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DR. FRANCIS SIMONS, ALTBISCHOF VON INDORE

Zur Geschichtlichkeit der evangelischen Hoheitsansprüche und Wunder Jesu
In letzter Zeit hat sich auch bei katholischen Exegeten und
Theologen immer mehr die Meinung verbreitet, daß die in den
Evangelien berichteten 'Hoheitsansprüche Jesu nicht von Jesus
selbst stammen und daß er keine echten Wunder gewirkt habe,
sondern nur Heilungen und Teufelsaustreibungen, die sich natürlich erklären lassen und wie sie auch von anderen Thaumaturgen
und Exorzisten der damaligen Zeit gewirkt worden sind. Echte
Wunder, im Sinne der traditionellen Fundamentaltheologie, die
in überzeugender Weise einen besonderen Machteingriff Gottes
zur Beglaubigung der Person und Botschaft Jesu erkennen lassen,
werden von vornherein abgelehnt. Die betreffenden evangelischen .Erzählungen werden als reine Glaubenszeugnisse oder auch
als Ausdruck eines primitiven Weltbildes verstanden. Daß sich
damit die ältere Ansicht der Geschichtlichkeit der Evangelien
überhaupt weithin wandeln mußte, ist selbstverständlich.
Gegen die moderne These möchte ich einen Einwand vorbringen, der, falls er nicht neu sein sollte, jedenfalls von den modernen Bibelwissenschaftlern und Theologen nicht berücksichtigt wird, obgleich er ihrer Ansicht ein unüberwindliches Hindernis entgegenstellt.
In der historischen Situation, in der Jesus das Kommen des
Reiches Gottes verkündete, war es praktisch unvermeidlich, daß
sich bei vielen die nationalen und religiösen Hoffnungen, die im
jüdischen Volke lebten und in der eschatologischen und apokalyptischen Literatur einen mannigfachen Ausdruck gefunden
hatten, an die Person Jesu hefteten. Insofern scheint der Versuch
der modernen Bibelwissenschaft, die Entwicklung des vor- und
nachösterlichen Glaubens der Jünger und der Urkirche zu erklären, auf den ersten Blick zu gelingen. Auch braucht das anscheinliehe Scheitern Jesu - anders als im Falle der rein politischen
Messiasanwärter nicht das Ende seines Werkes zur Folge zu
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haben. Durch den religiösen Gehalt seiner Reich-Gottes-Predigt,
durch seine Ablehnung einer politischen Messiasrolle und durch
seine Bereitschaft, für seine Aufgabe zu sterben, hatte Jesus die
Jünger darauf vorbereitet, das Reich Gottes nicht als eine rein
national-politische Größe zu verstehen. Nach seinem Tod konnten
sie deshalb zur Überzeugung kommen, daß die Sache Jesu nicht
zu Ende war, daß er bald wiederkehren werde, das Reich zu errichten. So ist es begreiflich, daß die Jünger auch nach Jesu Tod
all die christologischen Erwartungen und Vorstellungen, die in
der Literatur und im Volk im Umlauf waren, an ihn knüpften
und ihn verschiedentlich als den Messias und Davidssohn, den
Gottesgesandten und endzeitlichen Propheten, den Erlöser aus
Sünde und Knechtschaft, den auf den Wolken erwarteten Menschensohn und Richter der Völker und - wegen seines leidvollen
Todes - als den Gottesknecht des Deutero-Jesajas verstanden.
Wenn also der Glaube der Jünger und der Urkirche nicht mehr
enthalten hätte, dürfte man den Versuch der liberal-kritischen
Bibelwissenschaft eventuell als gelungen betrachten. Wohl ergäbe
sich daraus für uns kein Grund, die christologischen Anschauungen
der Jünger zulibernehmen, eher das Gegenteil. Wir könnten zugeben, daß Jesus durch seine sittliche Größe, seine Originalität
und geistige Unabhängigkeit, seine Redekunst Volks- und Zeit,
genossen weit überragte und daß sogar in ihm die religiösen Gedanken und Erwartungen der Menschheit ihren anscheinend
höchsten Ausdruck gefunden haben. Ob aber Jesu Antworten
auf die menschlichen Lebensfragen endgültigen Wert haben, ob
sie sich unseren modernen und zukünftigen'Kenntnissen gegenüber behaupten können, bliebe eine offene Frage. Ohne eigentliche Wunder wären sie die Ansichten eines Menschen jener Zeit,
sie wären ohne göttliche Gewähr, sie hätten keine größere Verbindlichkeit oder Wahrscheinlichkeit als die Giiinde, die jeweils
für sie sprechen.
Trotz seiner augenscheinlichen Plausibilität muß der Erklärungsversuch der kritischen Bibelwissenschaft m. E. als mißlungen betrachtet werden. Er geht nämlich ganz an dem einen Faktum vorbei, das als weit überragendes Novum am Anfang des
Christentums steht, wofür es in der vorherigen und zeitgenössischen Geschichte keinen Anlaß gibt, und das deshalb vor allem
einer Erklärung bedarf. Wie die neutestamentlichen Schriften,
die ältesten Glaubensformeln, die generelle Taufpraxis u. a. bezeugen, war es der einstimmige Glaube der Erstjünger und der
Urkirche, daß dieser Jesus, dieser Mensch aus Nazareth, der Sohn
Gottes war, Jahwe, seinem Vater wesensgleich, von ewiger Existenz, allmächtig, Schöpfer des Himmels und der Erde, Herr und
Gesetzgeber über alle Menschen, Erlöser, Quelle ewigen Heils,
Richter über Lebende und Tote.
Für Juden war es aber schlechthin undenkbar, einen Menschen
für Gott zu halten. Jahwe war so hoch über alles erhaben, daß
viele nicht einmal seinen Namen auszusprechen wagten. Einen
Menschen für Gott zu halten, war für Juden die größtmögliche
Torheit und Gotteslästerung. Es wäre für uns, die wir im Glauben
an eine Menschwerdung Gottes aufgewachsen sind, leichter gewesen, an die Gottheit (im jüdisch-christlichen Sinn) Albert Schweitzers zu glauben, obwohl er keine Wunder gewirkt hat, als für einen
Juden an die Gottheit Christi, wenn er keine Wunder gewirkt
hätte.
Dies ist also das große historische Rätsel, das sich uns stellt:
Wie kam es dazu, daß die Erstjünger und die Urkirche in Jesus
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nicht nur all das sahen, was Zeitgenossen von einem GottesgePlenarsitzung der Internationalen Theologischen Kommission Desandten erwarteten und die eschatologische und apokalyptische zember 1974 in Rom vorbereiten half Er ist wiedergegeben in
Literatur ausgemalt hatten, sondern weit darüber hinaus in ihm Gregorianum 56 ( 1975 ), S. 237-269. — Der folgende Text ist
mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen den
den wesensgleichen Sohn Gottes, Jahwes, erblickten?
5.254-260, ohne die Anmerkungen.
Dieser Glaube an die Gottheit Jesu findet sich bei ihnen als
In, mit und unter der Liebesforderung finden sich bei Paulus
eine allgemeine und einstimmige Überzeugung. Er wurde auch
Wertungen und Weisungen, Forderungen und Mahnungen partikuvon den Konvertiten aus Judentum und Heidentum, auch von
lärer Art, die meist sittlich konkret werden und denen heute das
Gesetzeseiferern, wie es ein Paulus und mehrere Priester und Phabesondere ethische Interesse gilt. Es kann hier nur (a) ein Überrisäer waren, übernommen.
blick gegeben werden über die wichtigsten Gruppen derartiger
Es war nicht der Glaube einiger weniger, der sich allmählich
Wertungen und Weisungen des Paulus, mögen sie nun allgemein
und gegen großen Widerstand durchsetzte, wie es etwa mit der
bleiben oder sich zu operativen Handlungsnormen bzw. zu Einverhältnismäßig nebensächlichen Überzeugung geschah, daß die
zelanweisungen konkretisieren. Ein solcher Überblick läßt viel.nichtjüdischen Christen nicht zur Beobachtung der jüdischen
Eigengesetze verpflichtet waren. Nach Ostern gab es diesen Glau- leicht erkennen, (i3) ob und wie weitgehend diese Art von
partikulären Forderungen des Paulus und der urchristlichen Paraben praktisch von Anfang an, und er erhielt sich unangefochten.
dosis einen bleibend verbindlichen Anspruch stellen wollen bzw.
Er war der einmütige Glaube aller Erstjünger, die in der führenden
stellen können.
christlichen Gemeinschaft, der „catholica", ohne wesentliche
Erschütterung bis Paul von Sarnosata in der Mitte des dritten Jahr- a) Wir geben zunächst einen sortierenden Überblick:
hunderts oder bis A rius im vierten Jahrhundert standhielt.
1.) Die Warnung vor Götzendienst gilt Gal 5,20; 1 Kor 5,10 f;
Was diesen Glauben der Jünger Jesu noch darüber hinaus
6,9; 10,7.14-22 (vgl. Kol 3,5; Eph 5,5) absolut. — Jedoch kann
unerklärlich macht, war ihre Eiwartung, daß Jesus bald wieder- es auch hier situationsbedingt Auslegungsschwierigkeiten geben:
kehren werde, sein Reich zu errichten. Während es für sie ein
Rigoristen gegenüber betont Paulus, daß er Essen von (auf dem
beglückender Gedanke sein mußte, im Reich eines Messias-Königs Markt gekauftem) Opferfleisch (vgl. 1 Kor 8; 10,25-33) nicht
die ersten Plätze einzunehmen, konnte der Gedanke, in engem
als Götzendienst verstanden haben will.
täglichem Kontakt mit einem Messias-Jahwe zu stehen, sie nur
2.) Die Warnung vor „Unreinheit" (1 Thess 4,3 ff; Gal 5,19;
mit Schauder erfüllen. Der Wunsch danach konnte in ihnen nicht 2 Kor 12,21; Röm 1,24; 6,19; Kol 3,5; vgl. Eph 4,19; 5,3) zielt
aufkommen.
besonders auf die Unzucht. Die Warnung vor dieser — wobei konDies ist die erstaunliche neue Tatsache, vor die die urchrist
kret vor allem, aber nicht nur, an außerehelichen Geschlechtsverliche Geschichte uns stellt. Einmütig sind die Erstjünger dazu
kehr gedacht ist — klingt unbedingt. 1 Kor 6,12-20 ist die
gekommen, das für Juden völlig Undenkbare zu denken, das Un- Warnung vor Unzucht so grundsätzlich gemeint, wie das „Mitglaubliche zu glauben.
dem-Herrn-ein-Geist-Sein" in V 17 unumstößlich ist und wie der
Für dieses Rätsel hat die moderne Bibelwissenschaft keine
Getaufte „Tempel des Heiligen Geistes" bleibt, „uni hohen Preis
Lösung gefunden, nicht einmal ernsthaft eine Lösung gesucht.
erkauft" (VV 19 1). Die formale Reinheitsforderung wird von
Sie hat nicht einmal erkannt, daß hier das große Problem des Ur- Paulus aber auch in anderer Hinsicht durchaus konkretisiert:
christentums liegt.
I Thess 4,3 ff wird die Keuschheitsforderung für die Ehe ausdrückDoch findet sich die Lösung schon in den Evangelien selbst,
lich unter das Gericht Gottes gestellt, also als allgemeinverbindlich
obwohl sie nur eine kleine Auswahl der Worte und Taten Jesu
erklärt. 1 Kor 7,3 ff gibt Paulus für das geschlechtliche Verhalten
enthalten. Sie berichten mit großer Deutlichkeit und Nachd rück- in der Ehe sehr konkrete Weisungen, wobei der V 6 zwischen
lichkcit, daß die beiden Bedingungen tatsächlich erfüllt waren,
Gebot und Konzession wohl zu unterscheiden weiß. Heirat einer
die allein imstande zu sein scheinen zu erklären, wie die Jünger
Jungfrau erklärt er (1 Kor 7,28.36) für erlaubt, Ehetrennung
Jesu und die vielen Bekehrten aus dem Juden- und Heidentum
(7,10 f. 27.39) und Ehebruch (1 Kor 5,1 ff; 6,9; Röm 2,22; 7,3;
zu einem einstimmigen und unerschütterlichen Glauben an die
13,9) für verboten, ebenso widernatürliche Unzucht (Röm 1,18 ff).
Gottheit Jesu gelangen konnten. Sie berichten, daß Jesus, erstens, „Unzüchtige, Ehebrecher, Lüstlinge, Knabenschänder" sind 1 Kor
seine eigene Gottheit inhaltlich oft und klar — wenn auch nicht 6,9 f vom Reich Gottes ausgeschlossen, wie konkret spezifizierend
in ausdrücklichen Worten — ausgesagt hat und, zweitens, seine
gesagt wird, ohne daß diese Konkretisierung offenbar den uniHoheitsansprüche durch viele überwältigende Wunder, die nur
versalen Verpflichtungscharakter der Reinheitsforderung in Fravon Gott gewirkt werden konnten, und durch seine leibliche
ge stellt.
Auferstehung, wahrgemacht hat. Ohne die Erfüllung dieser
3.) Von der Bruderliebe her ist geschäftliche Unredlichkeit
beiden Bedingungen scheint es unmöglich zu sein, die Entste(1 Thess 4,6) verwehrt und Arbeitsamkeit (4,11) geboten; erstere
hung dieses Glaubens an die Gottheit Jesu und seine Einstimmig- steht 4,6b .8 unter der Sanktion Gottes. 2 Thess 3,6-16 (vgl.
keit von Anfang an und seine Dauerhaftigkeit und UnangefochI Kor 6,9) wird Arbeitsscheuen „im Namen unseres Herrn Jesus
tenheit zu erklären. Ohne sie wären wir mit einem unlösbaren
Christus" (V 6), „im Herrn Jesus Christus" (V 12) unter AndroRätsel, ja mit einer psychologischen Monstrosität, mit der Verhung des Ausschlusses aus der Gemeinde (V 6) die Aufnahme
wirklichung in der Geschichte eines Unmöglichen oder Undenk- von Erwerbsarbeit anbefohlen, wohl auch: damit die kirchliche
baren konfrontiert.
Unterstützungstätigkeit nicht gefährdet wird.
So lange die Fachleute für dies, das weitaus wichtigste Faktum
Die Warnungen vor Götzendienst, aber auch die vor Unzucht
der Urkirche, keine annähernd plausible Erklärung geben können, und geschäftlicher Unredlichkeit treten schon darum mit großem
muß man ihren Versuch, die historische Zuverlässigkeit der neu- Verbindlichkeitsanspruch auf, weil hier die Getauften mit heidtestamentlichen Berichte über die Hoheitsansprüche und Wunder nischen Hauptlastern konfrontiert werden; vgl. das stereotype
Nebeneinander von Unzucht und Unredlichkeit I Thess 4,3-8;
Jesu durch eine „Entmythologisierung" und durch ihre These
von erfundenen Glaubenszeugnissen in Abrede zu stellen, als
1 Kor 5,9 ff; Kol 3,5; vgl. Eph 4,19; 5,3 ff. Offenbar ist dieses
gescheitert betrachten.
Nebeneinander von Warnungen Gegenstand der Taufunterweisung
gewesen (vgl. bes. Eph 4,17-24); für die man wohl eine gewisse
PROF. DR. HEINZ SCHÜRMANN
Allgemeinverbindlichkeit postulieren darf. Dieser „Sitz im Leben"
Überblick über die Weisungen des hl. Paulus
der drei Gruppen von Mahnungen und Warnungen (L-3.) erlaubt
Prof. Heinz Schürmann hatte für den 12. Kongreß der polnischen den Schluß auf bleibende Allgemeinverbindlichkeit zumindest
