt angenommen
hat und als Mensch im Vollsinn zu betrachten ist. Im lateinischen
Texte kommt dies natürlich viel kräftiger zum Ausdruck in den
Worten homo und homicidium.
Ganz im Geiste Tertullians denkt über die Fruchtabtreibung
auch Minucius Felix. 2) Minucius Felix setzt aus römischer
Rechtsformulierung das Wort parricidium d. i. „Nächstenmord"
dafür ein, wenn er den Heiden als Sittenspiegel ihrer Kultur entgegenhält: „Es gibt unter ihnen Frauen, die in ihrem Leibe selber
mit medizinischen Mitteln und Tränken die Entstehung eines
werdenden Menschen vernichten und einen Menschenmord begdien, bevor sie noch gebären"

Bewertung der Fruchtabtreibung im christlichen Jenseitsglauben.
Die Beurteilung der Fruchtabtreibung als Mord mußte folgerichtig auch ihren Niederschlag finden in der christlichen Eschatologie, da eine solche Kapitalsünde nach christlicher Vorstellung
nur ein hartes Gericht finden konnte und mit schwerster Strafe
geahndet werden mußte.
Athenagoras spricht nur allgemein davon, daß die Frauen, die
dem Kinde das Leben vorenthielten, als Kindsmörderinnen anzusehen seien und für ihre Tat Gott einst Rechenschaft geben müßten. Was das Ergebnis des Richterspruches sein werde, sagte er
nicht. Deutlicher ist die Petntsapokalypse. liier liest man nach
der Schilderung der Strafen für die Mörder in der äthiopischen
Überlieferung so: ;,!Nahe bei diesem Feuer ist eine große und tiefe
Schlucht, in die alles von überall her hinabfließt: Unrat und Schauderhaftes und Aussonderungen. Und die Weiber sitzen darin bis
an ihre Kehlen und werden bestraft mit großen Qualen. Das sind

die, welche ihre Kinder abtreiben und das Werk des Herrn, das
er geschaffen hat, verderben. Ihnen gegenüber (ist) ein anderer

Ort, an dem ihre Kinder sitzen, beide leben und schreien zu Gott.
Von ihnen gehen Feuerblitze aus, die schlagen den Weibern, die
durch ihre Hurerei ihren Tod bewirkt haben, zu den Augen hinein.
Andere Männer und Weiber stehen nackt über ihnen. Und ihre
Kinder stehen ihnen gegenüber an einem Ort der Erquickung. Sie
seufzen und schreien zu Gott wegen ihrer Eltern: Das sind die,'
Es ist beachtenswert, daß die christliche Auffassung mit voller • welche, vernachlässigt und verfluch t •und seine Gebote übertreten
haben. Sie setzten uns aus, um uns zu töten, und fluchtendem
Entschiedenheit gegen die römische Rechtsauffassung mit ihrer
Engel, der uns geschaffen hatte, 3 1 und hängten uns auf und vorBewertung der Ungeborenen Stellung nimmt. Am schärfsten
merkt man dies bei Terndlian, der die Vernichtung der Frucht im enthielten uns das Licht, das du allen bestimmt hast! Und die
Mutterleib direkt als Mord bezeichnet und mit hilfe der Heiligen Milch ihrer Mütter fließt von ihren Brüsten herab und gerinnt,
Schrift und seiner eigenen Philosophie diese Ansicht zu begründen und aus ihr entstehen fleischfressende Tiere. Die kriechen heraus
und winden sich und quälen sie in Ewigkeit mit ihren Männern,
sucht. In seinem A pologeticum (9,8) weist er den heidnischen
weil
sie das Gebot Gottes verlassen und ihre Kinder getötet haben.
Vorwurf zurück, daß die Christen Kinder töten und gibt darauf
Ihre
Kinder
wird man dem Engel Temelukos geben. Die Mörder
die Gegenerklärung: „Da der Mord ein für allemal verboten ist,
aber wird man ewig quälen, weil der Herr es will"
1) Zum Weg des Lichtes gehört: _Töte das Kind nicht durch Abtreibung,
noch auch tote das Neugeborene!" 19,5 I. Auf dem „Weg zum ov ig el
Tode" (20,1) befinden sich diejenigen, „die Kinder morden, die Geschöpfe Gottes im NI to terleib umbringen" (20,2). (Schamoni
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2) Um die Wende des 2./3. Jahrhunderts ( 2 I10K. VII, 434).
3) Gemeint kt, was OrigineN und 'Feilull ian tounißvektiindlich ausdrücken,
(ha> Gott „durch die über die Zeugung gesetzten Engel" den NI enschen
bilde (in der vorliegenden Abhandlung Dölgek S.3I ).
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Am Schlusse des äthiopischen Textes heißt es: „Ihre Kinder
Was ist von den spontanen Gebetsgruppen zu halten, die sich
wird man dem Engel Temelukos übergeben." Man könnte dadurch „charismatisch" nennen? Sie begannen in den USA und blühen
auf den Gedanken kommen, daß sich dies nur auf die nach der Ge- jetzt bei uns. Sie entsprechen mi Christentum jenen „Erweckunburt ausgesetzten und zum Tode gekommenen Kinder beziehe.
gen", die sich zu verschiedenen Zeiten in den verschiedenen reliSo sagt ja auch ein als „Schrift" d. i. als Heilige Schrift eingeführ- giösen Formationen bildeten. Sie verdienen, mit Wohlwollen in
tesBruchstück bei Klemens von Alexandrien, das vielleicht aus
dem Maß begrüßt zu werden, in dem ihr Charakter authentisch
der Petrus-Apokalypse stammt, daß die „ausgesetzten Kinder"
ist und den Empfehlungen des Apostels entspricht, in dein Maße
einem „Fürsorgeengel" übergeben würden. Aber im ausdrücklich
folglich ihrer Treue zu den apostolischen Vollmachten des Lehrausgesprochenen Anschluß an die Petrus-Apokalypse führt Kleamts und des Dienstamts, die Christus in seiner Kirche hinterlegt
mens aus: „Die göttliche Vorsehung erstreckt sich nicht nur auf
hat. Die Zungenrede ist durch sich selbst in keiner Weise ein Zeidie im Fleische. Sogleich sagt Petrus in der Apokalypse, daß die
chen der wahrhaften Gegenwart des Hl. Geistes: „Wenn ich mit
Kinder, die abgetrieben wurden, das bessere Schicksal hätten,
den Zungen der Menschen und Engel spräche ... "
daß sie einem fürsorgenden Engel übergeben würden, damit sie
Der Ritus der Handauflegung (für die Geisttaufe) ist noch mehr
der Erkenntnis teilhaftig den besseren Aufenthaltsort erhielten
ein Gegenstand der Vorsicht. Was gibt er Vor mitzuteilen? Eine
und erführen, was sie auch erfahren hätten, wenn ihnen das
Gnade der Heiligung, eine Vollmacht prophetischer Rede? Und
leibliche Leben beschieden gewesen wäre. Die anderen aber
wenn dieser Ritus innerhalb kirchlich anerkannter Ordensgemeinwerden pur das Heil erlangen, indem sie Barmherzigkeit erfahren schaften eingeführt wird, ist da nicht die Gefahr einer Spaltung zu
als solche, denen Unrecht geschah, und sie werden ohne Strafe
befürchten? Auch wenn die Bischöfe die charismatische Erneuerung mit Sympathie betrachten, bleiben sie doch weiter mit
bleiben und dies als Geschenk erhalten".
ihrem Urteil zurückhaltend.