für die, welche unkonkret im Allgemeinen bleiben und eine zeitBiblisten vom 3. — 5.IX.1974 in Breslau einen Beitrag „Haben
bedingte Trübung des Blickes nicht erkennen lassen.
die paulinischen Wertungen und Weisungen Modellcharakter?"
4.) (Unordentliche) Festgelage und Trunksucht — besonders
beigesteuert. Dieser Beitrag war Bestandteil des Dossiers, das die
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bei den Gemeindeversammlungen — gelten als verpönt (Gal 5,21;
Aber auch wo das der Fall ist, wird man weiterfragen dürfen,
ob Paulus und die Urkirche mit ihren sittlichen Wertungen und
1 Kor 5,11; 6,10; 2 Kor 12,21; Röm 13,13; vgl. Eph 5,18).
Weisungen den Willen Gottes letztgültig zur Sprache bringen w ol5.) Der staatlichen Gewalt soll sich grundsätzlich jeder unter- len, oder ob hier nur für die damalige Zeit — zwar objektive, aber
ordnen (Röm 13,1-7), was sehr allgemein formuliert ist. Dabei doch noch nicht für alle Zeiten und Situationen gültige — Ausist freilich der Kontext der Liebesforderung 12,3-21 und 13,8 ff sagen gemacht werden. Für die Entscheidung wird das Urteil des
ebensowenig zu übersehen, wie der Kontext der nahen ParusiePaulus selbst, wo dieses erkennbar wird, und sein „lehramtlicher"
erwartung (13,11 ff). Daß Paulus der staatlichen Gewalt gegenüberVerpflichtungswille sicher hoch veranschlagt werden müssen (s.
vorstehend unter 1.. 2., 3. einerseits, unter 5. und 6. andererseits).
seine Reserve hat, zeigt er selbst 1 Kor 6,1-7, und 1 Kor 2,8
weiß er, daß es ungerechte staatliche Gewalt gibt. Außerdem wird Dabei muß Paulus sich gewiß auch die Prüfung gefallen lassen,
man die paulinische Wertung in den Kontext des ganzen Neuen ob sein Urteil im Einzelfall in Harmonie mit den Urteilen anderer
Testaments stellen müssen (vgl. etwa Lk 4,5 ff; die Offb passim). neutestamen tlicher Autoren steht (vgl. unter 5.). Auch ist das
sich unter der Einwirkung des Heiligen Geistes im Laufe der JahrSo wird es beim Übersetzen des formalen Grundsatzes in konhunderte verfeinernde sittliche Bewußtsein des Gottesvolkes ins
krete Handlungsnormen hier moraltheologischer Überlegungen
Spiel zu bringen. Denn es gibt einen „WeRleprozeß von Werten"
bedürfen.
und damit „Vollzugskriterien", die in der „faktischen Reali6.) Es ist ganz unwahrscheinlich, daß Paulus 1 Kor 11,2-16 sierung des Glaubens an die Botschaft im ‚experimentierenden'
wirklich allen Ernstes — im Sinne einer philosophischen Natur- Erkennen angesichts neuer ethischer Fragestellungen" im liebenrechtslehre — es als eine sittliche Lehre der „Natur" ansieht —
den Tun (vgl. Phil 1,9 1) erwachen — und das vor allem in der
Glaubensgemeinschaft (s. vorstehend unter 7, 8.). Wer freilich die
und in diesem Sinne als „Ehre" und „Schande" —, wenn die
Frau ohne Schleier betet oder prophetisch redet und der Mann
Pneumabewegte Anfangszeit der Kirche gebührlich hoch wertet, ,
wird nicht leichtfertig über deren Wertungen und Weisungen vom
sein Haar lang trägt. Am Ende wird V 16 deutlich, daß es ihm
um eine abgestimmte Praxis in den Gemeinden geht, die er — wer Standpunkt etwa des 18. oder 19. Jahrhunderts oder eines „sittweiß sicher: aus welcher Umweltrücksicht? — beachtet wünscht, lichen verfeinerten Bewußtseins der Gegenwartskirche" her urteilen, vielmehr durchaus auch geneigt sein, das Bewußtsein der
nur um eine „Sitte", um die man nicht „streiten" muß.
Neuzeit vom urkirchlichen Urteil her kritisch in Frage zu stellen.
7.) Nur eine ganz ungeschichtliche Betrachtungsweise kann , Geht es Inder sittlichen Erkenntnis doch „nicht nur um die hoes Paulus verdenken, daß er nicht mit sozialem Engagement ge- rizontale geschichtliche ,Querschnittskommunikation', sondern
gen die Ordnung (besser: Unordnung) der Sklavenhaltergesellauch uni die Kontinuität zur Vergangenheit hin, vor allem um den
schaft Front macht, sondern sich bemüht, diese Situation aus
Kontakt zum Ursprung". 1)
sittlichen Kräften des neuen Standes in Christus heraus individuell-menschlich zu bewältigen, vgl. 1 Kor 7,21-24; Kol 3,22 —
1) B.Fraling, Glaube und Ethos. Nonnfindung in der Gemeinschaft der
4,1; Phlm. Daß es keine kritischen paulinischen Äußerungen ge- Gläubigen: ThGI 63 (1973) 81-105, hier 92.
gen die Sklaveninstitution als solche gibt, wird man nicht auf die
schmale Basis unserer Quellen schieben wollen; man kann dieses
PROF. DR. PHILIPPE DELHAYE
Schweigen aus einer geschichtlich bedingten Befangenheit des
sittlichen Urteils erklären, wenn man nicht sieht, daß Paulus zu Überlegungen zur Krise des christlichen Sonntags
geistlicher Indifferenz bewegen will.
Aus einer Ansprache von Prälat Prof. Dr. Philippe Delhaye,
8.) Paulus sieht die Frau in „Unterordnung" unter dem Mann, Sekretär der Internationalen Theologischen Kommission, am
nicht nur 1 Kor 11,2-16; vgl. auch I4,33b-36 (und 1 Tim 2,12); 14. 9. 1975, einem Tag eucharistischer Anbetung.
Kol 3,18; Eph 5,22 ff.33b, wobei Paulus sich 1 Kor 11,3.8 f auf
I Die Fakten
den Schöpfungsbericht berufen kann. Eine gewisse zeitbedingte
II Die Ursachen
Unschärfe des Blickes wird man hier nicht übersehen wollen.
1) Ärgernisse liturgischer Willkür
2) Verlust festen Rahmens „heiliger Zeiten"
Immerhin wird aber doch „im Herrn" (1 Kor 11,11 f) eine Gleich3) Säkularisation
stellung angestrebt und Eph von der Liebespflicht her — freilich
III
Eine
sinnvolle Pastoral
nur des Mannes! — die Vorstellung der Zeit entscheidend trans1)
Methode
der Immanenz und ihre Grenzen
zendiert. Damit ist dann eine gewisse partnerschaftliche Gleich2) Opferfeier in der Gemeinschaft
au
stellung der Frau — die sich f die Dauer notwendig soziologisch
3) Anschluß an die frühchristliche Geschichte
auswirken mußte — angebahnt, obgleich noch nicht erreicht, da
IV Das Sonntagsgebot im Dialog der Liebe
die Zeit eine solche ernstlich gar nicht in den Blick bekommen
zwischen Gott und den Menschen
und soziologisch auch noch gar nicht ermöglichen konnte.
Überschriften
teilweise und Zusammenfassung des
(3) Beurteilungen der Schlußfolgerungen: Die letztgenannten
Abschnittes III vom Übersetzer aus dem Franzödrei Fälle (6.-8.) werden generalisierend immer wieder als Parasischen
Gerhard Fittkau
debeispiel ins Feld geführt für die These, alle paulinischen — und
neutestamentliehen — Wertungen und Weisungen, zumindest die I Die Fakten
konkreten Handlungsnormen und Einzelanweisungen partikuläEs ist eine Tatsache, die wir ringsum uns feststellen, daß die
rer Art, Seien geschichtlich relativ, im voraus als zeitbedingt und Zahl der Personen, die regelmäßig die Sonntagsmesse mitfeiern,
damit als unverbindlich abzutun und hermeneutisch zu hinterfra- ständig abnimmt. Eine vor kurzem veröffentlichte Statistik ergen. Man wird aber doch Unterschiede sehen müssen!
gibt für Frankreich, daß der Prozentsatz des durchschnittlichen
Daß Paulus in seinem Urteil von außergemeindlichen sittlichen sonntäglichen Meßbesuchs in einigen Jahren von 22 % auf 16 %
Urteilen der Umwelt vielfach beeinflußt ist, kann hier nicht aus- gesunken ist.1 )
geführt werden, ist aber nachweisbar und sicher. Es müßte aber
im Einzelfall eigens aufgewiesen werden, wie Paulus derartige
Wertungen aufnimmt, nachdem sie durch den Filter des Spätju1) Dieser Vortrag war niedergeschrieben, als ich von dem so wertvollen
dentums und alttestamentlicher Wertungen, am Ende vor allem Artikel
von R. P. Hecke', Pratique religiouse et foi, les lecons d'un sondage,
durch den der urkirchlichen Paradosis gegangen sind (s. vorstein den Cahiers de l'Actualite religieuse et soeiale vom 1. 10. 1975, S. 501—
hend bes. unter 1.-3. und 4.).
508, Kenntnis erhielt.
— 1877 —
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Manche haben heute Furcht vor dem Ausdruck „sakral". Man
kann immer über die Angemessenheit eines Wortgebrauchs diskutieren, und es ist manchmal schwer, gegen eine gewisse Abwertung anzukämpfen, die plötzlich und vielleicht unerklärlicherweise gewissen Wörtern zustößt. In diesem Fall wird man „sakral"
durch „göttlich" ersetzen, was den Vorteil hat, gewisse Belastungen und Zweideutigkeiten zu vermeiden. Sicherlich hat die „Messe Pauls VI." den Christen den Zugang zum wahren Göttlichen
erleichtert, zu dem Gott-mit-uns, zu dem großen, aber barmherzigen Gott.
Die liturgischen Änderungen können also psychologisch gewisse Schwierigkeiten erklären. Sie sind aber objektiv kein Hindernis, sondern im Gegenteil, ein Mittel, das dazu dienen sollte,
die Teilnahme an der Sonntagsmesse wieder zu verstärken.
) Verlust festen Rahmens „heiliger Zeiten". — Da es sich
uni eine Frage der,Pastoral handelt, wird man nicht nur die Absichten und die verfolgten Ziele in Erwägung ziehen, sondern
auch Fakten und Entstellungen, die durch an sich noch so sehr
angebrachte Reformen entstehen können, bzw. entstanden sind.
Die belgischen. Bischöfe haben die Ergebnisse einer Umfrage Das gilt von der Liturgie Pauls VI., wie wir noch zeigen werden,
über das gleiche Thema veröffentlicht: In zehn Jahren ist die
aber auch von der Änderung des zeitlichen Rahmens des christZahl der Personen, die von 9.500.000 Einwohnern regelmäßig
lichen Sonntags, wie sie Pius XII. vorgenommen hat, als er die
die Kirchen am Tag des Herrn besuchen, von. 4.500.000 auf
Verpflichtung zur eucharistischen Nüchternheit abgeschwächt
3.200.000 gefallen.
und danach praktisch aufgehoben hat und im besonderen dadurch,
.Was die Statistiken nicht aussagen, aber was w jr alle beobach- daß er die Abendmessen gestattet hat.
ten können, ist die Tatsache, daß die „Qualität", der „Stil" des
Es ist kaum 20 Jahre her, als die Zeit für die Erfüllung der VerSonntags sich geändert haben. Recht häufig ist er nicht mehr
pflichtung zur Teilnahme an der Sonntagsmesse 6 Stunden beder „Tag des Herrn", ein Tag des Gebets und des Familienlebens, trug. Die frömmsten Personen gingen zu einer Frühmesse und
sondern eine Zeit reinen Ausspannens, der Vergnügungen, des
kommunizierten in ihr. Manche von ihnen kamen dann noch geSports. Es geht nicht darum, diese Verhaltensweisen als solche
gen 9 oder 10 Uhr zum Hochamt. Darauf folgte die Zeit der
zu verurteilen, aber wir müssen bedauern, daß sie die Gefahr mit „etwas weltlicheren" Messen. Ein Pfarrangehöriger der „Zwölfsich bringen, jegliche religiöse Atmosphäre und sonntägliches
uhrmesse" ging nicht zur Kommunion und stand manchmal im
Familienleben zu verdrängen und zu ersetzen.
Verddcht, mehr an die I lonoratioren zu denken, die er bei dieser
Gelegenheit treffen könnte, oder auch an den Frühschoppen oder
den Kucheneinkauf, die auf den Gottesdienst folgen. Es kam
II. Die Ursachen
dann eine Zeit, da man diese Art „soziologischer Religion"
Verständlicherweise hat man die Veröffentlichung der hier
streng beurteilte.
angeführten Statistiken zu interpretieren und zu erklären verDiese Kritiken sind manchmal durch ihre eigenen Übertreibunsucht. Sehen wir uns einige der vorgetragenen Hypothesen an:
gen unglaubwürdig geworden. Wir kennen heute auch besser die
1) Argernisse liturgischer Willkür. — Manche haben bemerkt, wahren Werte der „Volksreligion".
Dieser Punkt ist hier nicht wichtig. Was man von dieser Epoche,
daß eine erhebliche Zahl der Gläubigen verwirrt, schockiert und
skandalisiert waren durch die bizarren liturgischen Veranstaltun- die psychologisch schon so weit entfernt ist und dennoch zeitgen, die heute manchmal unter dem doch so ehrwürdigen Namen lich so nahe liegt, festhalten muß, ist die Tatsache, daß der Sonnder Eucharistie dargeboten werden. „Wozu soll man diesen Zere- tagmorgen die „Zeit der Messe" war, die die anderen Beschäftimonien phantastischer Willkür beiwohnen, die unsere Frömmig- gungen oder Sorgen ausschloß und einen gewissen Wetteifer —
keit verletzen und die uns am Ende den Glauben austreiben könn- und warum sollte man es nicht sagen — eine gewisse Kontrolle
im Rahmen der Familie möglich machte. Heute dehnt sich die
ten", sagen manche.
Zeit der Messen über einen und einen halben Tag aus. Man kann
Man wird die Möglichkeit solcher Tatsachen nicht leugnen
können. Schon vor einigen Jahren veröffentlichte die illustrierte die Eucharistie in einer der Messen von Samstagabend, vom SonnZeitschrift „Paris-Match" Aufnahmen von „hollä•ndischen Eucha- tagmorgen und vom Sonntagnachmittag mitfeiern und kommuniristiefeiern", wo man etwa 20 Personen um einen Tisch zu einem zieren.
An sich ist dies ein Fortschritt, aber wie jeder weiß, mißbrüderlichen Mahl sitzen sah. Solche Tatsachen sind im übrigen
bei uns selten, und die belgischen Bischöfe bekämpfen die wilden braucht man manchmal die besten Dinge. Man denke an die Unentschlossenen, an die Faulen, an die Lauen, die ihren Aufbruch
„eucharistischen Gebete", wo manchmal der dargebotene Leib
zur Kirche von Stunde zu Stunde verschieben, mit einer anderen
nicht der Leib Christi ist, sondern der jedes einzelnen TeilnehReihe von Messen rechnen und schließlich dabei landen, keine zu
mers, der verspricht, für die anderen etwas zu tun. Schritt für
Schritt sind die liturgischen Exzentrizitäten zurückgegangen und besuchen. In jedem Fall ist die Sonntagsmesse auf dem besten
Weg, eine christliche Betätigung zu werden, die unter tausend
zu der Liturgie der Kirche zurückgeführt worden.
anderen Beschäftigungen einen Platz suchen muß.