Die Petrus-Apokalypse erscheint bei Klemens von AlexanUnter der weisen Leitung von P. Edw. O'( onnor hatte sich
drien als „Schrift" schlechthin, denn man führte sie auf den
Apostel Petrus zurück. Danach muß man die Bedeutung und das seit einigen Jahren an der Notre Dame-Universität in Indiana ein
charismatisches Zentrum gebildet. „Aber vor kurzem ist Pater
Ansehen dieser Apokalypse in der damaligen Zeit einschätzen.
O'Connor, der Mitglied des kleinen Leitungsgremiums der BeweIch kenne keinen Text des christlichen Altertums, der mit größerer Wucht und stärkerer Eindringlichkeit die Fruchtabtreiwar als Theologe und zugleich als Priester, der mit der Veib inbung, die Sünde gegen das keimende Leben, als unvereinbar mit
Jung mit dem Episkopat beauftragt war, von diesem Gremium
dem christlichen Sittenideal zur Darstellung gebracht hätte als
zurückgetreten. Er war beunruhigt über gewisse Tendenzen, die
diese so genannte Offenbarung des Petrus. Gegenüber den Raben- in seinen Augen die Erneuerung auf Abwege außerhalb einer eineltern, die das Kind im Mutterleib vernichteten, ist die Petrusdeutig katholischen Spiritualität führen könnten. Er wünscht, daß
Apokalypse ohne Schonung und ohne Verzeihung. Für das Schick- diejenigen, deren Aufgabe es gewiß nicht ist, den Geist auszulösal der so unglücklichen kleinen Wesen, denen die Mutter das
schen, wohl aber, ihn zu unterscheiden, wirksam der Bewegung
Leben nicht gönnte, vertritt die Apokalypse im Gegensatz zur
helfen könnten, sich auf einem rechten Weg zu entwickeln. Denn
heidnischen Antike eine humanere Auffassung, entsprungen aus er glaubt noch immer, daß sie ein Träger der Hoffnung sei: Aber
der christlichen Barmherzigkeit.
alle Hoffnung ist zerbrechlich und gewagt". I ).

Die Ahndung der Fruchtabtreibung im kirchlichen Recht.
Dieser christlichen Wertung der Abtreibung als M ord entsprechend verfuhr das kirchliche Recht. Denn die Strafmaßnahmen, die die Kirche dagegen ergriff, zeigen uns, daß man dieses Vergehen als eine Kapitalsünde wertete und zwar im Sinne
von Mord. Für vorsätzlichen Abortus setzte das kirchliche Recht
in seiner alten Strenge lebenslänglichen Ausschluß aus der Kirche
mit Vorenthaltung der Kommunion 'auch am Lebensende fest.
Für die spanisch-westgotische Zeit gibt uns die Synode von Lerida
einen deutlichen Beleg solcher Auslegung. Jedenfalls waren solche Strafbestimmungen für die Fruchtabtreibung um das Jahr
300 in der Kirche vorhanden. Denn die Synode von A ncyra
ließ bereits im Jahre 314 eine Milderung der ursprünglichen Strenge eintreten, indem sie ihren Canon 21 dahin formulierte: „Frauen, die Unzucht trieben und die auf diese Art entstandenen Kinder töteten und Mittel anwendeten, um die Leibesfrucht abzutreiben, hat das frühere Gesetz bis zum Lebensende ausgeschlossen. Und einige halten sich daran. Wir aber haben eine mildere
Auslegung gefunden und bestimmt, daß sie eine zehnjährige
(Buß.)Zeit in den festgesetzten Stufen zu erfüllen haben."
Trotz den ernsten Mahnungen der Prediger hat sich die
Fruchtabtreibung auch in die christlich gewordene Zeit hinein
forterhalten, aber die Kirche hat als richtige Mutter Kirche unablässig den Kampf weitergeführt für das Lebensrecht des Kindes.
Esst nichts weiter als eine geschichtliche Feststellung, wenn
BETH erklärt: „Unter dem Einfluß der katholischen Kirche
wurde der Schutz des Lebens des Kindes auch auf den Embryo
ausgedehnt. Fast alle modernen Gesetzgebungen stehen auch
heute noch auf diesem Standpunkt".
KARDINAL CHARLES JOURNET

Die heute sogenannte „charismatische" Bewegung
Aus dem Französischen übersetzt von Gerhard Fittkau aus:
Nova et Vetera, Jg. SO (1975), S. 128-130.
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1) A. \ I. 13esnard, V it; spirituello. Jan.t-Ft.shr. 1974,S. 21-22

EDWIN D. 0' CONNOR

Die Autorität in der Kirche
Charisma und Institution
Edwin D. 0' Connor, C. S. C, an der University of Notre Dame,
Ind., U. S. A., war der Beauftragte der Amerikanischen Bischöle und ihr Verbindungsmann zur Charismatischen Bewegung. In dem
Iblgenden Auszug aus seinein Artikel.- Charisme et Institution:
Nouvelle Revue The'ologique, 1974, Nr. I, S. 1-19, erschienen
in Nova et Vetera (Genf), 49 (1974), 153-156, erklärt er, wanun
er seinen Auftrag zurückgegeben hat. Die Übersetzung fertigte
Prof Dr. Gerhard Fittkau.
Von allen Glaubensgeheinmissen, die im Neuen Testament verkündet werden, ist das am schwersten annehmbare jenes, das diese Worte einprägt: „Wer euch hört, hört mich; wer euch abweist,
weist mich ab" (Lk 10,16), und: „Alles , was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein" (Mt 18,18). In der
Vergangenheit sind diese Texte manchmal zum Gegenstand aggressiver und triumphalistischer Proklamationen gemacht worden.
Heute besteht kaum noch ein solches Risiko. Es herrscht ein derartiges Klima manchmal leidenschaftlicher Reaktion gegenüber
der Autorität in der Kirche, daß es schwer wird; darüber im Ernst
zu sprechen, ohne Ironie und Hohn zu wecken. Und doch bildet

diese Autorität einen integrierenden Bestandteil der Heilsökonomie der Menschwerdung, in der Gott die Menschen durch die
Mittlerschaft anderer Menschen erreicht. Per hl. Paulus sagte den
Ältesten von Ephesus, die durch den 111. Geist in das Amt eingesetzt waren, über die Herde zu wachen und sie zu weiden (Apg.
20,28); und das „Konzil" der Apostel und der Ältesten, die in
Jerusalem versammelt waren, fürchtete sich nicht, seine Entscheidung als die des 111. Geistes vorzustellen (Apg. 15,28). Das heißt,
daß die Träger eines flirtenamts in der Kirche im Namen Christi
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selbst sprechen durch die Kraft seines Geistes. Dies ist der entGewisse Theologen würden dieser These entgegenhalten, daß
scheidende Ort des Verhältnisses von Charisma und Institution
das Dienstamt des Priesters und des Bischofs nur die Institutioin der Kirche und das am schwierigsten richtig zu würdigende
nalisierung von Funktionen ist, die urspiünglich charismatisch
Beispiel ihres gegenseitigen Verständnisses im Schoß des sakrawaren.
mentalen Mysteriums.