Man muß doch auch in dieser erneuerten Liturgie eine VerDies ist der Grund, warum die Christen, die weniger durch
einfachung und Anpassung sehen, die das christliche Volk näher
einen strengen Stundenplan oder durch einen gesellschaftlichen
an das Opfer des Herrn geführt haben, das in jeder EucharistieFeier vergegenwärtigt wird. Psychologisch gesehen hat vielleicht Druck angetrieben sind, ihre persönlichen Überzeugungen und
der Gebrauch der Volkssprache und die Vereinfachung der Riten den Sinn ihrer eigenen Verantwortung verstärken müssen. In huzum Verlust eines gewissen Sinns des Sakralen und des Mysteri- morvoller Form hat man gesagt: der Christ war wie ein Hummer,
der seinen Halt an seinem Panzer hatte, und wurde wie ein Wirbelums geführt, aber es wäre ungerecht, nicht auch zu sehen, daß
die Erneuerung den Christen, die die notwendigen Anstrengungen tier, das seinen Ilalt an der Wirbelsäule findet. Das Milieu hatte bedafür, machen, die Möglichkeit eröffnet, leichter Zugang zu dem stimmenden Einfluß auf ihn. Der Christ hat seinen Panzer und
authentischen Heiligtum des Mysteriums des am Kreuze gestor- damit seinen Halt verloren. Er muß nun für sich selbst denken,
entscheiden und handeln. Die Familie und die Kirche können
benen und auferstandenen Christus zu finden.
Die Motive für die Vernachlässigung der Sonntagsmesse werden in der Untersuchung des (religionssoziologischen Instituts)
SOFRES folgenderinaßen angegeben:
•. Man fühlt sich weniger verpflichtet als früher .. . 26 %
• Angesichts der Entwicklung der Kirche ist dies
16 %
nicht mehr zumutbar
• In den Kirchen spürt man keine menschliche
II ';%
Wärme
• Ich ging nur, um meiner Familie eine Freude zu
11 %
machen
•. In der neuen Messe reden die Priester zu viel, es
8%
gibt nicht mehr genug Schweigen
6%
... Ich glaube nicht mehr an Gott
5 %.
... Es ist langweilig, zu fern vom Leben
4%
• Ich fahre aufs Land
. Man konnte nicht miteinander reden und Verbindung aufnehmen
17 %
... Man will sich nicht äußern
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ihm gewiß dabei helfen, aber sie bestimmen ihn nicht mehr. Letzt- das vom Hl. Geist in die Herzen und nicht als ein Gesetz auf
lich muß er sich selbst entscheiden. Es ist unsere eigene Aufgabe — steinerne Tafeln oder in ein Buch geschrieben sei. Es sei aber die
gewiß auch in der Gemeinde, aber unter Berücksichtigung unserer Frage, ob diese religiöse Pädagogik sachlich hinreiche. Trage sie
Persönlichkeit und unserer persönlichen Wünsche — das, was man auch genügend Rechnung dem „transzendenten Charakter des
sonst „die heiligen Zeiten" nannte, zu reorganisieren, auszubauen christlichen Mysteriums"? Des göttlichen Ursprungs der Gnade
und mehr noch: auszustrahlen.
und des Glaubens, an den der Seelsorger anknüpfen müsse?
3) Säkularisation. — Ein anderer Faktor, der in der Krise des
Die Methode der Immanenz müsse durch die Forderung der
christlichen Sonntags ins Spiel kommt, ist das, was man heute
Transzendenz ergänzt werden, die ebenso den Unterschied der
die „Entsakralisierung" oder die „Säkularisation" nennt, AusBerufung zum göttlichen Leben und der menschlichen Situation
drücke, die vielleicht angemessener sind, aber im Grunde nicht
berücksichtigt wie auch die Sündhaftigkeit des Menschen. Man
gar so sehr verschieden von dem sind, was man sonst den „Laizis- könne dem Menschen zeigen, daß er das Gebet nötig habe. Dies
mus" nannte.
sei jedoch nicht möglich, ohne gegen die Trägheit, Müdigkeit und
Dieses Phänomen verdiente eine lange Beschreibung. Schauen das Verlangen unmittelbarer Befriedigung zu kämpfen.
wir auf das Wesentliche und sagen wir, es besteht im wesentli2) Opferfeier in der Gemeinschaft. — Für die Feier des Sonnchen in der Tatsache, daß der Mensch unserer Zeit glaubt, ohne tags sei auch der Hinweis auf das Bedürfnis hilfreich, uns unter
Gott auskommen zu können. Er denkt mehr oder weniger beBrüdern bei Jesus Christus dem Herrn zu versammeln, um den
wußt, daß das Menschengeschlecht, ein Produkt des Zufalls, die Glauben, die Hoffnung und die Liebe zu nähren, welche „die
Evolution hervorgebracht hat (J. Monod). Andererseits ist er da- Substanz unserer christlichen Sittlichkeit bilden". Wer sich der
von überzeugt, daß er allein die Geschichte und die Welt macht
Sonntagsfeier in der Gemeinde entziehe, beweise durch die Blut(Marx). Daher ist er allein vor sich selbst oder vor der Kollektileere und den Verfall des Glaubens indirekt diese Notwendigkeit
vität (in einer rein säkularistischen Moral) verantwortlich: der
der sonntäglichen Meßfeier, die im ersten Teil Gelegenheit zur GeMensch schafft immer neue Techniken, die ihm neue Möglichwissenserforschung und Erneuerung im Lichte des Wortes Gottes
keiten und mehr Macht geben. Er fragt sich keinen Augenblick, gebe und in der eucharistischen Opferfeier den Weg eröffne, mit
ob er sie ohne Bedenken gebrauchen kann.
dem geopferten „Lamm Gottes" auch alle eignen Mühen,
Der Kampf gegen die Umweltverschmutzung stellt einen kon- Arbeiten, Opfer und Leiden zu vereinen und zu heiligen und
kreten Fall jener Überraschung des Menschen dar, dessen er sich so zur „lebendigen Opfergabe zur Verherrlichung Gottes" zu
infolge seines Gebrauches der Güter der Erde konfrontiert sieht. werden.
Das gleiche gilt von dem Geburtenausfall, der zum Verhängnis
Es bestehe sehr deutlich die Gefahr, die Eucharistie zu einem
der abendländischen Welt wird. Dieser erscheint noch als eine
Brudermahl zu reduzieren, obwohl auch die neuen Canones geÜberraschung, obwohl man alles getan hat, um ihn herbeizunauso wie der alte römische Canon auf dem Band bestehen, welführen durch die Zerstörung der Hochschätzung der Familie und ches das Opfer Christi mit unsern armseligen persönlichen Opihrer Fruchtbarkeit.
fern verbinde. Wie notwendig sei der Geist des Opfers in einer Zeit,
Es versteht sich von selbst, daß die Christen im gleichen Maße, in der eine unverschämte Konsumgesellschaft triumphiere.. .
wie sie sich mehr oder weniger manchmal auch unbewußt durch
Wenn sich der Christ vom Nichtchristen unterscheide, habe
die Verweltlichung beeinflussen lassen, in der Messe sich nicht zu er auch allen Grund, sich mit seinesgleichen zu versammeln. Gott
Hause fühlen können und jedenfalls Mühe haben, ihren Sinn zu
habe uns ja als „Sein Eigenvolk" erlöst. Diese Rede vom „Volke
erfassen. Wie könnte ein solcher Mensch, der seiner selbst und
Gottes" habe eine tiefe geistliche Bedeutung, die oft mißdeuseiner prometheischen Rolle gewiß ist, Gott den Schöpfer und
tet werde.
die göttliche Vorsehung preisen und anbeten, wenn er ohne sie
3) Anschluß an die frühchristliche Geschichte — Wichtig seien
fertig werden möchte. Gewiß weiß der Christ, daß es im Namen auch Hinweise auf die Geschichte der Sonntagsfeier, die zeigt,
seiner Berufung und mit Gottes Gnade seine Pflicht ist, am Auf- daß unsere eigne Erfahrung Anschluß an die ersten christlichen
bau der Welt zu wirken. Aber er weiß auch, daß er der BeaufGenerationen finden muß, die sich am ersten Tag der Woche,
tragte Gottes ist und darum die Welt nur nach der Sicht und der am Samstagabend, in der Nacht oder am Sonntagmorgen versamOrdnung des Schöpfers gebrauchen kann „mit Danksagung",
melten zum Gedächtnis der Auferstehung des Herrn, an dem Tag,
wie dies 1 Tim. 4, 4 sagt. Nicht von ungefähr preisen manche
da er nach dem Zeugnis des hl. Johannes den Aposteln erschien
Präfationen und Hymnen den Sonntag als den Tag der Schöpfung und vor den Emmausjüngern „das Brot brach".
(Primo die quo Trinitas beata mundum condidit . ), aber dies
Nach dem Bericht des Gouverneurs Plinius an Trajan wurden
ist eine Schöpfung, deren Diener der Mensch, nicht deren Meidie Christen (verächtlich) als „Leute" charakterisiert, „die die
ster er ist. Aber der Mensch unserer Zeit möchte der absolute
Gewohnheit haben, sich am ersten Tag in der Frühe zu versamMeister der Schöpfung sein. Wie könnte ein Mensch, der den
meln und Hymnen auf einen Chrestos zu singen, den sie für
Sinn für die Sünde und für den Unterschied zwischen dem
einen Gott halten". In ihrer Isolierung und mitunter Verfolgung
Menschlichen und dem Göttlichen verloren hat, sich durch die
hätten die ersten Christen das Bedürfnis empfunden, sich zusamSonntagsfeier angesprochen fühlen, die den Tod und die Aufer- menzufinden, sich durch das Anhören der Apostelschriften zu
stehung Christi in seiner Eucharistie vergegenwärtigt: „Traditus instruieren, das Abendmahl, welches das Opfer des Herrn enthält,
est propter scelera nostra, resurrexit propter justificationem
zu erneuern. „Diese Versammlung war für sie eine Lebensnotwennostram" (Röm. 4, 25).
digkeit". Sonst hätten sie Gefahr gelaufen, erneut der heidnischen Umgebung zu verfallen und zu den „Sitten der Welt" zurückzukehren, die alle Sparten des Berufs- und Familienlebens
III. Eine sinnvolle Pastoral
und der Politik beherrschten.
1) Methode der Immanenz und ihre Grenzen. — In einem
längeren Abschnitt bespricht der Autor verschiedene.Versuche, IV. Das Sonntagsgebot im Dialog der Liebe zwischen Gott und
der neuen Situation seelsorglich zu begegnen. Die bleibende Ver- den Menschen
pflichtung des Sonntagsgebots müsse zwar als innere ÜberzeuVon daher wird es verständlich, daß die formelle Verpflichgung gewahrt bleiben, werde aber in der Pastoral nicht einen
tung, die sonntägliche Eucharistie mitzufeiern, erst später, nämexklusiven und ersten Rang einnehmen können. Man werde eher lich im 3. Jahrhundert, formuliert wurde, als der Glaubenseifer
Gehör finden, wenn man die „Sicht der Immanenz" und „Inner- nachgelassen hatte und die Christen nicht mehr eine glühend
lichkeit" und die Entsprechung der tiefsten Bedürfnisse der Hö- begeisterte Minderheit waren, sondern zu einem großen Teil mehr
rer herausstelle. Dies entspreche der allerdings recht vagen Vor- oder weniger zu Anpassungen und Kompromissen bereit, als von
stellung, daß das neue Gesetz des Evangeliums ein inneres Gesetz, einem radikalen Glaubenseifer beseelt waren.
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Es ist ferner zu bemerken, daß diese Verpflichtung in eitler
bedingten Weise formuliert war. Man hielt sich an die Regel,
als Christen nicht mehr jene anzusehen, die an drei hintereinander folgenden Sonntagen freiwillig davon Abstand genommen
hatten, an der sonntäglichen Eucharistiefeier teilzunehmen. Diese
merkwürdige Formulierung kann man durch ein modernes Beispiel illustrieren: die Mitglieder des Lions-Clubs sind selbstverständlich frei, dieser Vereinigung anzugehören, aber sie legen
lebhaften Wert auf ihre Mitgliedschaft, da auf diese Weise eine
Selektion geschieht und weil die Zugehörigkeit zu der Gruppe
wertvolle Beziehungen eröffnet und Ansehen verleiht. Für die
Mitglieder ist eine wöchentliche Versammlung in der Form eines
Essens mit einem Vortrag vorgesehen. Es ist keine grundsätzliche
Verpflichtung, an ihr teilzunehmen, formuliert, aber man hat
sich darauf verständigt, daß die Mitglieder, die nicht wenigstens
40 Versammlungen in einem Jahr besucht haben, ihre Mitgliedskarte nicht erneuert bekommen. Wenn einzelne Mitglieder daran
verhindert sind, an einer Versammlung an ihrem Wohnort teilzunehmen, dann haben sie an einer anderswo gehaltenen Versammlung teilzunehmen und dort ihre persönliche Ausweiskarte
lochen zu lassen, um sich über die Zahl der notwendigen Teilnahmen auszuweisen.
Zu dieser Zeit, da wir instinktiv jeden Dirigismus ablehnen,
könnte es für manche den Anschein'haben, daß es vergeblich
ist, genaue Gesetze für geistliche Handlungen zu formulieren.
Sie sehen darin eine Beeinträchtigung der Spontaneität. Haben
wir nicht alle schon Christen proklamieren gehört, sie wollten
nur dann eine Messe mitfeiern, wenn sie sich dazu hingezogen
fühlen?'Erklärte nicht neulich ein Ordensmann, daß er täglich die
Messe feiere, mit Ausnahme des Sonntags?
Das heißt doch, daß man vergißt, daß die Gesetze nicht dazu
gemacht sind, uns zu schinden, sondern um uns zu helfen. Lex
propter delicta, sagte schon der hl. Paulus. Die Gesetze sind
gemacht, um uns gegen unsere Müdigkeiten, unsere Anfälle des
Grolls und der Willkür zu schützen. Es gibt kein Gesetz, uni die
Menschen zum Essen zu verpflichten, weil man weiß, daß man
auf ihren Appetit rechnen kann: Unser geistlicher Appetit ist
nicht immer sehr scharf, denn wir sind Menschen und Sünder,
denen man ein göttliches Mahl anbietet. Kommt es denn im übrigen nicht auch vor, daß ein Arzt von einem erschöpften Kranken
verlangt, sich zur Nahrungsaufnahme zu zwingen?
. • . Daß die Kirche ein Gesetz der sonntäglichen Eucharistie
hat erlassen müssen, kann für manche vielleicht demütigend sein.
Sie sollten an ihre Versuchung zur Schwäche und ihre Verantwortung für die Gemeinschaft denken. Auf keinen Fall sollten sie
darin nicht. einen Willen zur Beherrschung und Reglementierung
ihres Lebens sehen, sondern die Sorge uni ihre geistlichen Bedürfnisse. Finis praecepti caritas (1 Tim. 1,4). Dies beweist, daß
ein Gebot seinen Sinn nur erhält, wenn man ihm Leben von seiner Zielhaftigkeit her gibt, von seiner Einsenkung in den Dialog
der Liebe zwischen Gott und den Menschen. Dies ist in besonderem Maße wahr, wenn es sich um das eucharistische Sonntagsgebot handelt.
„HEROLD SEINES KOMMENS"

Was denken Sie von Christus?
Der folgende Text ist enttiommen der Januar-Ausgabe 1976 von
„Herold seines Kommens". Er lädt in seiner Einfachheit, Klarheit und Wahrheit dazu ein, einer Predigt zugrunde gelegt zu werden. Im Impressum heißt es: Diese Zeitschrift steht auf dem Boden der ganzen Heiligen Schrift. Sie verkündet keine Sonderlehre
und will keine eigenen Kreise oder Gemeinden gründen. Sie will
bibelgläubigen Christen aller Glaubensrichtungen dienen und das
Verlangen nach einer neuen Erweckung fördern. Der Preis für
die Zeitschrift beträgt 30 Pfennig. Herold-Verlag, 6000 Frankfurt I Main 50, Lindenau 8. Thema dieser Nummer, der ersten,
die ich zu Gesicht bekommen habe, ist: Wo komme ich hin,
wenn ich sterbe? Zu einem großen Teil handelt es sich uni eine
ausgezeichnete Auseinandersetzung mit den Zeugen Jehovas. Es
— 1883 —

ist klar, daß die katholische Eschatologie zum Teil anders lehrt.
Im besondern ist der Mut, mit dem alle Stellen des Novum Testamentuni gram', in denen die Worte „Hades" und „Gehenna"
und Synonyma vorkommen, in einer alles andere als unbedarften Weise secundum uizanimem consensum Patrum behandelt
werden.
Ihre Antwort entscheidet über Ihre ewige Zukunft.
Hier einige Antworten, die in der Vergangenheit gegeben worden sind.
Was denken Sie von diesem Mann, Pilatus?
„Ich finde keine Schuld an diesem Menschen."
Was sagst du über Ihn, Judas?
„Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert
habe."
Sie haben diesen Menschen bewacht und Gelegenheit gehabt,
Ihn sterben zu sehen. Was halten Sie von Ihm, Herr Hauptmann?
„Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn."
Was sagst du, Täufer Johannes?
„Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt weg
nimmt."
Was sagst du, Apostel Johannes?
„Er ist der helle Morgenstern."
Was sagst du, Petrus?
„Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes."
Was sagst du, Thomas? Was ist dein Zeugnis?
„Mein Herr und mein Gott!"
Was denkst du von Christus, Paulus?
„Ich achte alles für Verlust gegen die überschwengliche Größe
der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn."
Und was sagt ihr Engel im Himmel?
„Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der
Herr."
Und Du, himmlischer Vater, was sagst Du?
„Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen
habe."
Nun, was ist Ihre Antwort? Was denken Sie von Jesus Christus?
WILHELM SCHAMON1

Das Glaubensbewußtsein der Religio depopulata
Im Jahre 1958 habe ich bei Schöningh in Paderborn eine Schrift
herausgegeben „Glaubensbewuf3tsein und Kirchenentfremdung".
Hieraus möchte ich, auch in der oder den folgenden Ausgaben
von „Theologisches" Texte bringen, die den stillen Massenauszug aus der Kirche zu erklären helfen sollen. Ich denke da nicht
an die aus der Kirche Ausgetretenen, sondern an die viel zahlreicheren ihr innen ich Entfremdeten, die zwar äußerlich den Dienst
der Kirche zu den Hauptereignissen des menschlichen Daseins
wie Geburt, Hochzeit und Begräbnis noch annehmen, aber nicht
das, was die Kirche ihnen bringen sollte, das Heil. Wie wenigen
in der Bundesrepublik wird die sichtbare Kirche das Heil bringen,
wenn nach der jüngsten Repräsentativumfrage des Allensbacher
Instituts für Demoskopie es nur noch 36 Prozent der Bevölkerung sind, die an ein Weiterleben nach dem Tode „in irgendeiner
Form" glauben und 40 Prozent ihr Leben mit Eintritt des physischen Todes für abgeschlossen halten, während die restlichen
24 Prozent meinen, es sei unmöglich, darüber Auskunft zu geben.
Den letzten Anstoß zur Wiedergabe aus „Glaubensbewußtsein
und Kirchenentfremdung" hat ein Aufsatz von Prof. Paul Matussek, dem Leiter der „Forschungsstelle für Psychopathologie
und Psychotherapie der Max Planck-Gesellschaft", im „Rheinischen Merkur": „Seelsorge heute — durch den Arzt? Persönliche
Erfahrungen aus der Praxis eines Psychotherapeuten" (Nr.4 v.
23.1.76) gegeben. Nach ihm ist „die Abwanderung von der priesterlichen (zur ärztlichen) Seelsorge deshalb so stark, weil diese
existentiell gebrochen ist. Man könnte auch von einer existentiellen Unechtheit, Unglaubwürdigkeit der Seelsorge sprechen. Die
Gebrochenheit der Seelsorge zeigt sich weltweit darin, daß die
geistlichen Seelsorger nur teilweise mit ihrer Person für das ein- 1884 —

stehen, was sie verkünden. Ihre Worte klingen anders, als ihre
Herzen schlagen"... Es würden „deswegen so viele Menschen die
Kirche verlassen, weil deren Seelsorge eine Seelsorge ohne Heil
ist. Während Papst und Bischöfe, zumindest in ihren Worten,
noch so tun, als wenn es ihnen wirklich um das Heil der Menschen ginge, haben weite Kreise des Klerus diesen Standpunkt
schon längst aufgegeben. Sie sind zwar in der Lage, von der Kanzel, im Gespräch oder im Unterricht die offizielle Lehre der Kirche zu verkünden, aber sie tun es nur halbherzig, ohne rechte
Überzeugung und mit einer nicht zu verkennenden Unsicherheit.
Sicher ist manches an dieser Unsicherheit verständlich. Auch in
der katholischen Kirche hat sich die moderne Theologie in einer
Weise durchgesetzt, daß viele Pfarrer einfach nicht mehr wissen,
was ein echtes Herrenwort oder ein von der Gemeinde eingeschobenes, welches Wunder wahrscheinlich und welches nur eine
mythologische, zeitbedingte Ausschmückung ist oder wie etwa
die Auferstehung zu verstehen sei".

den und mit Sünde und Schuld, innerer und äußerer Not und mit
dem Sterbenmüssen fertig zu werden. Sie klagen die Kirche an,
daß sie den Menschen nicht zu einem sinnerflillten, an Werten
orientierten und gefestigten Leben verhelft, daß sie sich vom
„Seelenheil zum Sozialheil" gewandt habe, wie die Überschrift
lautet eines Kapitels bei Helmut Schelsky: Die Arbeit tun die
anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen (Westdeutscher Verlag, Opladen 1975).
Dieses Werk ist eine vehemente Analyse der bundesdeutschen
Wirklichkeit, eine zornige Kritik der neuen Beherrscher der öffentlichen Meinung, der neuen Sinnproduzenten und Erzieher
durch ideologisierende Information der Öffentlichkeit zu einem
neuen Sozialglauben mit einem nur diesseitigen Heil von besserer Lebensqualität. Dieses Buch scheint mir eine große Hilfe zu
sein, die geistigen Auseinandersetzungen unserer Zeit von ihren
Wurzeln her besser zu begreifen und die „Prie.sterherrsciial t" der Intellektuellen in den neuen Herrschaftsformen von Belehrung, BeMein Hauptgrund flir die Wiedergabe aus „Glaubensbewußtsein treuung und Beplanung in den Blick zu bekommen und dadurch
und Kirchenentfremdung" ist jener unberechtigte Heilsoptimis- auch deutlicher die Mächte zu erkennen, die heute in der Kirche
mus, für den als Beispiel ein Aufsatz des Dogmatikprofessors
zu sagen haben. Ich führe aus diesem Buche, auch wenn es für
und Herausgebers der Zeitschrift „Theologie der Gegenwart"
einen katholischen Priester manchmal sehr bitter ist, ein paar AbA. Schmied stehen möge: Ewige Strafe oder endgültiges Zunich- 'schnitte an, weil sie eine gute Einführung zu meinen Darleguntewerden. „Theologie der Gegenwart", Jg. 18: 1975, H. 3, auch gen von 1958 sein dürften.
in „Grenzgebiete der Wissenschaft", 1975, S. 121-133, wonach Daß vor allem die christlichen Theologen und durch sie die christich zitiere. Dieser Aufsatz könnte gut zeigen, warum „die Seellichen Kirchen des Westens zu Gefolgsleuten der soziologischen
sorge eine Seelsorge ohne Heil" ist, warum man sich tatsächlich Heilslehren geworden sind, pfeifen inzwischen die journalistium die Seelen und ihr Heil wenig Sorge zu machen braucht.
. schen Spatzen von den Dächern. „Der Progressismus hat Einzug
Denn die überlieferte Lehre vom ewigen Scheitern des Menschen, in die Kirchen gehalten. Die Frohe Botschaft ist zur sozialen ge„die sich unübersehbar in der biblischen und dogmatischen Über- worden. Die Theologie der Erlösung wird als Botschaft der Freilieferung finde", sei in den letzten 20 Jahren einer Überprüfung heit im Vokabular der Pseudorevolutionäre engagiert verkündigt",
unterzogen worden, die vor allem die neugewonnenen hermeneu- das war die Redaktionsüberschrift einer Wochenzeitschrift zu
tischen Erkenntnisse (über literarische Arten, über die genauere
einem Kommentar des Katholikentages 1974. (S.317)
Abzweckung bestimmter Lehraussagen usw.) zu berücksichtigen Die alte christliche Theologie sah ihn (den Menschen) vor allem
suchte. Man kann bei dieser Revision drei Stufen der Fragestelals Geschöpf und Kind Gottes, in Sünde und Leid naturhaft verlung unterscheiden: Fast allgemein wird heute angenommen,
strickt, auf Trost und Erlösung durch den göttlichen „Erlöser",
daß wir glaubensmäßig keine Gewißheit über tatsächlich VerJesus Christus, angewiesen; die neue Theologie, außerhalb und
dammte haben. Der verbindliche Offenbarungsinhalt könnte dar- innerhalb der christlichen Kirchen, sieht ihn als auf sich selbst
auf beschränkt werden, daß der Mensch sein Leben im Angegestellten (autonomen) Menschen, der vor allem als soziales Wesicht der realen, ernsthaften Möglichkeit ewigen Scheiterns zu
sen begriffen werden und sich selbst begreifen muß. Das stellt
verantworten hat. Weder die Lehre der Kirche noch die Hl.
nicht nur eine „Transzendenz ins Diesseits" gegen eine „TransSchrift würden uns sicher zu der Aussage verpflichten, daß wenig- zendenz im Jenseits" als Ziel der Glaubenshoffnung, sondern es
stens einige Menschen tatsächlich bereits verdammt sind bzw.
definiert den Menschen in seinem „innersten Wesen" um, denn
verloren gehen werden. Eine andere Frage bezieht sich darauf,
jetzt will er als „soziales Wesen" erlöst werden, nicht aber als das
ob die in Rechnung gestellte mögliche Verdammnis unbedingt
Individuum „unmittelbar zu Gott". Die sogenannte Säkularisieals ewig währende Strafexistenz zu betrachten ist oder ob sie
rung, d. h. weltliche Umdeutung christlicher Lehren in allgemein
nicht vielmehr als endgültiges Aufhören und Erlöschen gedacht
politische oder soziale Doktrinen, und die daraus folgende Reliwerden könnte. Diese im protestantischen Bereich in manchen
gionsentleerung oder Ent-Christlichung aller außerkirchlichen
Kreisen schon länger beheimatete Auffassung (Annihilationsstaatlichen und sozialen Institutionen und Beziehungen, ist ein
lehre) ist in letzter Zeit auch von katholischen Theologen (in
längst überwundenes Vorspiel zu der nun rückläufigen Bewegung,
neuer Ausführung und Begründung) vertreten worden. Schließchristliche Lehren und Institutionen mit sozialen Ansprüchen
lich wird versucht, Gründe für die Hoffnung anzugeben, daß
des von Gott gelösten, „autonomen" Menschen aufzuladen und
Gott amsEnde doch alle Menschen zur Heilsvollendung fiihren
damit religiös „umzufunktionieren". (S. 320f.)
werde." (a.a.O.. S. 121-123).
Der Rückzug metaphysischer Sinndeutungen des individuellen
Es wird die Frage aufgeworfen, „ob die in Jesus Christus offen- Schicksals durch wissenschaftlich-technische Lebensperfektion
bar gewordene Erlöserliebe Gottes überhaupt anders verstanden hinterläßt nur ein Vakuum, eine gefühlsmäßig-sinnhafte Leerwerden kann denn als die alle zum Heil führende Liebe. Der Ge- stelle der Gefühle, in die Heilshoffnungen, die diese wirkliche
danke der Allversöhnung (Apokatastasis panton) drängt sich auf. oder vorgestellte Situation der Not zeitlich überschreiten („transDie repräsentative Theologie unserer Tage hält in dieser Frage
zendieren"), unvermeidlich einschießen. Das metaphysische
die Hoffnung auf die Rettung aller Menschen für berechtigt,
Grundbedürfnis des Menschen läßt sich nicht aufheben. Aber in
sieht sich aber andererseits nicht in der Lage, die Allerlösung als diesem beschränkten Sinn-Rahmen wissenschaftlich-technischeine durch die Offenbarung gewisse Lehre zu vertreten, (S. 131). organisationshafter Diesseitigkeit tritt es eben als „Transzendenz
Wenn nach der heutigen Theologie mit der Möglichkeit gerech- im Diesseits" auf, entfaltet es als utopische, eine sozial-endzeitnet werden darf daß es keinen verdammten Menschen gibt,
hafte Glückseligkeit und Leidensfreiheit für alle verheißende sodann stimmt entweder diese Theologie nicht oder das, was Je- zialreligiöse Heilslehre seine missionarische Wirkung und begrünsus, der treue und wahrhaftige Zeuge Gottes, gelehrt hat. „Undet deren Heilsherrschaft. Die Unfähigkeit der christlichen Heilssere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt institutionen, die Bedürfnisse der individuellen Ohnmacht noch
daran festgehalten und hält daran fest, daß die vier Evangelien,
als individuelle Jenseitshoffnung zu verdeutlichen, dieses Grundderen Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig
problem einer christlichen Entfremdungslehre in der wissenschaftüberliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter lichen Zivilisation, und die Kumpanei der sozial statt individuell
den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich gelehrt und getan denkenden christlichen Theologen mit diesen Sozialverheißungen
hat" (2. Vatik. Konzil, Offenbarung Nr. 19).
(Identität von „Christentum und Sozialismus" oder „christlicher
Es gibt tieferblickende Geister, die, nicht selten aus unkirchliSozialismus" in der Bundesrepublik) bezeugen nur die Unwirkchen Familien stammend, von Erkenntniswillen besessen, stän- samkeit individueller Erlösungsreligionen und den Übergang einer
dig im Herzen von den letzten metaphysischen Fragen bedrängt, Sinnerfüllung des personhaften Schicksals von einer „Transzenes einfach nicht verwinden können, daß die Kirche heute den
denz im Jenseits" zu einer „Transzendenz im Diesseits", also zur
Menschen nicht die nötige Hilfe bringt, einen Lebenssinn zu fin- neuen Sozialreligiosität. (S. 72)
— 1885 —
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Die Bereitschaft, Leiden, Ohnmacht und Tod vor sich selbst hin- entschwinden am stärksten dem Bewußtsein der Nochgläubigen
zunehmen und damit als Individuum fertigzuwerden, wird gesin- und bescheinen nur schwach leuchtend ihren Lebensweg.
nungsplanmäßig abgebaut. Der „innere Wohlfahrtsstaat" erlaubt
Im Folgenden sollen einige der wichtigsten dieser Wahrheiten
kein Infragestellen seiner selbst mehr, kein Interesse an Seelenbesprochen werden.
heil, Leiden und Ohnmacht, an Sünde oder Schuld. Es gibt legiDa ist zunächst der Raum, in welchem der Mensch sein Heil
tim nur noch die Ansprüche der von außen gesicherten Menschen wirken soll: diese Welt. Die Lehre der Offenbarung sei dargelegt
an die soziale Organisation ihrer Umwelt, die die individuelle
an Hand einiger Exkurse des Regensburger Neuen Testaments.
Stellungnahme zur eigenen Ohnmacht erledigt hat. Eine solche
Die „Welt" gehört bei Johannes wie bei Paulus zu den grundGrundveränderung der Lebens- und Todes-Sinngebungen ist
legenden
theologischen Begriffen. Die Gleichung Welt= Mennicht mehr als Säkularisierung ehemals heilsreligiöser Sinngehalte
oder als „Psendo-Religiosität" zu begreifen; hier wird - im Sinne sehen liegt bei Johannes 1 )
der Heilsreligionen - die volle, noch nicht einmal „atheistisch"
„überall vor, wo die Welt als Gegenstand der Liebe Gottes (3, 16 f.) und
zu nennende Areligiosität, das Aufgehen im konkreten Diesseits Jesus als der Tilger der Sünde der (ganzen) Welt (1,29, 1 Jo 2, 2), als Heiohne den geringsten metaphysischen Sinnanspruch, erreicht. Die land der Welt (4, 42, 1 Jo 4, 14, vgl. Jo 12, 47), als Spender des Lebens
von uns gestellte Frage, ob man leben könne, ohne zu sich selbst in für die Welt (6 33. 51), als Licht der Welt (8, 12; 12, 46) bezeichnet wird.
An den zuletzt genannten Stellen bezeichnet Welt die ganze Menschheit,
seinen Ohnmachtssituationen individuell-sinnhaft Stellung zu
und zwar insofern sie sich von Gott getrennt hat. Ihr will Gott das Leben,
nehmen, ist faktisch schlicht mit Ja zu beantworten: Millionen
von Menschen leben so, auch in der westlichen Zivilisation. (S. 71) das sie verloren hat, wieder schenken und sie dadurch zur Einheit mit sich
Die Lehre der Offenbarung über diese Welt