Schwerlich kann man eine solche Position als exegetisch
Wir haben hier nicht die metaphysischen Probleme, welche
qualifizieren; denn man kann sie nur behaupten, wenn man das
diese menschlichen Mittlerschaften des unfehlbaren Handelns
Zeugnis wichtiger Schrifttexte zurückweist, z. B.: Apg. 14,23;
Gottes aufwerfen, zu diskutieren, noch uns auf die so komplexe 20,17 ff. (bes. 28); 1 Kor. 12,28; Phil. 1,1-; 1 Thess. 5,12, ganz
Dialektik der Klugheit einzulassen, die in einem echt menschliabgesehen von den Briefen an Timotheus und Titus. Man dürfte
chen Akt des Gehorsams auszuüben ist. Alles, was wir zu diesem sie noch weniger historisch nennen, denn es handelt sich im beThema sagen möchten, fassen wir in zwei Thesen zusammen:
sten Fall um eine Konjektur.
a) Wenn man die Qualifikation eines Charismatikers dem ChriEs ist ebenso abenteuerlich, die Urgeschichte des Dienstamtes
sten vorbehält, der aus Gnade einen Dienst erhalten hat, der nicht der episkopoi und der presbyteroi wie das Skelett eines prähistomit einer kirchlichen Funktion verbunden ist, dann muß man dazu rischen Menschen von zwei Finger- oder Zehengliedern und einer
sagen, daß Christus die pastorale Verantwortung für seine Kirche Kniescheibe her zu rekonstruieren. Die Daten, welche die ersten
'ordinierten Dienstträgern, nicht charismatischen Führern anverbeiden Jahrhunderte in dieser Hinsicht liefern, sind so dürftig und
traut hat.
so problematisch, daß keine Theorie ihrer Deutung sich für wahrb) Wenn man in den Bereich des Charismatischen jegliche Gna- haft befriedigend erklären kann.
de einbezieht, die eine Person für ein Dienstamt in derKirche befäDiese These vielmehr, die wir hier für erwiesen halten, nämlich,
higt, dann muß man konsequent bejahen, daß die ordinierten
daß das ordinierte Dienstamt wesentlich verschieden vom rein
Dienstträger Träger eines Charismas im eminenten Sinn dieses
charismatischen Dienst ist, ist nicht in erster Linie und direkt
Wortes sind.
eine historische These — und darum den Vorbehalten unterworfen, die jede Konstruktion eines Historikers fordert, sondern
Wenn wir diese Thesen aufstellen, tun wir es nicht, um eine
Diskussion über den Terminus „charismatisch" auszulösen, noch eine theologische These. Ihre spezifische Gründlage liegt nicht in
der Geschichte im gewöhnlichen Sinn dieses Wortes, sondern
um einen Typ der Dienstgnade auf Kosten eines andern herausin
der Einsicht, welche die Kirche in ihr eigenes Wesen hat, wie
zuheben, sondern um zwei wesentliche Wahrheiten bezüglich des
sie diese z. B. in dem Dogma ausdrückt, daß das ordinierte Dienstpastoralen Dienstamtes herauszustellen: erstens, es stellt eine
besondere, wesentliche und unersetzliche Funktion in der Kirche amt spezifisch verschieden von dem Priestertum der Gläubigen
dar, die man nicht auf das zunickführen kann, was man allgemein ist (DS 1767): Denn die Kirche hat die Kompetenz, ihre eignen
charismatische „leadership" nennt; zweitens, das pastorale Dienst- Ämter und Funktionen zu definieren. Eine der verbreitetsten
Illusionen, die sich heutzutage in den Diskussionen über dies Theamt stellt als solches nicht ein Hindernis, sondern im Gegenteil
ma verraten, besteht in der Meinung, wir könnten zu keiner Geeine Quelle der Vitalität für die Erneuerung der Kirche dar.
wißheit über die Natur des Priestertums (wie übrigens der andeWir haben bereits betont, daß die charismatische leadership
ren Sakramente) gelangen, bevor die historischen Probleme, die
nicht nur einen Platz in der Kirche haben muß, sondern daß sie
sich uns über ihren Ursprung stellen, nicht eine befriedigende
lebensnotwendig ist. Wir fügen nun hinzu, daß die oberste Auto- Lösung gefunden haben. Eine solche Einstellung würde uns zu •
rität in der Kirche und die ordentliche Leitung der Gläubigen
einer ständigen Ungewißheit und Unentschiedenheit bezüglich
nicht bei denen liegt, die man gewöhnlich charismatische „leader" der wesentlichsten Funktionen des christlichen Lebens verurteilen.
nennt, sondern bei denen, die das kanonische Dienstamt des
Die Wahrheit ist eine ganz andere: Wir können zu einer weit
Bischofs und Priesters ausüben. Mit anderen Worten, die Kirche
größeren Gewißheit bezüglich des Wesens zahlreicher kirchlicher
ist nicht eineunstrukturierte Gesellschaft wie Israel zur Zeit der
Wirklichkeiten gelangen als bezüglich der Geschichte ihrer UrRichter, in der die Autorität der Person zufiel, die ihre Fähigkeit spriinge. Wie einen Samen, der ein Baum wird, definiert die Kirzur Führerschaft bewies, selbst unter der Annahme, daß diese Fä- che sich selbst durch ihr Wachstum, und Dinge, die im embryohigkeit übernatürlich und charismatisch wäre. Sie ist vielmehr
nalen Stadium noch verschwommen und verhältnismäßig zweieine stark strukturierte Gesellschaft wie Israel zur Zeit Davids
deutig waren, sind im Laufe der Entwicklung des konkreten Leund Salomons, da die Autorität nicht nur in einem quasi politibens der Kirche klar bestimmt worden, in einer Kirche — das
schen Sinn die Gläubigen zu regieren, sondern auch sie zu lehren, dürfen wir nicht vergessen—, in der der Hl. Geist eine ständige
freizusprechen und in einem allgemeinen Sinn pastoral zu führen Rolle spielt. Das bedeutet nicht, daß alles, was in der Kirche im
mit einer beständigen Funktion verbunden war. Ein Pastor in der Laufe der Zeit sich gezeigt hat, geheiligt und irreformabel ist.
Kirche hat Autorität aufgrund seiner Funktion, nicht aufgrund
Es ist unerläßlich, daß in ihr eine Funktion der Kritik und eine
von geistlichen Gaben, die er persönlich empfangen hat 1 1.
Aktion der Reform ausgeübt werden. Was wir hier unterstreichen
möchten, ist lediglich die Tatsache, daß der Theologe, wenn er
Damit soll keineswegs gesagt werden, daß solcherlei Gaben
auch von der Geschichte kostbare Lehren und nützliche Warnunnicht hoch zu bewerten sind, wenn es darum geht, die Eignung
für eine kirchliche Funktion festzustellen, noch, daß die Ausübung gen erhalten kann, doch in ihr nicht die entscheidenden Kriterien
finden könnte. Die Gewißheit erhalten wir von dem Licht der
einer solchen Funktion nichts den persönlichen Qualitäten ihres
Offenbarung, wie sie das Volk Gottes aufgenommen hat, d. h.,
Trägers verdanken sollte. Was allein hier gesagt sein soll, ist die
von der Lehre der Kirche.
Tatsache, daß die Kirche durch ihren Stifter in Funktion von
kanonisch eingesetzten Dienstämtern strukturiert und nicht den
. Es ist gewiß nicht zweifelhaft, daß das pastorale Dienstamt
Initiativen einer charismatischen leadership ausgeliefert worden
eine tiefgehende Entwicklung durchgemacht hat. Die Frage, ob
ist.
diese Entwicklung positiv oder negativ war, sollte eine spezifische
Antwort je nach den verschiedenen Fällen erhalten, die man
betrachtet; aber dies tastet in keiner Weise den sakralen Charakter
dieses Dienstamtes als Werk und Werkzeug Christi an.
1) Aus diesem Grunde halten wir es für wahrhaft unangebracht, den NaAls Gläubige und als Theologen müssen wir darum zugeben,
men „Pastor" den Laien-Animatoren von charismatischen Gebetsgruppen
zu geben. Wir bCstreiten nicht die Tatsache, daß sie in einem sehr realen
daß die pastorale Autorität in der Kirche durch die heiligen WeiSinn „die Herde weiden". Aber da im Gebrauch der Kirche der Terminus
hen verliehen wird und daß sie wesentlich verschieden ist von der
„Pastor" das kanonische Dienstamt des Bischofs oder Priesters bezeichcharismatischen
leadership, die in einer rein charismatischen Weinet, sollte man ihn nicht, ohne Verwirrung zu stiften und Mißverständnisse
hervorzurufen, auf Animatoren anwenden, die mit diesem Dienstamt nicht se auftaucht, und daß sie Autorität über diese hat. In diesem Sinn
bekleidet sind.
hat der hl. Paulus in seiner Eigenschaft als Apostel eine Unter-

.