zurückführen. Da aber die große Masse der Menschen die sich in der Sendung des Sohnes offenbarende Liebe Gottes (3, 16) zurückweist und den
Gesandten Gottes mit Haß verfolgt, bekommt bei Johannes wie bei Pauius Welt auch die Bedeutung ,gottfeindliche Macht', und dieser Sprachgebrauch ist für sie charakteristisch. Obwohl durch das „Wort" die Welt
erschaffen worden ist, hat sie Jesus nicht erkannt (1, 10) und damit auch
Gott nicht erkannt (17, 25). Sie verfolgt den Offenbarer Gottes mit Haß
(7,7; 15, 18 f.), dagegen liebt sie diejenigen, welche zu ihr gehören (7,7;
15,19) und auf sie hören (1 Jo 4, 5). Darum wird seine Sendung, die die
Rettung der Welt bezweckte, zum Gericht über sie (3,17 f.; 12,47 f.).
Da Jesus von der Welt schroff abgelehnt wird, bittet er in seinem Abschiedsgebet nicht für sie (17, 9) und wird sich ihr auch nach seiner Auferstehung
nicht offenbaren (14, 19. 22). Die Welt kann den Parakleten nicht empfangen (14, 17), dieser wird sie in bezug auf Sünde, Gerechtigkeit und Gericht übertühren (16, 8). Die Welt ist also bei Johannes gewissermaßen
,eine gewaltige Kollektivperson', clic im Teufel ihre Spitze hat (1 Jo 5, 19:
‚Die ganze Welt liegt in der Macht des Bösen', vgl. auch 1 Jo 4, 4). In 14, 27
treten sich Christus und die Welt als Gegenspieler gegenüber. So erhält die
Welt durch die Gott widerstrebenden Menschen den Charakter einer gottfeindlichen Sphäre, ja sie tritt zuweilen wie eine dämonische Macht in die
Erscheinung, gegen die Jesus und die Seinen zu kämpfen haben (16, 33;
1 Jo 5, 4).
Diejenigen Menschen aber, welche die Offenbarung der Liebe Gottes
gläubig aufnehmen und die Möglichkeit der Rettung ergreifen, werden
aus der Welt herausgenommen (17,6; 15, 19). Sie leben zwar noch in der
Welt (13, 1:17,11.15; 1 Jo 4, 17), gehören aber nicht mehr zur Welt
(15, 19; 17, 14. 16). Wegen ihrer Zugehörigkeit zu Jesus haßt die Welt
die Gläubigen (15, 18 f.; 17, 14; 1 Jo 3, 13), wie sie ihn gehaßt hat. In
der Welt, in die Jesus seine Jünger gesandt hat (17, 18), haben sie Drangsal zu erdulden (16, 33), aber sie dürfen deswegen nicht verzagen. Wie ihr
Meister die Welt besiegt hat (16, 33), so werden auch sie die Welt besiegen,
da alles, was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet (1 Jo 5, 4). In ihrem Glauben an Jesus besitzen sie die sieghafte Kraft, welche die Welt
überwindet (1 Jo 5,4 f.). Da die Gläubigen nicht zur Welt gehören, dürfen
sie diese und alles, was von Gott und seinem Dienst abzieht und für die
Welt charakteristisch ist, als da sind Fleischeslust und Augenlust (d.
sinnliche Begierden) und Protzen mit dem Besitztum, nicht lieben. Denn
Liebe zur Welt verträgt sich nicht mit Liebe zu Gott ( Jo 2, 16).
Zur Bezeichnung der Zugehörigkeit zu diesen einander entgegengesetzten Sphären gebraucht Johannes Redewendungen, die die Herkunft oder
den Ursprung aus ihnen aussagen: aus Gott sein (oder geboren sein) 7, 17;
8,47; 1 Jo 3, 10; - - 4, 3. 4. 6. 7;5, 18 (aus dem Vater 1 Jo 2, 16); - aus der Wahrheit sein 13, 37;1 Jo 2,21; 3, 19;- - von oben sein 8,23; - aus dem Geist geboren sein 3, 6; - - aus der Welt sein 8,23; 15, 19; 17,
14. 16; 18, 36; 1 Jo 2, 16;4, 5 (von der Erde 3, 31); - - aus dem Teufel