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scheidung der Aktivitäten der Charismatiker in Korinth vorgenom- und Völkergunst machen die Kirche so riesenstark. Wohl kann
men. In diesem Sinn erklärt das Zweite Vatikanum: „Das Urteil
nie genug geschehen in Predigt, Beichtstuhl, in Volksmissionieüber die Echtheit der Charismen und über ihre geordnete Ausrung, tüchtigem Religionsunterricht, nie genug in der allseitigen
übung fällt denen zu, die in der Kirche vorstehen." (Lumen Gen- Pflege christlicher Nächstenliebe. Aber das alles sind nur äußere
tium, Nr. 12)
Leistungen jener verborgenen Kraft. Es wäre verkehrt, die HauptEine solche Position ist für recht viele Leute ein Ärgernis, die sorge den Leistungen zu widmen und dabei zu versäumen, für die
Reinhaltung, Verstärkung, Erweiterung der inneren Quelle zu
im kanonisch anerkannten Klerikerstand das Haupthindernis
der Kirchenreform sehen. Es ist eine starke Versuchung für Laien- sorgen. Wo wirklich die Kirche lebendig betet, da bricht nach alAnimatoreri, Projekte der Erneuerung ins Auge zu fassen, die mehr len Seiten hin überirdische Helligkeit, tätiger Friede, Lebens- und
oder weniger die Rolle des bischöflichen und priesterlichen Dienst- Menschenkenntnis, wahre Menschenliebe hervor.
Das Gebet des Christen findet selbst schon im Beten eine
amtes vernachlässigen. Solche Programme werden kaum zum Erfolg führen, ja, sie werden am Ende scheitern, weil sie nicht dem unendliche Erfüllung durch den Anschluß an den ewig verwirklichten, frei wirkenden Willen Gottes.
Bauplan des Architekten und Erbauers der Kirche entsprechen
Beten ist das letzte Wort des suchenden Menschen.
(Heb. 3,3). Die Kirche kann sich nicht nach einem anderen Plan
und durch andere Mittel authentisch erneuern als durch die, die
Da hört der Menschenweg auf, der Menschenwille wird berührt
vom G ut teswillen, unter Schauern und Schrecken, unter lösendem
vom HERRN gewollt sind. Die pastorale Verantwortung, die er
einem Dienstamt anvertraut hat, kann nicht adäquat von denen friedlichem Trost und freimachender Kräftigung.
übernommen werden, denen dies Dienstamt nicht anvertraut worAnbetend nur finden wir Heilung und Heiligung.
den ist.
Das Gebet der Kirche stellt beständige Verbindung mit der
Es ist leider wahr, daß der Klerus oft sich den Aufgaben nicht Ewigkeit her, ewige Wahrheit erfaßt uns da unwiderstehlich,
gewachsen gezeigt hat, die ihm zugeteilt waren. Um ihr Versagen macht uns echt und würdig, ewig zu sein und zu handeln, ewig
auszugleichen, erweckt Gott von Zeit zu Zeit charismatische Füh- das wahre Gut zu schauen und zu genießen.
rer, die keine Weihe erhalten haben, wie z. B.,Katharina von Siena
Teilhaben an der anbetenden Liebe der Kirche, Christi Braut,
und die, die ihr nacheifern. Auf weniger spektakuläre Weise über- macht rein und stark."
nehmen nicht selten Laien-Animatoren Aufgaben der EvangeliEin weiteres Zitat, ein paar Seiten weiter: „Ohne es zu beabsation, der Katechese, der Leitung und Mahnung dort, wo der
sichtigen, kommt die Jahrhunderte alte Liturgie gerade unseren
Klerus versagt. Wir können nur dem HERRN dankbar sein, der
heutigen inneren Nöten helfend und lösend entgegen. Sie hebt uns
immer treu ist und die Werkzeuge gebraucht, die IHM gefallen
hinaus über den zerrinnenden Augenblick, über die Enge der indiwie all jenen Menschen, die 11-1M mit Großmut dienen. Es bleibt viduellen Willkür, sie erzieht uns zu ehrerbietigen Kindern Gottes,
trotzdem wahr, in der Kirche wie in jedem lebendigen Leib, daß zu reinen Anbetern des Vaters."
ein Organismus krank ist, solange ein Organ die Funktionen
Diese Worte des großen Abtes, geschrieben vor 57 Jahren,
eines anderen wahrnehmen muß.
sind knapper und klassischer Ausdruck eines Geistes, der zwei
Eine Weise, sich zu überzeugen, wie wichtig es ist, die Rolle
Generationen ungezählter Katholiken geformt hat, der sie bedes Dienstamtes in der Kirche zu respektieren, ist, die Unordnun- fähigt hat, den Willen Gottes zu erfüllen, Ihn zu verherrlichen
gen zu beobachten, die sich in den Gruppen zeigen, die sich voll- und die ewige Seligkeit zu verdienen. Das war die Zeit der Liturständig oder hauptsächlich einer charismatischen leadership über- gischen Bewegung. Ein Kardinal hat sie bekanntlich vor Jahrlassen: Rivalitäten unter Animatoren, Unstimmigkeiten, wieder- zehnten „eine Feuerzunge des Heiligen Geistes" genannt. Ja,
man könnte sie mit dem Ausdruck bezeichnen, der seit der Ankünholte 'Spaltungen, verletzende Strenge oder aufschneiderische
Extravaganzen und schließlich Auflösung der Sekte — oder doch digung des letzten Konzils oft zu hören war: ein neues Pfingsten.
Mit Judas kein neues Pfingsten.— Wodurch unterschied sich
Rückkehr zu bestimmten Formen der institutionellen Struktur.
Es gibt darum gute Gründe, warum Christus fest bestimmte Dienst- aber dies neue Pfingsten von dem neuen Pfingsten, das 1962 orämter unter seinen Jüngern eingerichtet hat.
ganisiert werden sollte, dann aber nicht stattfand? Die Frage ist
am einfachsten beantwortet, wenn man darauf hinweist, daß beim
ersten Pfingsten Judas nicht anwesend war. Man kann noch hinPROF. DR. PAUL HACKER
zufügen, daß in der Fortsetzung dieses Pfingsten, als die Kirche
Einige Bemerkungen über das kirchliche Gebet
schon gewachsen war, die Sünde gegen den gegenwärtigen Heiligen
Übersicht:
Geist mit einer uns unverständlichen Härte bestraft wurde. Ich
1) „Vom Geist der Liturgie"
denke an die Geschichte von Ananias und Saphira.
2 ) Mit Judas kein "Neues Pfingsten"
D. h.: Solange diese Welt steht, muß Judas schon vor dem hei3) Postkonziliarer Verfall der Kirche
ligen Opfer, wie es im Evangelium heißt, hinausgehen in die Fin4) Pius X. und die Liturgische Bewegung
sternis. Zu Pfingsten ist er ausgeschlossen, und wenn unter denen,
5) Verunsicherung der Kirche
die ergriffen sind vom Heiligen Geiste, jemand dabei ist, der nicht
6) Die Kraft der Kirche: das Gebet
„seine ganze Freiheit" Gott hingeben will, der meint, auch noch
7) Orientierung des neuen Bewußtseins •
der Welt einen Anteil gewähren zu müssen, dann wird er ausge8) „Erwachen der Kirche in den Seelen"
9) Das Stundengebet
schieden, und zwar, wie uns heute bei unseren falschen Begriffen
10 ) Der Mensch das Maß des Gebets
von Barmherzigkeit und Liebe scheint, „unbarmherzig". Nur so
11) Verlust des übernatürlichen
gibt es Pfingsten.
„Vom Geist der Liturgie". — In seiner Einführung zu Roman°
Es ist wahrscheinlich, daß bei dem Pfingsten, das 1962 und
Guardinis berühmtem Bändchen „Vpm Geist der Liturgie" schrieb danach organisiert werden sollte, viele dabei waren, die nicht vom
Abt Ildefons Herwegen am Osterfest 1918 folgendes (ich zitiere Heiligen Geiste getrieben waren. Das Kriterium ist einfach: Wer
nicht jedes Wort und lasse einige Worte und Sätze aus, ohne dies sich dem kirchlichen Lehr- und Sittengesetz nicht freiwillig und
besonders anzuzeigen): „Die Kirche Ist die Vereinigung der wah- freudig unterwirft, wer meint, ihm mit irgendwelchen Manipularen Anbeter Gottes. Ihr Beten ist nie ein bloß von der Not ausge- tionen Abbruch tun zu können, der widersteht dem Hl. Geiste.
preßter Hilferuf. Auch ihr Bitten und Klagen ist durchzittert von Ich habe solche Manipulationen gelegentlich „psychologische
liebender Anbetung, durchleuchtet vom Glauben an Christi Sieg, Lockerungsübungen am Dogma" genannt. Es ist bekannt, daß
von selbstloser Kinderfreude an der Größe und Glückseligkeit
solche Lockerungsübungen seit Ankündigung des Konzils von
des Vaters. Die Kirche steht ruhig und sicher inmitten der argen vielen betrieben wurden. Man war darauf aus, die unbegreiflichWelt. Was gibt ihr die Kraft zum Stehen? Sie betet.
ärgerliche innere Einheit der Kirche zu sprengen. Man diffamierte
Nicht Versammlungen, Reden, Demonstrationen, nicht Staats- sie als „monolithischen Block": schon das war die erste Locke- 1865 —

- 1866 —

rungsübung. Im Hintergrund des Konzils lernten die Berater, wie
Es geht nun einmal auf dieser Erde nicht anders. Solange diese
man Bischöfe beeinflußt. Nach dem Konzil hat die Lockerung
Weltzeit besteht, ist der Teufel noch los, und wer sich scheut, den
schon vielfach pemiziöse Haltlosigkeit und stellenweise Einstürze Teufel zu bekämpfen, der erweist der Kirche keine „Barmherzigbewirkt; auf manchen Gebieten wird sie noch heute fortgesetzt.
keit", sondern Grausamkeit, indem er es vielen Millionen sehr
Das sind natürlich Methoden, die dem HI. Geiste widerstreben.
schwer macht, den Weg zu ihrem ewigen Heil zu finden, weil
Denn der III. Geist ist der Geist der Wahrheit, und diese MethoGott nicht mehr vPrherrlicht wird, so daß die Herrlichkeit des
den sind gerade wegen ihrer Subtilität eine unheimlich zerstöHerrn den Tempel verläßt. 2
rende Unwahrheit.
II ier könnte man nun, uni zu illustrieren, was es heißt, daß die
Postkonziliarer Verfall der Kirche. — Deshalb lieb sich kein
Herrlichkeit des Herrn den Tempel verläßt, bedenken, wie die
Pfingsten organisieren. Statt dessen ereignete sich das, was Ratheutige Kirche, von großenteils häretischen Professoren beherrscht
zinger am 21. September 1975 in einem Vortrag in München bewird, wie die Leitenden in einer noch nie dagew esehen Schwäche
schrieben hat. Der Regensburger Professor stellte fest, daß ein
dem Geist dieser Welt zu Willen sind, wie die Aufsicht über Lehre
Katholik nur alle drei letzten Konzilien zusammen anerkennen
und Moral in der Kirche zerfallen ist; aber es würde zu weit von
kann: das Trienter und die beiden Vatikanischen; denn „jede
unserem Thema wegführen. Es genügt, die negative Abgrenzung
Auswahl zerstört hier das Ganze." Dann aber sprach Ratzinger
anzudeuten; anzudeuten, daß, wo die Braut Christi lebt, Judas
von „Irrwegen". beginnend mit einem „Konzils-Ungeist", der
hinausgehen muß in die Finsternis und Ananias und Saphira,
„sich schon während des Konzils ... zu entwickeln begann" und wenn sie der Welt und Gott dienen wollen, ihre Strafe finden.
Verunsicherung in der Kirche. — Abt Ildefiins sagt in dem
der „vom Konzil zu trennen" sei. So seien denn „die letzten zehn
Text, den ich zu Anfang zitiert habe, „Di,
Jahre für die Kirche weitgehend negativ verlaufen. Statt der erirche steht ruhig
und sicher inmitten der argen Welt." Können wir das heute noch
hofften Erneuerung haben sie einen fortschreitenden Prozeß des
sagen, dürfen wir das noch sagen, erlaubt man uns noch, dies zu
Verfalls mit sich gebracht. 1 1sagen? Was war es für eine Zeit, als Abt Ilde fons dies schrieb?
So ist also der Rückblick auf die Worte von Abt Ildefons zuWelche furchtbaren Angriffe waren gegen die Bastionen der Kirnächst ein Anlaß, darüber nachzudenken, wie ein echtes neues
che bereits geführt worden in den vorhergehenden Jahrzehnten
Pfingsten in der Kirche aussieht und wie bei Mitwirkung von
Leuten, die nicht dazu gehören, statt eines Pfingsten ein „Konunter den Päpsten Gregor XVI., Pius IX., Leo XIII., Pius X. und
zils-Ungeist" entstehen kann. Einfacher gesagt: Mit Öffnung zur
Benedikt XV.! Und trotzdem sagte der Abt: „Die Kirche steht
ruhig und sicher inmitten der argen Welt."
Welt kann man kein Pfingsten machen. Pfingsten ist nicht Öffnung zur Welt, sondem Verwandlung, Verklärung eines Stückes
Inzwischen haben wir ein zweifelhaftes Ideal entwickelt: daß
Welt für die Ewigkeit.
die Kirche nicht ruhig und sicher in der Welt stehen solle, daß sie
Pius X. und die Liturgische Bewegung. — Aber von wein ging
sich mit der Welt identifizieren solle; es soll nicht mehr das
das Pfingsten der Liturgischen Bewegung aus? Der erste Anreger
„haus voll Glorie" leuchten über die Welt hinaus. Ich spiele hier
war ein Papst — ein Papst, der heute, charakteristisch für unsere
an auf ein weder theologisch noch dichterisch noch musikalisch
Zeit, oft kritisiert und sogar beschimpft wird: der heilige Pius X.
hervorragendes Kirchenlied, das aber dennoch den heroischen
Er hat die Voraussetzung dafür geschaffen, daß nach seinem Tode Geist der Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts großartig zum Ausdie großartige Liturgische Bewegung einsetzen konnte. Diese
druck bringt. Das Kirchengebäude war ein Symbol dafür, daß die
Voraussetzungen waren natürlich zunächst und in erster Linie
Kirche ruhig und sicher inmitten der argen Welt steht. Sie blieb
positiv: die eucharistischen Verordnungen des großen Papstes.
ruhig und sicher, auch als sie unter dein furchtbaren Druck von
außen nicht mehr viele originale Kräfte in sich selber erzeugen
Aber wir dürfen nicht vergessen: Eines hatte dieses neue Pfingkonnte, originale Kräfte natürlicher Art. Sie nährte sich von den
sten in seinen Voraussetzungen auch gemeinsam mit dem ersten
Schätzen der Vergangenheit. Sie hielt sich sogar noch in unüberPfingsten der Kirche: Judas war nicht zugelassen.