Ein großer Teil der Menschheit wird heute planmäßig zum
Unglauben des dialektischen Materialismus verführt. Ein Großteil der übrigen Welt verfällt dem praktischen Materialismus, der
Vergötzung des Diesseits. Die Menschen verschließen sich mehr
und mehr Gott, dem Göttlichen und Jenseitigen, sie erblinden
geistig, vertrocknen religiös und eröffnen sich immer weiter dem
Irdischen, Weltlichen. Dieser Prozeß ist ein schleichender, aber
fortschreitender. Bei einem Siege des Kommunismus dürften die
vom praktischen Materialismus ausgelaugten Menschen in ihrer
Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit in solchen Massen abfallen, daß womöglich selbst die Auserwählten irregeführt würden
(Mt 24, 24) und daß vielleicht in dieser großen Drangsal kein
Mensch gerettet würde, wenn die Tage um der Auserwählten willen nicht abgekürzt würden (Mt 24, 21f). Die Sorge um das eine
Notwendige, das ganz ernste Besorgtsein um das Heil, diesesSorge, die brennt, die verzehrt, die nicht ruht und rastet, hat durch
eine unberechtigt optimistische Beurteilung der Erreichbarkeit
des ewigen Heiles eine höchst gefährliche Einbuße erlitten. Die
Bemühungen der Seelsorger scheinen hauptsächlich aus diesem
Grunde Luftstreichen zu gleichen, die das Herz nicht treffen.
Die Festung Seele ergibt sich nicht ihrem Gott, weil ein oberflächlicher Optimismus weder die eigene Seele noch Gott noch
das Heil ernst nimmt.
Die Frage, die hier untersucht werden soll, lautet: Hat die relative Wirkungslosigkeit der heutigen Seelsorge nicht vielleicht
darin einen Hauptgrund, daß bestimmte Glaubenswahrheiten
sich im Bewußtsein der Gläubigen verdunkeln und aufhören,
wirksam zu sein, weil sie nicht genügend oder nur abgeschwächt
in Kirche und Schule verkündet werden, Wahrheiten, die grundlegend sind für das rechte Verhalten des Menschen zu Gott?
Man kann keine wirksame Liebe zu Gott haben, wenn man
sich nicht selbst wirklich liebt, d. h. solange man nicht ordentlich
und ernstlich auf sein eigenes Bestes, auf das eigene Heil bedacht
sein 8, 44;1 Jo 3, 8. 12; - - von unten sein 8, 23;- - aus dem Fleisch
ist. Eine starke Gottesliebe muß aufruhen auf einer geordneten
geboren sein 3, 6.
Selbstliebe, die entschlossen ist, sich durch keine Macht von Hölle, Diese Ausdrücke haben bei Johannes die Funktion von WesensbeWelt und Fleisch von ihrem letzten Ziele abbringen zu lassen.
zeichnungen. Durch sie soll das in allem Reden und Tun sich ausprägende
Die Menschen, Gott entfremdet, der Welt verfallen, in ihrem
Wesen einer Person charakterisiert werden (Bultmann).
Zwischen den Beherrschern der beiden Bereiche und den Menschen,
Streben nach Besitz und Genuß davon bedroht, völlig „sine
zu ihnen gehören oder sie konstituieren besteht Wesensverwandtaffectione et misericordia" (Röm 1, 31) zu werden, diese Massen- die
schaft.
schatt. Das Reich der F i nstern is i st die Sphäre der Gottfeindschaft, der
menschen, die von ihren Instinkten regiert werden, aus der
Sünde und des Lasters. Die Menschen, die ihr angehören, sind ‚Söhne des
Traumfabrik des Films ihre Wunsch- und Leitbilder beziehen,
Ungehorsams' (Eph 2, 2; 5, 6), d. h. sie widerstreben Gott, ihr geistig-sittin Illusionen und Lebensgier nach Ersatz schnappen und die Angst liches Wesen ist ‚Gesetzlosigkeit', d. h. Gottlosigkeit (2 Kor 6, 15), sie verüben ‚Werke der Finsternis' (Röm 13, 12), d. h. solche, die das Licht
ihres besseren Selbst zu übertönen versuchen, müssen, das ist
scheuen, weil sie böse sind,nutzlose Werkekler Finsternis' (Eph 5, 12),
nicht nur logisch, sondern auch psychologisch richtig, bei ihrer
d. h. Werke, die keine Heilswirkung für die Täter besitzen. Einzelne dieSelbsthilfe angefaßt werden, bei ihrem Streben nach wahrem,
ser Werke werden Röm 13, 13 und besonders in den sogenannten Lasterkatalogen (z. B. Eph 5, 5; Gal 5, 21; Kol 3, 5. 8 f; 1 Kor 6,9 f.) aufgeirdischen Glück und nach ewigem Heu. Gerade jene Wahrheiten
aber, welche die Gefährdung dieses Heiles besagen und den
Menschen am leichtesten wieder zur Besinnung bringen und ihn
1) Alfred Wikenhauser, Das Evangelium nach Johannes übersetzt und erfür die Liebe seines Schöpfers und Erlösers gewinnen können,
klärt, Regensburg 1948, S. 142-144, S. 78f.
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zählt. Auch Johannes spricht von den ‚bösen Werken' der Kinder der Fin- hinausgestoßen (Jo 12, 31). Wer aber tot in seinen Sünden ist,
sternis und nennt im Evangelium besonders den Unglauben gegenüber dem
der wandelt nach dem Geiste dieser Welt, unter dem Einfluß des
Gottgesandten (3, 19 f.). Im ersten Briefe bezeichnet er den Bruderhaß
(d. h. die mangelnde Liebe gegen den Bruder) als Wandel in der Finsternis Weltherrschers, der jetzt noch in den Kindern des Ungehorsams
(2,9. 11). Das Reich des Lichtes ist das Reich des Guten, des Gehorsams wirkt (Eph 2, 2). Denn wir haben ja nicht zu kämpfen mit Fleisch
gegen Gott, des ehrbaren Lebenswandels. Das Leben der wahren Lichtkin- und Blut, sondern mit den Mächten und Gewalten, mit den Weltder wird charakterisiert als ,Gerechtigkeit' (2 Kor 6, 15), als Tun dessen,
herrschern dieser Finsternis und den bösen Geistern in den Him,was dem Herrn wohlgefällig ist' (Eph 5, 10). Nach Eph 5,9 ,besteht die
melshöhen (Eph 6, 12). Paulus sollte den Heiden die Augen öffFrucht des Lichtes in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit', d. h.
nen, daß sie sich aus der Finsternis zum Licht, aus der Gewalt
das ,Licht', der neue Lebensstand, gibt Kraft zu diesen Werken und fordert sie von den Menschen. Darum die Mahnung, als Kinder des Lichtes zu Satans zu Gott bekehrten (Apg 26, 18). Nur Christus, der Stärwandeln (Eph 5,8; 1 Jo 1,7).
kere, konnte uns aus der Gefangenschaft des Starken befreien
Bevor das Licht der Heilsoffenbarung leuchtete, befanden sich dies
(Mk 3, 27). Und wenn er durch den Finger Gottes die Teufel ausMenschen in der Finsternis (Jo. 12, 46) und wandelten inder Finsternis
(Jo 8, 12; 12, 35; 1 Jo 2,8-11; 1 Thess 5, 4; 1 Petr 2, 9), ja waren selbst trieb, so wollte er dadurch beweisen und sichtbar machen, daß
Finsternis (Eph 5, 8). Denn da sie sich von ihrem Schöpfer und Herrn ab- die Gottesherrschaft angebrochen (Mt 12, 28) und daß die Macht
gewandt hatten, ließ sie dieser in schändliche Laster fallen (Röm 1, 18-32).des Herrschers dieser Welt, die durch ihn im argen liegt, die Macht
In Jesus ist das Licht in die Welt gekommen (3, 19; 12, 46). Immer
des Fürsten dieser Welt, des Gottes dieser Welt, im Vergehen ist.
wieder betont dieser selber, daß er das Licht der Welt (d. h. der Menschen)
Die
Teufel, die in der Welt ihr Unwesen treiben, bilden nach der
sei (8, 12; 9,5;12, 46). Als solches hat er den Menschen die göttliche OfLehre Jesu miteinander ein einheitliches Reich, ein Gegenreich
fenbarung gebracht und diejenigen, die sie gläubig angenommen haben,
aus der Macht der Finsternis befreit (Kol 1, 13), aus der Finsternis in das des Reiches Gottes, sein Herrscher ist Satan (Mk 3, 23 ff.; Lk
Licht berufen (1 Petr 2, 9; 1 Klem 59, 2). Nun sind sie im Lichte (1 Jo
10,•17-20; 13, 10-17).
2, 10), Kinder des Lichtes (Eph 5, 8; Jo 12, 36), ja selbst Licht im Herrn
„Die Welt steht nach dem Evangeliuml, obwohl sie Gottes Schöpfung
(Eph 5, 8). Dadurch, daß Jesus den Menschen das Licht bringt, spendet er
ist und von seiner weisen und gütigen Vorsehung durchwaltet wird, wähihnen das Leben, von ihm erhält man das Licht des Lebens (Jo 8, 12).
Licht ist Erleuchtung, Offenbarung, wahre Gotteserkenntnis, die zugleich rend der gegenwärtigen Weltzeit unter dämonischen Einflüssen und ist darum böse. Satan, der Widersacher Gottes, ist der ,Fürst (oder Gott) dieser
auch wahre Selbsterkenntnis bewirkt, da der Mensch nur in der rechten
Welt' (Jo 12, 31; 2 Kor 4,4), der Jesus die Weltherrschaft anbieten kann,
Erkenntnis Gottes sich selbst recht erkennt. Licht ist wie Leben bei Johannes eine Bezeichnung für das Heil. Im Licht sein, ein Kind des Lichtes weil sie ihm, Satan, übergeben ist' (Mt 4, 8 f.; Lk 4, 5-7). Satan macht
unausgesetzt seinen unheilvollen Einfluß auf die Welt geltend. Er ist der
sein, heißt im Besitz des (ewigen) Lebens sein. Da Jesus, und nur er, der
Spender des Lichtes und Lebens ist, entscheidet sich an seiner Person das Urheber alles Unheils. Seinem Einfluß unterstehen auch die Jünger Jesu,
ewige Schicksal der Menschen. Denen, die die Finsternis dem Lichte vor- und zwar nicht bloß in der Gestalt der Verfolgung, sondern auch der Verführung. Er will sie zu Fall bringen (vgl. Lk 22, 3. 31). Auch die Kirche
ziehen, wird sein Kommen zum Gericht und ewigen Verderben (Jo 3,
unterliegt ihm, obgleich sie das Reich des Menschensohnes ist (vgl. Mt,
18 f.), den anderen zur Rettung (1, 12 f.). Denn diejenigen, die an ihn
13, 24-30. 36-43). Daß die Person Jesu zum Widerspruch reizt und zum
als das Licht glauben, werden Söhne des Lichtes (Jo 12, 36)."
Ärgernis für die Menschen werden kann, daß das Evangelium, die Heilsbotschaft, Haß erzeugt (Mt 10, 34 = Lk 12, 51) und die Jünger um ihres BeKein Zweifel, die Christen stehen der Welt heute sehr viel
kenntnisses zu Jesus willen verfolgt werden, beweist, daß die Welt böse,
unkritischer und unbesorgter gegenüber. Sie bejahen sie sogar häu- dämonisch ist. Wohl erklärt Jesus, daß mit Seinem Kommen Satans Macht
fig in einer dem Evangelium entgegengesetzten Weise. Sie betrach- grundsätzlich gebrochen ist (Mt 12, 25-29; Lk 11, 17-22) und der Fürst
ten sie sozusagen als getauft, versuchen 'eine Synthese, eine Sym- dieser Welt hinausgeworfen wird (Jo 12, 31). Trotzdem ist aber sein Einfluß auf die Welt noch nicht ausgeschaltet, weil der gegenwärtige böse Äon
biose von Christentum und Welt, passen sich ihr weithin an,
immer noch fortbesteht, solange nicht die Gottesherrschaft in ihrer endgülziehen, besonders auf dem Gebiete der Kultur, mit ihr mit. Weil tigen Gestalt angebrochen ist... Auf die Frage, warum Gott diesen Zusie mit der Welt mitmachen, lassen es viele Christen nicht zu einer stand der Welt, in dem er in gewissem Sinne die Herrschaft mit Satan teilt,
Entscheidung für Christus kommen. Sie schwanken hin und her, duldet, gibt das Evangelium keine Antwort... So wenig Christus die Welt,
pendeln zwischen Gott und Welt. Die Welt wird verharmlost, in so wie sie ist, bejaht - das Evangelium kennt keine Weltfreude; wo es von

ihrer Gefährlichkeit nicht gesehen. Nur darum kann man sie so
lieben und ihr verfallen. „Wenn einer die Welt lieb hat, so ist die
Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist:
Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens, stammt nicht
vom Vater, sondern von der Welt" (1 Jo 2, 15 f.).

Freude spricht, richtet sich der Blick immer auf das Gottesreich -, ebensowenig verneint er sie, wie etwa der Buddhismus, radikal. Das größte Unglück des Lebens ist nach ihm nicht, wie für Buddha, das Leiden, sondern
die Sünde, weil sie es ist, die den Menschen für ewig vorn Gottesreich ausschließen und dadurch unglücklich machen kann."

Wir haben heute, entgegen den klaren Aussagen der Offenbarung, nur schwach das Bewußtsein, daß die Geschichte der Welt
und das Lebensschicksal des einzelnen ein „Machtkampf" zwischen Gott und Satan ist. Wir bedenken nicht, daß dem Reiche
Gottes ein organisiertes Gegenreich entgegensteht. Wie mächtig
muß der Teufel sein, wenn er glaubt, den Kampf mit dem Allmächtigen aufnehmen zu können! „Es bändige dich Gott, der
Allerhöchste, dem du in deiner großen Hoffart immer noch
gleich sein willst" (Exorzismus Leo's XIII.).
Die Gefährlichkeit dieses Gegners, der rein Geist ist und
durch seinen Abfall von Gott nicht dümmer geworden ist, sondern seine uns (wer weiß wie!) überlegene Intelligenz bewahrt
hat, wird von uns Zweifüßlern, die wir gezwungen sind, sogar unsere höchsten Gedanken mit Hilfe unserer Kauwerkzeuge auszutauschen und durch solches Angewiesensein auf die Materie beweisen, daß wir wirklich auf der untersten Stufe der Geistnaturen stehen, wenig ernst genommen. Auf Grund der Offenbarung
lehrt das Magisterium ordinarium aller Jahrhunderte bis in die
Gegenwart hinein, wo diese Wahrheit in den Hintergrund tritt
und dadurch ihre Wirkkraft verliert, daß jeder Erwachsene ohne
Zweifel des öfteren vom Teufel und nicht nur durch Fleisch und
Blut versucht worden ist und versucht wird. Die Kirche ist weit

über den Einfluß des Teufels
Wir leben heute, wie ein bekannter Psychotherapeut betont, „in einer entdämonisierten Welt". Nicht nur jene, denen
das Evangelium verhüllt bleibt, deren ungläubigen Verstand der
Gott dieser Welt verblendet hat (2 Kor 4, 4), denken so, sondern
auch viele Christen, von denen Paulus ohne Zweifel befürchten
würde, daß der Teufel mit seiner Arglist ihren Sinn von der aufrichtigen Hingabe an Christus abgelenkt habe (2 Kor 11,3). Denn
es ist der Teufel, der das heilbringende Wort, das in die Seelengesät wurde, wegzunehmen (Mk 4, 15) und sein Unkraut unter die
Saat Gottes auszustreuen sucht (Mt 13, 39). Satan hat ja verlangt, sogar die Apostel zu sieben (Lk 22, 3), und diejenigen, welche die Wahrheit nicht geliebt und angenommen haben, um gerettet zu werden, verfallen der Macht der Verführung, daß sie
der Lüge'Glauben schenken (2 Thess 2, 9). Nur durch Sinnesänderung können sie der Schlinge des Telfels entfliehen, der sie
gefangen hält, damit sie ihm willfährig sind (2 Tim 2, 26). Die
zahlreichen Besessenheitsfälle der Evangelien bekunden die Macht
des Bösen in der Welt, sollen auf den hinweisen, der sich zum
Herrscher dieser Welt gemacht hat, den zu überwinden ein Hauptziel von Jesu Sendung ist. Wir haben es mit Mächten und Gewalten zu tun, die Christus gewiß entwaffnet hat (Kol 2, 15). Denn 1) Josef Schmid, Das Evangelium nach Matthäus übersetzt und erklärt,
der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet (Jo 16, 11), ist schon
Regensburg 1952, S. 129f.
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davon entfernt, in allem und jedem eine direkte Versuchung
durch den Teufel zu sehen. Denn aus unserer erbsündlichen Angeschlagenheit brechen in den sieben I lauptsünden so reichlich
fließende Quellen von Sünden auf und so starke, daß man heute
sogar geneigt ist, alle Sünden auf sie zurückzuführen. Diese Auffassung ist ohne Zweifel mit der Offenbarung nicht zu vereinen.
Es gibt aber heute viele Katholiken, die wie die Abseitsstehenden, Nichtpraktizierenden und Randchristen minimalistisch über
den Einfluß des bösen Feindes denken und es kaum für wahrscheinlich halten, daß sie in ihrem ganzen Leben auch nur ein einziges Mal von ihm versucht worden seien. Da man die Regungen
der Natur von den Anregungen des Versuchers in der Regel nicht
unterscheiden kann, ist eine solche Haltung verständlich. Sie ist
aber höchst gefährlich.
Es ist also eine Offenbarungswahrheit, daß der Mensch öfter
direkt vom Teufel versucht wird. Indirekt steckt hinter jeder
Versuchung der Teufel, insofern er der Menschenmörder von
Anbeginn ist, der den Menschen ihre erbsündliche, so gefährlich
fortwirkende Wunde beigebracht hat. Gegenüber der Bedrohung
durch verführerische Mächte hat der Mensch als dauernden Helfer seinen Schutzengel. Die Aufgabe des Schutzengels ist es weniger, die Kinder vor Unglück zu bewahren, als die Kinder Gottes vor dem einzigen Unglück zu schützen, das zählt, nämlich vor
dem Sturz in die Sünde. Und wie die Hilfe des Schutzengels eine
dauernde ist, so scheint auch die Notwendigkeit dieses Schutzes
eine bleibende zu sein. Da wir es bei dem Kampf um unsere Seele mit Intelligenzen als Gegnern zu tun haben, die uns als reine
Geistnaturen unvorstellbar überlegen sind, darf man sicher sein,
daß sie alles tun, um die wichtigen Entscheidungen des Lebens in
ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Vermutung spricht dafür, daß
Entscheidungen, durch welche das Leben auf lange Sicht festgelegt, geformt und geprägt wird, wie Berufswahl, Standeswahl,
Gattenwahl, vom Versucher in besonderer Weise bedroht sind.
Denn hat der Mensch nicht den richtigen Stand, Beruf, Gatten
erwählt, so kann er sein irdisches Glück nicht verwirklichen, und
er ist in hohem Maße bereit, sich für den ungeliebten Stand oder
Beruf oder Gatten zu entschädigen und Ersatz zu suchen. Eine
Wahl, die nicht betend entschieden wird, bei der man sich nicht
durchringt zu dem, was Gott will, sondern seinem eigenen blinden Herzen folgt, und sich nur fragt: Was möchte ich sein oder
werden oder haben, ist a priori eine Fehlentscheidung, welche
eine weite Zukunft überschattet. Nach der einhelligen Lehre der
Theologen kann der Versucher in das Innere der Seele nicht eindringen. Das steht allein Gott offen. Aber er kann in ihren Vorhöfen, im Phantasie- und Vorstellungsleben sein Unwesen treiben und von da die Entscheidungen beeinflussen. Es handelt sich
bei diesen Versuchungen stets um den Willen Gottes. Die verloltkendsten Vorstellungen werden ihm entgegengesetzt, die schrecklichsten Befürchtungen erheben sich gegen ihn. Der Mensch wird
erschüttert von den Bildern dessen, was kommen würde. Die Not
hämmert sich ein, daß man es nicht aushalten könne, es würde
immer, immer so bleiben, was da als Befürchtung ausgemalt wird
(obwohl lang niemals ewig, ewig aber unermeßlich lang ist). Gerade diese Aufwühlung, die alle andern Aussichten vernebelt, das
Verlogene, Unwahre, die Raffiniertheit der Argumente, die Dialektik der Einwände legen es nahe, daß der Mensch, der sein
wirkliches Glück sucht und doch dem Scheine folgt, ein von
einer geistigen Macht Verführter ist.
Wieviel Unheil würde vermieden, wie viele Sünden würden
nicht getan, wenn wenigstens alles Wichtige mit Gebet begonnen
würde, damit Gott den gebührenden Einfluß auf die Seele erhielte! Wer nicht betet, folgt seiner versuchten Phantasie, sich hinwegsetzend über alle Gebote Gottes, in Verfinsterung des Geistes
und Verblendung des Herzens. Der Wille Gottes bedeutet dem
Nichtbetenden keine Schranke, ein Eheband dem kein Hindernis, der nur der Verlockung seiner Phantasie Gehör leiht und
nicht der Mahnung des Gewissens. Wieviel ernster würden dessen
Mahnungen aufgenommen, wenn man hinter den Verlockungen,
mit denen man liebkost, Einflüsterungen 'des bösen Feindes an- 1891 —