Die Lehrdisziplin von Pius X. würde man heute „erbarmungs- sehbarer Gestalt — und dies ist der positive Sinn der neuromanischen und neugotischen Kirchen im vorigen und zu Anfang
los" nennen; aber in Wirklichkeit war gerade dies das echte Erdieses Jahrhunderts. Kardinal Newman hat ganz unbefangen gebarmen mit der Kirche, das echte Erbarmen mit den unsterbmeint, daß bis zum Ende der Welt die Kirche ihre heiligen Häuser
lichen Seelen: daß er den Modernismus bloßstellte und unterdrückte. Ich wage nicht zu behaupten, daß irgend jetnandem durch nur im gotischen Stil bauen könne. Denn er spürte, was dieser
Stil zum Ausdruck bringt: Die Kirche steht ruhig und sicher inPius X. wirklich Unrecht geschehen ist. Der Angriff des Satans
mitten der argen Welt. Heute baut man am liebsten überhaupt
gegen die Kirche war härter, unerbittlicher als jemals zuvor; die
Methode der. Unterminierung, der Unterwanderung, der Täuschung keine Kirchen mehr, sondern sogenannte Gemeindezentren, wo
sich eine trübe Erinnerung an kirchliches Tun mit rein weltlichen
war bereits erfunden worden, und Pius X. hat diesem Bösen wiVeranstaltungen vermischt.
derstanden. Er hat es, soweit menschenmöglich, in der Kirche
Und was der große Abt dann weiter sagt: „Nicht Versammlunausgerottet.
gen, Reden, Demonstrationen, .nicht Staats- und Völkergunst
Diese negativen Maßnahmen Plus' X. waren unentbehrlich,
machen die Kirche so riesenstark. Wohl kann nie genug geschehen ,
damit der von ihm gesäte heilige Samen wachsen konnte; unentin Predigt, Beichtstuhl, Volksmissionierung, tüchtigem Religionsbehrlich, damit das neue Pfingsten Wirklichkeit werden konnte,
unterricht, in der allseitigen Pflege christlicher Nächstenliebe
"
so daß etwa von 1914 bis 1964 ungezählten Millionen der Weg
zur ewigen Seligkeit eröffnet wurde, ungezählte Millionen zu An- — was soll man heute dazu sagen, seitdem die Kirche sich bei der
Welt anbiedert? Abt Ildefons nennt die Kirche „riesenstark".
betein Gottes wurden, und die Herrlichkeit Gottes in der AnbeKönnte man es heute wagen, sie so zu nennen, nach einem Konzil,
tung der Kirche aufleuchtete.
das der Erneuerung hatte dienen sollen? Würde nicht jeder, gleichgültig ob gläubig oder ungläubig, eher das Gegenteil behaupten:
) „Über diese Austlihrungen gab (ISimme' im „Rheinischen Merkur"
Die Kirche ist so schwach, daß sie selber nicht mehr weiß, was sie
einen verzerrenden, beschwichtigenden Bericht. Das „Regensburger
Bistunisblatt" Nr. 45 vorn . 9. November 1975 druckte Ratzingers „Thesen" eigentlich ist, und daß man nicht sicher sein kann, wie lange sie
wörtlich ab. Der Progressismus konterte, indem er Ende November eine
hier überhaupt noch existieren wird?
)

Fernsehsendung ausstrahlte über das gleiche Thema, das Ratzingers Thesen
Die Kraft der Kirche: das Gebet. — Abt Ildefons sah die Quelle
behandelten (Zehn Jahre nach dem Konzil). Ratzinger wurde nicht erwähnt,
der Kraft der Kirche, soweit sie vom Menschen abhängt, im Beten
die Professoren Küng und Haag standen im Mittelpunkt, die Nachkonzilszeit wurde — mit ein paar Ausstellungen --, als großer Erfolg hingestellt,
der Kirche. Man braucht kaum zu sagen, daß auch auf diesem Geund um den aufdringlichen Propaganda-Eindruck zu verwischen, schloß die
biete heute fast alles zusammengebiochen ist. Offensichtlich
Sendung mit einem seltsamen Interview Mario v. Galli / Kardinal Döpfner.
Ratzingers „Thesen" s. Sp. 1851 in dieser Ausgabe von „Theologisches".
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dachte der große Abt zuerst an das Beten in der heiligen Messe
vollkommenen Gotteshiebe, ohne daß dabei die liturgische Praxis
und an das Stundengebet der Kirche, das in immer würdigerer
aufgegeben worden wäre; nur die Reflexion über das Gebet richForm darzustellen der Benediktinerorden sich zur besonderen
tete sich nicht auf die Liturgie. Die Liturgie wird von der Kirche
Aufgabe gemacht hatte. Von diesem Gebet gilt das, was er als
vollzogen, auch ohne daß der einzelne darüber reflektiert, was
Erfahrung ausspricht: „Da hört der Menschenweg auf, der Mendas für ihn und für alle einzelnen bedeutet. Damals war eine anschenwille wird berührt vorn Gotteswillen . Anbetend finden
dere Art von Beten angezeigt, uni dem Bösen, das auf die Kirche
wir Heilung und Heiligung. Das Gebet der Kirche stellt beständige andrang, zu widerstehen. Es waren die verschiedenen Arten von
Verbindung mit der Ewigkeit dar." Aber das private Gebet ist
betrachtendem und kontemplativem Gehet.
nicht vergessen. Abt Ildefons sagt; „Das Gebet des einzelnen wird
Solche Arten zu beten hatte es auch früher schon in der Kirche
durch die Liturgie auf ein objektives Fundament gestellt, auf ein gegeben, aber nun wurden sie methodisch entwickelt und allgegroßes, überpersönliches Ziel gerichtet, über die Enge und die Zu- mein verbreitet, besonders in neugegründeten oder erneuerten
fälligkeiten des Individuellen hinausgehoben."
religiösen Gemeinschaften, in Oratorien, Seminarien und auch unAuf einzelne Inhalte des kirchlichen Betens geht Abt Ildefons ter Laien: die „Einleitung in das Leben der Gotthingabe" (Intronicht ein. Er beschreibt das Gebet der Kirche — sowohl das litur- duction a la vie devote) des hl. Franz von Sales war gerade für
gische Gebet der heiligen Messe als auch das Stundengebet, wie
Laien bestimmt. So wurden viele Katholiken beflihigt, nicht nur
es öffentlich in den Klöstern vollzogen wird — von seiner mensch- mit dem Verstand dem Protestantismus zu widerstehen, sondern
lichen, religiösen Seite aus. Er hebt ins Bewußtsein, was in der
ihn auf seinem eigensten Gebiet, der Subjektivitäi, mit der überKirche vor ihm schon anderthalb Jahrtausende lang praktisch
natürlichen Glut der Gottesliebe zu überstrahlen. 3) Das 17. Jahrvollzogen worden war. Denn es ist ja gerade das Bemerkenswerte hundert wurde ein Jahrhundert der Konversionen.
an diesem „objektiven Beten" (wie man damals gerne sagte), daß
„Erwachen der Kirche in den Seelen". — Im 19. Jahrhundert
seine Auswirkungen auf das Individuum diesem gar nicht bewußt aber nahm der Subjektivismus einerseits die zum Liberalismus
zu werden brauchen. Daß aber eine solche Bewußtwerdung
und Laizismus verweltlichte Gestalt an; andererseits, soweit er
damals in der liturgischen Bewegung geschah, ist sicher nicht
noch fromm war, drohte er in Individualismus abzusinken. Da
ohne Lenkung des Heiligen Geistes geschehen: Damit die Katho- entstand, auf der vorn hl. Papst Pius X. gelegten Grundlage, die
liken standhalten konnten gegen die immer erbitterteren und
Liturgische Bewegung, die „Feuerzunge des Hl. Geistes," das
tückischeren Angriffe des Feindes, mußten sie wissen, was sie ta- „Erwachen der Kirche in den Seelen", das zugleich subjektivten; sie mußten in größerer Bewußtheit beten. Bei aller Gefahr,
bewußte und in übernatürlicher Gemeinschaft verbundene Beten.
die solche Bewußtheit mit sich bringt, mußte das damals gesche- Der Gemeinschaftssinn, vorn Sozialismus zur Gottlosigkeit verhen, und es geschah und wurde zum Segen für zwei Generationen. führt, wurde auf seine übernatürliche Heimat, die Kirche, orienOrientiemng des neuen Bewußtseins. — Die Gefahr, die in der tiert.