nehmen würde! Wie würde man suchen, sich aus seinen Händen
zu befreien, wie würde man beten, um die Kraft dazu von Gott
zu bekommen! Wie viele nehmen aber heute den Versucher nicht
ernst? Beten darum nicht in der Versuchung? Folgen dem Versucher bis ans bittere Ende, ins ewige Verderben?
über die Häufigkeit von Todsünden
Wer nicht betet, fällt und steht nach dein Falle nicht wieder auf,
oder, was das häufigere ist, er entwickelt sich zu einem Gewohnheitssünder, der sich in seine Sünde verstricken läßt. Er beurteilt
seine Lage viel zu oberflächlich und ist darum weit davon entfernt, das Notwendige zu tun, das ist, zu beten. Mit dem abnehmenden Widerstandswillen wird die Sünde immer mehr zur zweiten Natur und erscheint geradezu als etwas Natürliches, Naturgemäßes. Man will zwar nicht die Sünde. Aber man will doch, was
einem so liegt. Es nicht zu wollen, glaubt man nicht zu können,
und so will man es, und man behauptet, in der Situation, in die
man gestellt sei, „letzten Endes von Gott", könne man es auch
nicht nichtwollen. Die Sünden, die am häufigsten geschehen,
sieht man als hormonal gesteuert an — den eigentlichen Steuermann sieht man nicht —, und da sie aus Liebe geschähen und
nicht gegen die Liebe sind, seien sie, wenn natürlich auch nichts
Vollkommenes, so doch auch nichts eigentlich Tragisches: Da
man im übrigen ein anständiger Christ und Volksgenosse ist, der
keine silbernen Löffel mitgehen läßt und auch niemanden totschlägt (was man eventuell beseitigt -hat, war ja noch kein
Mensch), so behauptet man, man werde schon mit dem lieben
Gott fertig werden, der sei gar nicht so, wie es die Prediger behaupten. Eine schwere Sünde? Wo ist denn der Mensch, der sie
tut? Wer will denn eine schwere Sünde tun'? Was gehört nicht
alles dazu, daß eine schwere Sünde zustande kommt! Welche Erkenntnis würde zu so einer großen Sache gehören! Selbst der verworfenste Mensch, der grauenhafteste Mörder, ist er wirklich
einer schweren Sünde schuldig? Ist er nicht viel mehr das Produkt seiner Vererbung, seiner Erziehung, seiner Umgebung?
Ein Gattenmörder erklärte einmal, er wisse nicht mehr, was
in ihm vorgegangen sei, als er die Schußwaffe ergriff und seiner
Frau, die ihm die Butterbrote schmierte für die Arbeit, den Genickschuß gab. Jene Augenblicke erschienen ihm als ein unerklärliches Vakuum. Vielleicht sind manche bereit, den Mann von .
einer schweren Sünde freizusprechen. Sie sehen in diesem Nichtmehrsicherinnernkönnen einen Beweis dafür, daß man sogar in
einem so schweren und seltenen Falle von einer Todsünde nicht
sprechen dürfe. Sie bedenken jedoch nicht, wie furchtbar ernst
Christus die inneren Sünden schon beurteilt, die zahlreich vorausgegangen sein müssen (Mt 5, 22).
Was ist eine Todsünde? Ein Metaphysiker hat bei einer Handvoll Sand die Evidenz: Ihr Dasein verlangt die Allmacht des Allmächtigen selbst. Es kann kein Geschöpft geben, dein Gott die
Fähigkeit verleihen könnte, auch nur ein Sandkorn ins Dasein zu
rufen. Welche Welt erschließt sich einem Atomphysiker in einem
einzigen Sandkorn! Wieviel tausend Arten von Lebenwesen vermöchte ein Biologe in einer Handvoll Erde nachzuweisen! Was ist
die klar erkannte, freigewollte Übertretung eines göttlichen Gebotes in einer wichtigen Sache? Was die Weigerung eines Geschöpfes, d. h. eines Wesens, das total von Gott ist, das total für
Gott ist, dessen Daseinssinn Gott ist, den Willen Gottes zu tun
und z.B.den Empfang des Lebensbrotes einfach abzulehnen'?
Liegt darin nicht die revolutionäre Verneinung und Verweigerung der ganzen Grundbezogenheit des Geschöpfes zu seinem
Schöpfer? Es liegt auf der Hand, daß die Todsünde etwas viel
Empörenderes ist, als der Sünder wahrhaben will. Man möchte an
das Wort denken, das Gott im Psalm (49,21) spricht: Haec fecisti, et ego tacebo? Existimasti me esse similem tibi? Arguam te
et pandam ea ante oculos tuos.
Die Auffassung, Todsünden seien etwas Seltenes, vielleicht
sogar sehr Seltenes, geradezu ungeheuer Seltenes — „nur von
einem einzigen, von Judas, wissen wir, daß er in der Hölle ist,
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während wir es von unzähligen Heiligen wissen, daß sie im Him- Denn hat er auch gesündigt, so hat er doch den Vater und den
mel sind, und dies von noch viel, viel mehr anderen annehmen
Sohn und den Heiligen Geist nicht verleugnet, sondern hat gedürfen" — widerspricht aber der Bußpraxis der Kirche, dem
glaubt. Gedenke nicht, o Herr, der Sünden seiner Jugend und seiEvangelium, den ausdrücklichsten Einschärfungen insbesondere ner Unerfahrenheit, sondern erbarme Dich seiner nach Deiner
des heiligen Paulus. Christus sagt in der Bergpredigt klipp und
großen Barmherzigkeit.
klar: „Ihr werdet nicht in das Himmelreich eingehen, wenn eure
Gerechtigkeit nicht vollkommener sein wird als die der Schrift- über die Gnade der Beharrlichkeit
gelehrten und Pharisäer" (Mt 5,20). Danach dürften vom Himmel
Nicht wenige Menschen leben in solchen Sünden, die vorn Reimelreich ausschließende Sünden zum mindesten bei den Schrift- che Gottes ausschließen. Ohne Zweifel würde man die Möglichkeit
gelehrten und Pharisäern keine Seltenheit gewesen sein. Und
ihrer Bekehrung viel günstiger beurteilen, wenn sie sich nicht beschon Zornesausbrüche, die doch ohne Zweifel etwas unvergleich- mühten, sich über die Schmiere ihrer Schuld hinwegzutäuschen,
lich Häufigeres sind als Mord und Totschlag, sollen mit der ewi- wenn sie nicht in einem Heilsoptimismus befangen wären, der in
gen Feuerhölle bestraft werden (Mt 5,22). Ebensowenig können der Offenbarung keinen Grund hat. Aus dieser Haltung heraus
bei einem ehebrecherischen Geschlecht Todsünden selten sein,
wird das wichtigste Mittel, das uns die nach der heiligmachenden
wenn schon die bloße Begierde, das rein innerliche Verlangen,
Gnade größte aller Gnaden verschaffen kann, die Gnade einer
Ehebruch ist und es dem Ehebrecher besser wäre, Auge oder
guten Sterbestunde, verschmäht. Daß zum Sterben im Stande
Hand oder Fuß zu verlieren, als mit dem ganzen Leib in die Höl- der Gnade eine besondere Gnade nötig ist, die nur durch Gebet
le geworfen zu werden (Mt 5,27-30). „Wer sich vor diesem ehe- erworben werden kann, ist eine Wahrheit, die heute unserem Bebrecherischen und sündhaften Geschlechte meiner schämt, des- wußtsein bedeutend weniger gegenwärtig ist als noch vor fünfzig
sen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt Jahren, wenn man nach den Gebetbüchern urteilen darf. „Auch
in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln" (Mk
den Wiedergeborenen und Geheiligten bleibt stets Gottes Gna8,38). Das sündhafte Geschlecht, vor dem man sich schämt,
denhilfe zu erflehen, daß sie zum glücklichen Ende gelangen und
dürfte zahlenmäßig stärker sein als jene, die sich vor ihm nicht
im Guten ausharren" (Denz. 183, 2. Konz. v. Orange, Kan. 10).
schämen. Erst von dieser Sicht her, daß Todsünden durchaus
Der sündige Mensch spürt, daß es an ihm liegt, ob er sündigt
nichts Ungewöhnliches sind, versteht man, warum es heißt: Geht oder nicht. Die Entscheidung liegt in seiner Freiheit. Und er
ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der fühlt auch, daß es an seinem Widerstand, an seinem Nichtwollen
Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm hin- liegt, wenn er der Gnade widerstrebt und seine Bekehrung immer
einkommen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der ins weiter hinausschiebt. Aus diesem seinem habituellen Nichtwollen
Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden (Mt 7, 13f.).
schließt er, daß er jederzeit immer noch eine Änderung vornehDer heilige Paulus bezeugt es klar, daß nicht wenige Menschen men kann. Er erkennt richtig, daß er es ist, der sich für die Sünde
durch ihre Sünden fern von Gott leben. Darum ermahnt er die
entschließt, und er meint deswegen, jetzt aber ganz zu Unrecht,
Kolosser: Ertötet das irdische Gelüsten der Glieder: Unzucht,
daß er sich genau so einmal von sich aus, spätestens auf dem SterUnkeuschheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die
bebett, auch für Gott entscheiden könne. Er irrt, weil er dazu
Götzendienst ist; um solcher Dinge willen kommt der Zorn Got- eine besondere Gnade nötig hat, die Gnade der Beharrlichkeit.
tes (Kol 3, 5f.). "Denn davon seid fest überzeugt: Kein Unzüch- Sie liegt gar nicht in unserer Macht, sondern kann nur die Frucht
tiger oder Unreiner oder I labgieriger, das heißt Götzendiener, hat demütigen Gebetes sein. Der schlichte, aber ernsthafte Christ hat
Anteil am Reiche Christi und Gottes. Keiner täusche euch durch wahrscheinlich keinen klaren Begriff von der Gnade der Beharrnichtssagende Reden, denn um solcher Dinge willen kommt der lichkeit. Aber er weiß, daß er die heiligmachende Gnade, diesen
Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Habt darum
kostbaren Schatz, in zerbrechlichem Gefäße trägt (vgl. 2 Kor
nichts mit ihnen zu tun" (Eph 5, 5-7). „Wißt ihr nicht, daß Un- 4,7), und er betet in jedem ,',Gegrüßet seist Du, Maria", um diegerechte keinen Anteil am Reiche Gottes erhalten werden? Gebt se Gnade, und zwar in der wirksamsten Weise, indem er durch
euch keiner Täuschung hin! Unzüchtige, Götzendiener, Ehebre- die Mutter des Herrn um eine gute Sterbestunde betet. Er ahnt
cher, Lüstlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunken- vielleicht nicht, was er seinem Rosenkranz verdankt, aber er
bolde, Gotteslästerer, Räuber werden am Reiche Gottes keinen fühlt sich, solange er nicht in der ewigen Heimat ist, auf dieser
Anteil haben" (1 Kor 6, 9f.). Und Gal 5, 19-21: „Die Werke
Erde, nach einem Worte des heiligen Johannes Capristanus, mit
des Fleisches sind offenkundig: Unzucht, Unkeuschheit, Wollust, so vielen Krankheiten des Leibes und der Seele beladen, in einem
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn,
dunklen Tale, in einer gefährlichen Welt, in einer erbärmlichen
Zwietracht, Spaltung, Parteiung, Neid, Mord, Völlerei, Schwelge- Welt. Welcher Unterschied zu dem unermeßlichen Heere jener,
rei und dergleichen. Davon sage ich, wie ich schon früher gesagt welche die Gemeinschaft der Gläubigen entvölkert haben, der
habe: Die solches treiben, werden das Reich Gottes nicht erben." Diesseitsfrohen und ach so Enttäuschten, der unbesorgt AbseitsEbenso spricht die Geheime Offenbarung (21, 8): Die Feigen,
stehenden, der unbekümmert Nichtpraktizierenden, der nichtbedie Ungläubigen, die Unreinen, die Mörder, die Unzüchtigen, die tenden Nochchristen! Sie alle wollen es nicht wahrhaben, daß
Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner sollen ihren Anteil
nur, wer betet, die Gnade der Beharrlichkeit empfängt, daß nur
erhalten im brennenden Feuer und Schwefelpfuhl. — Der Teufel, die Suchenden den schmalen Weg zum Himmel finden, daß seine
der sie verführte, wird in den Feuer- und Schwefelpfuhl geworPforte sich nur denen öffnet, die nicht aufhören, anzuklopfen.
fen, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle EwigDer heutige Mensch spürt nicht die grauenvolle Frage nach
keit (20, 10).
der Auserwählung. Der Massenmensch schafft sich seine AbgötViele Texte der Liturgie ließen sich anführen dafür, wie die
ter in Film, Sport und Politik. Er erstarrt vor seinen Führern
Kirche urteilt, nicht über diesen oder jenen Menschen, sondern
und folgt ihnen in ihren Wahnsinn. Aber er wirkt sein Heil nicht
über den Menschen überhaupt. Sie et im Totenoffizium den
mehr mit Furcht und Zittern. Denn er erbebt nicht in Ehrfurcht
Menschen mit den Worten der Heiligen Schrift klagen: Herr,
vor der Majestät Gottes. Darum ist ihm sein Wille nur Richtwenn Du kommst, die Erde zu richten, wo soll ich mich erber- schnur, solange er den eigenen Wünschen entspricht, solange er
gen vor dem Angesicht Deines Zornes? Denn ich habe allzu sehr nicht schwer fällt, solange er keine Opfer und Verzichte verlangt.
in meinem Leben gesündigt. Ich erbebe über meine Taten und er- Gott ist keine Respektsperson mehr, dessen Gebote unter allen
röte vor Dir: Verdamme mich nicht, wenn Du zum Gericht
Umständen gelten. Über seine Gebote setzt man sich spielend
kommst. Denn ich habe allzu sehr in meinem Leben gesündigt. — hinweg. Die ihm gemachten Versprechungen bricht man am lauÜber den Sterbenden betet die Kirche: Gedenke nicht, o Herr,
fenden Bande seiner Rückfälle. Gott wird nicht mehr ernst geseiner früheren Sünden und Benoinmenheiten, welche die Leiden- nommen als derjenige, der Leib und Seele in die Hölle stürzen
schaft oder die Glut der bösen Begierlichkeit verursacht hat!
kann. Gott sei so gut, sagt man, er könne nicht ftir Sünden (wie
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sie die Heilige Schrift so wiederholte Male aufzählt!) zur Hölle
verdammen, und so schlimme Dinge, für die man verdammt werden könne, tue man doch nicht. über dem Abgrund der Hölle
sei das Netz der Barmherzigkeit Gottes gespannt, und es stürze
nur der in die Tiefe, der sich durch die Maschen der Barmherzigkeit Gottes hindurcharbeite. Ohne Zweifel und Gott sei Dank,
es gibt dieses Netz der Barmherzigkeit Gottes. Aber besteht
nicht bei vielen Menschen das ganze Leben darin, sich durch die
Maschen dieses Netzes hindurchzuarbeiten?
über die Zahl der Auserwählten
Es muß sehr ernst stimmen, daß es bis ins 18. Jahrhundert hinein die einmütige Auffassung der Kirchenlehrer, Heiligen, Theologen, Prediger war, der größte Teil der Menschen, sogar der erwachsenen Katholiken, gehe verloren (Vacant-Mangenot, Dict.
de Theol. Cath., IV, 2370; auf den hier öfter herangezogenen Artikel dieses Lexikons von A. Michel über die Zahl der Auserwählten — IV, 2350-2378 — stützen sich die theologiegeschichtlichen Angaben, die gemacht werden).
Diese erschreckende Beurteilung von mehr als 16 Jahrhunderten wird nur zum Teil dadurch gemildert, daß die vielen, vor Erlangung des Vernunftgebrauches ohne Taufe gestorbenen Kinder
nicht zur Anschauung Gottes gelangen, und so zwar die poena
damni, aber nicht die poena sensus erleiden.
Wie es im Hause des Vaters viele Wohnungen gibt und sich
die sichtbare und die unsichtbare Schöpfung in zahllosen Stufen
aufbaut, so dürfte es auch eine mannigfache natürlithe Bestimmung für Geistnaturen geben, die nicht zur Anschauung Gottes
berufen sind. Das betrifft die ungetauft verstorbenen Kinderl)
und möglicherweise die Bewohner anderer Welten..
Die Behauptung von Gravina, die Auserwählten (Menschen)
seien longe numerosiores als die Verdammten, wurde 1772 von
der Indexkongregation mit „omnino damnatur" zensuriert. Der
entgegengesetzte jansenistische Irrtum, nach dem es fast aussichtslos sei, auf die Erlangung des Heiles zu hoffen, ist von der
Kirche ebenfalls verurteilt.
Nachdem Suarez (1548-1617) als erster sich dafiir eingesetzt
hatte, daß die Mehrzahl der erwachsenen Katholiken gerettet
werde, können die folgenden Sätze als die milder gewordene Lehre fast der Allgemeinheit der Theologen der letzten Jahrhunderte
angesehen werden. Sie seien wiedergegeben nach Ed. Hugon,
Tractatus dogmatici, De Deo uno, Qu. XII, art. V.:
1. Es ist die fast allgemeine Lehre der Theologen, daß der
größere Teil der Menschheit nicht gerettet werde. — Das schei1) Wo es, wie Pius XII. in Mystici Corporis 43 sagt, ein schaudererregender Gedanke ist, daß das Heil von Menschen von Menschen abhängig ist,
könnte man auch die jenseitige Bestimmung eines ohne Taufe verstorbenen Kindes in hohem Maße geprägt sich denken durch das Verhalten seiner Eltern, durch ihren Willen und ihren Gnadenstand. Man könnte Unterschiede vermuten zwischen der natürlichen Seligkeit abgetriebener Kinder, außerehelich oder im Ehebruch gezeugter Kinder zu jenen zahlreichen,
die in legitimer Ehe nie das Licht der Welt erblicken und wie die befruchteten Blüten eines Baumes in Massen vorzeitig abfallen, und insbesondere
zu jenen, deren Taufe das heißeste Gebet ihrer Eltern war. Dieses Gebet
erscheint so sehr als Gebet im Namen Jesu, daß manche daraus die Hoffnung ableiten, der Geber aller guten Gaben, der weder an das opus operatum noch an das opus operantis gebunden sei, werde seinen Gnadensegen
solchen Kindern nicht vorenthalten. Tatsache ist auch, daß die Kirche
das ungeborene Kind einer Märtyrerin als Märtyrer betrachtet. Sollte
Gott nicht schuldlos ohne Taufe verstorbenen Kindern ebenso den Himmel gewähren, wenn die Gottesliebe der Mutter, des Vaters, der eines
Märtyrers entspricht? Würde eine werdende Mutter aus übernatürlichen
Gründen sich gegen eine Vergewaltigung wehren und dabei so mißhandelt werden, daß sie zwar selbst mit dem Leben davon käme, aber dadurch eine Totgeburt hätte: Ihr Kind hätte dadurch das Leben der Gnade
gewonnen und wäre ein Märtyrer (Benedictus XIV., De setvorum Dei
beatificatione, III, 15, 4). Ob das Los der ungetauft verstorbenen Kinder
tatsächlich ein differenziertes ist, darüber läßt sich nur spekulieren. Eine
Stütze für diese Auffassung läßt sich weder in der Schrift noch in der Tradition noch im Konsens der Theolögen finden. Fest steht als kirchliche
Lehre nur das eine, daß jene ungetauften Kinder, welche actu, nicht auch
voluntate, Märtyrer sind, im Himmel Gott schauen. Die Offenbarung hat
das Geheimnis über das Los der andern Kinder nicht enthüllt.
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nen die Worte des Herrn zu besagen, der auf die Frage: „Sind es
nur wenige, die gerettet werden?" antwortete: „Geht ein durch
die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der
ins Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm hineinkommen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben
führt, und wenige sind es, die ihn finden" (Mt 7, 13E). Der theologische Grund liegt darin, daß niemand ohne Glauben und ohne
heiligmachende Gnade gerettet wird. Ferner bezeuge die beweinenswerte Geschichte des Menschengeschlechts, daß der größere
Teil der MensChen sowohl nach Christus wie auch besonders vor
Christus ohne Glauben und heiligmachende Gnade lebe. Und
wenn auch eine Bekehrung im letzten Augenblick möglich ist, so
seien doch solche Bekehrungen als Regel nicht anzunehmen.
2. Es läßt sich hinlänglich beweisen, daß der größere Teil der
Getauften (= unmündige Kinder + Erwachsene) gerettet wird.
Denn ungefähr die Hälfte der getauften Kinder sterbe vor Erlangung des Vernunftgebrauches. Darum sei dieser Teil auf Grund
der Taufe gerettet. Wenn man dann die Erwachsenen, die den
Himmel erringen, hinzunehme, sei leicht zu ersehen, daß der größere Teil der Getauften durch die Barmherzigkeit Gottes vor dem
ewigen Tode bewahrt bleibe.
3. Es ist sehr zweifelhaft, ob der größere Teil der getauften
Nichtkatholiken gerettet wird. Denn vielen, die außerhalb der
Kirche leben, fehlt der notwendige Glaube, oder sie leben in
Sünden und haben nicht die reichen Heilsmittel zur Wiedererlangung der Gnade. Es ist aber zuzugeben, daß sie vollkommene
Reue erwecken können und daß das Heil leichter ist in jenen Gemeinschaften, die sich die wahren Sakramente bewahrt haben,
welche die Gutgläubigen ex opere operato rechtfertigen können.
4. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der größere Teil der erwachsenen Katholiken gerettet wird. Daß in einigen Ländern und in
manchen Zeitaltern der größere Teil der Katholiken ein sehr
schlechtes Leben geführt hat, sei kein Gegenbeweis. Denn unter
Berücksichtigung aller Zeiten und aller Völker dürften es durchaus mehr sein, die gerettet werden, sowohl wegen der Wirksamkeit der Sakramente, die vielen das Leben wiederbringen, als auch
auf Grund der Erlösung, die allzu unwirksam erschiene, wenn
die Schar der Katholiken zum größten Teil verlorengehe. Darin
erscheine die Barmherzigkeit Gottes, daß er manche zum Heile
führe, das so viele preisgeben.
In ähnlicher Weise wie Hugon urteilt Diekamp über die Auffassung der Theologiel): „Daß unter den Menschen die Zahl der
Prädestinierten geringer sei als die der Reprobierten, scheint Mt
23, 14 zu lehren: Multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Mit
Rücksicht auf dieses Wort Christi tritt Thomas, und mit ihm
wohl die Mehrzahl der Theologen, für den Satz ein: Pauciores
sunt qui salvantur (I qu. 23 a. 7 ad 3).