Damit war das befrachtende und kontemplative Beten nicht
Bewußtheit liegt, besteht darin, daß im religiösen Akt die Frömmißachtet; aber es läßt sich doch nicht übersehen, daß es einigermigkeit des Menschen sich selber bespiegeln kann. Uni Seine
maßen an die Seite trat, ähnlich wie 350-400 Jahre früher das
erwählten Heiligen zu reinigen und zu stärken, daß sie jener Geliturgische Gebet. Es gibt geistliche Schriftsteller, die sich bemüht
fahr nicht erliegen, führt Gott sie nicht nur in die Nacht der
Sinne, sondern auch in die Nacht des Geistes. Da lernt der Mensch, haben, beide Arten von Spiritualität miteinander zu verbinden;
zu beten allein aus Liebe zu Gott. Wenn die intensivierte Bewußt- insbesondere der amerikanische Trappist Thomas Merton ist in
heit eine Gefahr ist, so sind damit Gedankenlosigkeit und Gleich- diesem Zusammenhang zu nennen.
Das Stundengebet. — Eine ganz besondere Bedeutung, scheint
gültigkeit nicht gerechtfertigt. Andacht, Ehrfurcht, Anbetung sind
mir, hat das liturgische Beten und dabei denke ich jetzt in erster
auf jeden Fall unerläßlich: Aber es muß nicht jedes Wort und jede Linie an das Stundengebet — für die Öffnung protestantischer
Zeremonie so ins Bewußtsein kommen, daß dabei das Empfinden Verkrampftheit zur Kirchlichkeit hin gehabt. Es ist wohl eine
Tatsache, die sich zwar nicht in Massen, aber doch immerhin in
mitschwingt: Ich, ich bin in der Nähe Gottes, oder gar: Ich bin
recht vielen> Fällen belegen läßt, daß das Stundengebet — Aufin Seiner Gnade.
Eben diese Gefahr bestand vor 350-400 Jahren in besonders nahme des Stundengebetes als private Praxis — bei manchen Protestanten einer der ersten Sehritte und ein wichtiger Schritt hin
akuter Form. Damals entwickelte sich ein neues Bewußtsein im
zur Kirche gewesen ist. Denn wer typisch protestantisch denkt,
europäischen Menschen. Der Mensch wurde seiner selbst bewußter. In der Religion führte dies imnriehst zu der bis dahin ka- der hat zum kirchlichen Stundengebet kein Verstellen, keinen
inneren Zugang. Seine Haltung beim Gebet ist oft ein Verkrümmttastrophalsten Verirrung, zum Protestantismus, desSen Kern in •
dem Satz liegt: Ich habe das Heil dadurch, daß ich glaube, daß ich sein nach innen, während der kirchlich Betende sich nach oben
es habe, d. h.: Ich muß auf mich selber im religiösen Akt reflek- öffnet.
tieren, sonst habe ich das Heil nicht. Der Katholizismus hat dieWem also durch Gottes Gnade der Sinn des kirchlichen Surndengebets aufgeht, der hat damit bereits einen wesentlichen
ses Bewußtwerden des Subjekts damals aufgefangen und hat es
in den Dienst der Kirche, in den Dienst der Anbetung Gottes
Schritt hin zur katholischen Kirche getan. Der andere wesentliche
emporgehoben. Er hat die großartige Leistung vollbracht, ein
Schritt ist die Öffnung der Dimension des Sakramentalen, die dem
seiner selbst bewußtes Individuum dennoch ganz und gar und in
Protestantismus ja auch fremd geworden ist (und die heute, ne-.
vollendeter I lingabe hinzuorientieren auf die Liebe zu Gott. Auch benbei bemerkt, auch dem Katholizismus fremd zu werden droht,
damals war Judas und waren Ananias und Saphira ausgeschlossen: ebenso wie ihm das kirchliche Gebet fremd zu \\ rden droht).
Der Mensch das Maß des Gebets. — Im 17. Jahrhundert hat
das Konzil von Trient hatte die klare Scheidung von Kirche und
das betrachtende Beten das erwachende lndividualbew ußtsein
Irrtum (die 1962-65 verboten war!) durchgeführt. Die Heiligen
der Gegenreformation und die I leiligen der französischen Spiriauf Gott hin orientiert, Gott unterworfen; im 20. Jahrhundert
tualität wiesen den Weg zur Gottverbundenheit. Luther in seiner wurde das neue Gemeinschaftsbewußtsein durch bewußtes, auch
falsch orientierten Frömmigkeit hatte für das hebend kontempla- muttersprachlich vollzogenes liturgisches Beten und durch das
liturgische Symbol in den Dienst Gottes gestellt. Beides führte zu
tive Beten ebensowenig Sinn wie für das liturgische: beides ist
Konversionen. In unserer Gegenwart aber ist der Gemeinschaftsnicht in protestantischer Weise ichbezogen. Er schätzte nur das
Bittgebet.
sinn ebenso wie die gesunde Subjektivität zu Haltungen wie „SoAber ich wollte auch hier das Negative bzw. Einseitige nur an- lidarität", Kollektivismus, eine abstrakte „Mitmenschlichkeit"
deuten zur Abgrenzung von dem Gotteswerk: daß damals die ka3) Man bedenke. daß das Kirchenlied „Ich \vill dich lieben, meine Stärke"
tholische Frömmigkeit unter der Leitung des Heiligen Geistes das ursprünglich das Danklied des Angelus Silesius (1624-1677) kt für die
erwachende Bewußtsein des Individuums hinorientiert hat zur
Gnade einer Konversion!
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und einem sogenannten Personalismus (der in der Praxis eine
haben; Theologen, die auch gute Leistungen hervorgebracht hahedonistische, anthropozentrische Normenfeindlichkeit ist) ent- ben, haben leider zu diesem Verfall beigetragen.
artet. Kein Wunder, daß uns nicht nur das betrachtende Gebet,
Im vorigen Jahrhundert ist die Kraft der Kirche, ist die Selbstbesinnung der Kirche auf die Kraft, die über der menschlichen
sondern ebenso auch die Erkenntnisse der ursprünglichen Liturgischen Bewegung fremd geworden sind. Wie fremd, möge eine
wirkt, auch gerade dadurch möglich geworden, daß sich die KirGegenüberstellung zeigen. Im folgenden zunächst zwei Sätze aus che mehr als je zuvor des übernatürlichen bewußt wurde. Beder Anweisung, die die römische Gottesdienstkongregation am
kanntlich hat der größte deutsche Theologe des vorigen Jahrhun25. 11. 1969 für die Übersetzung der lateinischen Meßtexte in
derts, Matthias Joseph Scheeben, hierzu wesentlich beigetragen,
die Volkssprachen veröffentlicht hat (abgedruckt in den deutaber auch andere haben ihren Anteil an dem Bewußtwerden des
schen „Studientexten" für die Meßfeier, S. 5-6). Danach dann
übernatürlichen Wesens der Kirche. Hören wir wieder einmal
ein Zitat von Roman° Guardini.
Guardini, wie er seinen Lesern erklärte, daß die Kirche mehr ist
Die Anweisung sagt u. a. : „Es kann vorkommen, daß das An- als eine Ansammlung von Menschen. Er spricht erst von der Gemeinschaft des Staates und bemerkt, daß auch da schon das Ganze
liegen" (gemeint ist das Gebetsanliegen eines liturgischen Gebemehr ist als die Summe seiner einzelnen Glieder. Dann fährt er
tes) „dem Menschen unserer Zeit nichts sagt. Wiederum können
fort (S. 25): „Etwas Entsprechendes, freilich in einer wesentlich
manche Ausdrücke am Gebetsleben von heute vorbeigehen."
anders gearteten Ordnung, der übernatürlichen, stellt die Kirche
Diese beiden Sätze zeigen bereits mit krasser Deutlichkeit, wie
dar. Sie ist in sich geschlossen: ein Gefüge von unübersehbar mander Mensch zum Maß des Gebets geworden ist, selbst in einem
nigfaltigen Lebensäußerungen, von Mitteln und Zwecken, von
Dikasterium der römischen Kurie, d. h. bis zu welchem Grade
der Verfall der Kirche auf dem Gebiet gediehen ist, von dem man Tätigkeiten und Wirkungen, von Menschen, Einrichtungen, Geannehmen sollte, daß er nach der liturgischen Bewegung zu einer setzen usw. Sie besteht aus den Gläubigen; aber sie ist mehr als
deren bloße durch gleiche Überzeugungen und gleiche Ordnungen
ganz besonderen Höhe entwickelt sein müßte.
Mit den eben zitierten beiden Sätzen vergleiche man nun, was zusammengefaßte Gesamtheit. Die Gläubigen sind vielmehr durch
Roman° Guardini in seinem Heftchen „Vom Geist der Liturgie", einen wirklichen gemeinsamen Lebensgrund verbunden. Das ist
der wirkliche Christus. Sein Leben ist das unsere, ihm sind wir
6. Auflage,1921, Seite 27 sagt: „Das Einzelwesen muß darauf
einverleibt. Wir sind sein Leib, Corpus Christi mysticum. Und
verzichten, seine eigenen Gedanken zu denken, seine eigenen
Wege zu gehen. Es hat den Absichten und Wegen der Liturgie zu eine wirkliche Macht ist vorhanden, welche diese große Lebenseinheit beherrscht, den einzelnen in sie einfügt, ihn am gemeinfolgen. Es muß seine Selbstverfügung an sie abgeben: mitbeten,
samen Leben teilnehmen läßt und darin erhält: der Geist Christi,
statt selbständig vorzugehen; gehorchen, statt frei über sich zu
der Heilige Geist. Jeder einzelne Gläubige ist eine Zelle dieser
verfügen; in der Ordnung stehen, statt sich nach eigenem Willen
Lebenseinheit, ein Glied dieses Leibes."
zu bewegen. Aufgabe des einzelnen ist es ferner, die liturgische
Das ist eine kurze und in sehr verständlicher Sprache ausgeIdeenwelt zu ‚realisieren'. Er muß aus seinem gewohnten Gedrückte Erklärung des Charakters der Kirche als des Leibes Christi,
dankenkreis heraustreten und sich eine weit reichere, umfassendere Geisteswelt zu eigen machen; er muß über seine kleinen per- der vom Heiligen Geist als seiner Seele belebt wird. Wer die Kirche so versteht und zugleich so in der Kirche steht, wird sich
sönlichen Zwecke hinausgehen und die Erziehungsziele der großen liturgischen Menschheitsgemeinschaft annehmen. So kommt anders verhalten als so viele, die heute mit täppischen Händen in
es von selbst, daß er an Übungen teilnehmen muß, die seinen ge- die Liturgie, in das Gebet der Kirche eingreifen, anders als die,
die das Natürliche in der Kirche nicht mehr vom übernatürlichen
rade gefühlten besonderen Bedürfnissen nicht entsprechen; daß
zu unterscheiden wissen und sogar, im Widerspruch zu aller Traer um Dinge bitten muß, die ihn unmittelbar nichts angehen;
Anliegen als die seinen ergreifen und im Gebet vor Gott vertreten dition, die Sünde für eine Eigenschaft der Kirche halten, indem
sie nicht mehr zwischen der heiligen Kirche und ihren sündigen
muß, die ihm fernliegen und nur durch die Bedürfnisse der AllGliedern unterscheiden wollen.
gemeinheit bedingt sind; er muß (das ist bei einem so reich entNur wer das übernatürliche Wesen der Kirche versteht, kann
wickelten Gefüge von Gebeten, Handlungen und Bildern unvermeidlich) zuweilen auch wohl Vorgängen folgen, die er in ihrem begreifen, warum die katholische Kirche bis zur Liturgiereform
der Ort war, wo Anbetung geübt wurde. Der Protestantismus hat
eigentlichen Sinn nicht ganz versteht."
Man braucht nur diese Sätze aus Guardinis berühmtem Büch- den Sinn für Anbetung so gut wie völlig verloren. Den Katholiken kommt er heute von Tag zu Tag mehr abhanden, weil sie
lein zu lesen, um zu erkennen, wie tief wir.gefallen sind. Selbst
die Kirche nicht mehr als Leib Christi, der vom Heiligen Geiste
Anweisungen, die ein Dikasterium des Apostolischen Stuhles
beseelt ist, verstehen, weil sie in der Kirche sich selbst bestätigen
gibt, sind in ihrem Geiste noch unter das Niveau des Protestantismus herabgesunken: das Wollen, das Empfinden, die Anliegen, wollen.
Können wir von diesem Fall uns wieder erheben? Wenn es
die Interessen des Menschen, der jeweils heute in der Kirche ist,
sind der Maßstab für das, was im Gebet vor Gott gebracht werden einen Aufbau gibt, dann muß er mit dem Glauben beginnen, mit
soll als Anliegen der ganzen Kirche. Daß die Kirche über dem Men- dem dogmatischen Glauben, wie ihn das!. Vaticanum definiert
schen steht, daß die Kirche den Menschen über sich hinaus zu Gott hat, d. h. mit der Art von Glauben, die heute allenthalben verspottet und verworfen wird. Das erste Gebet, das der Kirche vielziehen soll, ist vergessen. So konnte es denn — um nur ein Beileicht die Gnade der Wiederaufrichtung erflehen könnte, wäre
spiel zu nennen, das diesen Verfall der Liturgie ins Alberne verzerrt — so konnte es denn dazu kommen, daß in einem Fürbitten. das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, in der
Ursprache oder einer alten Übersetzung Wort für Wort anbetend
gebet im Dom zu Münster eine Fürbitte zu hören war für alle,
bedacht. Dem fügen wir dann das Glaubensbekenntnis hinzu, das
die sich heute an dem Fußball-Länderkampf am Fernsehen erunser regierender Heiliger Vater im Jahre 1968 verkündet hat.
freuen .. .
Verlust des Übernatürlichen. — Was ist die Ursache des erschreckenden Verfalls des Gebetes in der Kirche, des Mangels an
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie ReligionsVerständnis für das Wesen des kirchlichen Gebetes, trotz der 50 unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
Jahre liturgischer Bewegung? Die Ursache liegt auf dem dogma- „Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Antischen Gebiet. Sie besteht im Zerfall des Verständnisses ßr das liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
Übernatürliche. Namen, die sonst in der Kirche einen guten Klang ihrer Beilage aufmerksam zu machen.

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „OffertenZeitung" beträgt einschließlich Porto DM 7,50.
Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg,
Postfach 76. Postscheckkonto München 581 56 804.
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