(Fortsetzung folgt)
1) Franz Diekamp, Kath.Dögmatik nach den Grundsätzen des heiligen
Thomas von Aquin, Münster 2191.8, S.475.

PROF. DR. JOHANNES BEUMER SJ

Bischof Martin von Paderborn und sein Einsatz fiir das
Erste Vatikanum nach dessen Abschluß
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Schriftleitung
entnommen „,Theologie und Glaube" 1975, S. 383-389.
Als die letzte Definition des Konzils in Rom erfolgt war und
die Bischöfe in ihre Heimatdiözesen zurückkehrten, wartete dort
auf sie eine nicht leichteAufgabe. Sie mußten die Beschlüsse verkünden und auch dem katholischen Volk innerlich nahebringen.
Auf welche Weise dies geschah, machte keinen großen Unterschied,
und Joseph Feßler, Bischof vün St. Pölten (Österreich) und Sekretär des Konzils von 1869/70, sagt richtig in seiner Schrift
„Die wahre und die falsche Unfehlbarkeit der Päpste": „Welche
Form übrigens die Bischöfe wählen zur Bekanntmachung dieser
Glaubenslehre (der päpstlichen Unfehlbarkeit) an ihre Unterge- 1896 —

benen, ob diese geschehe durch Abdruck im Ordinariatsblatte
Lehramt des Papstes nach der Entscheidung des vaticanischen
(wie z. B. in Wien, Prag, Leitmeritz u. a.), oder durch einen eige- Concils"9 ), und die des ehemaligen Konzilssekretärs, des Bischofs
nen Hirtenbrief (wie z. B. in Cöln, Salzburg, München, Regensvon St. Pölten (Österreich), Joseph Fehler „Die wahre und die
burg u. a.), oder durch Verkündigung von der Kanzel (wie z. B. falsche Unfehlbarkeit der Päpste, Zur Abwehr gegen Hm. Prof.
in Linz u. a.) ist unwesentlich, da jede dieser Formen zeigt, daß Dr. Schulte" 19 ). Noch weitere Schriften ähnlicher Art kommen
der betreffende Bischof diese Lehre als katholische Glaubenshinzu11 ).
lehre betrachte und von seinen Untergebenen als solche angeDie kleine Broschüre des Bischofs Martin ist ganz auf die Praxis
sehen wissen wolle"1 ). Zumal in Deutschland waren mit diesen eingestellt 12 ). Zu Beginn erklärt der Verfasser: „Bis in die letzte
Maßnahmen bedeutendere Schwierigkeiten verbunden, weil sich Zeit hinein werden mir in Hinsicht auf die genannte Lehren tscheihier bereits im Verlauf der Konzilsdebatten gegen die kommende dung des Concils von verschiedenen Seiten noch allerhand Fragen
Definition eine heftige Opposition erhoben hatte. und Zweifel vorgelegt, um deren Lösung man mich ersucht ...
Bischof Konrad Martin von Paderborn war von Anfang an Mit- Oft ist es zugleich die liebevolle Sorge für das geistliche Wohl
glied der Glaubenskommission des Konzils gewesen und seine der ptlegebefohlenen Brüder, ich meine jener schwankenden,
Vorschläge und Formulierungen hatten viel zum Erfolg beigetra- glaubensschwachen, oder auch im Glauben bereits irregeführten
gen2 ). Dabei ließ er sich von dem Geist der Mäßigung und der
Brüder, die im Beichtstuhle sich einfinden. Zu ihrer weisen LeiVersöhnlichkeit leiten, so daß er nicht die Ansichten teilte, wie
sie den „Intransigenten" innerhalb der Konzilsmehrheit, so besonders II. E. Manning, dem Erzbischof von Westminster (Eng-

tung bedarf der Beichtvater vor allem einer selbsteigenen, genauen Kenntnis des Sinnes der kirchlichen Lehre, die nun einmal jetzt
die Zielscheibe der kirchlichen Angriffe geworden ist ... Bei

land), zu eigen waren. Noch in der allerletzten Phase der Verhand- einer nur mangelhaften Kenntnis dieser Lehre wird der Beichtlungen versuchte der Regensburger Bischof 1. von Senestrey, vater, zumal in den Städten, gewiß mehr als einmal in die Lage
seinen Paderborner Amtsbruder zu einer schärferen Formulierung kommen, von seinen Beichtkindern hinsichtlich dieses Glaubenszu bewegen, aber ohne Erfolg 3 ). Darum kommt vor allem Bischof punktes entweder zu viel oder zu wenig zu fordern" (3 0. Damit

Martin das Verdienst zu, den maximalistischen Tendenzen den
ist eine andere Erwägung verbunden: „So gut ich nämlich von
Zugang versperrt zu haben 4 ), was einer allgemeineren Annahme dem Vorhandensein von Zweifeln und Mißverständnissen in Beder Konzilsdefinition nur förderlich sein konnte.
zug auf den Sinn der vatikanischen Lehrentscheidung überzeugt
Von Rom zurückgekehrt, erließ er schon am 15. August von bin: ebenso zuversichtlich hoffe ich, daß mit dem Verschwinden
Paderborn aus einen Hirtenbrief, um seinen Diözesanen Inhalt
der Zweifel und Mißverständnisse großentheils auch die noch
und Tragweite des Neuen Dogmas zu erläuterns ). Dann mahnte vielfach sich offenbarende Antipathie gegen die fragliche Lehre
er am 12. Oktober desselben Jahres die Dozenten an der Pader- von selbst schwinden werde" (7). Bischof Martin ließ sich also
borner Akademie, in Treue zu dem Konzilsbeschluß zu stehen:
bei der Abfassung seiner Schrift ganz von den Anliegen der Seel„Ich muß mich vergewissern, daß der junge ('lerus der Diözese
sorge leiten, und deshalb bemüht er sich, in einer verbindlichen
im Geiste einer treukirchlichen und rechtgläubigen Gesinnung
Sprache, die möglichst die Polemik meidet, sowohl die Werte als
erzogen werde. Ich veranlasse daher Ew. Hochwürden wie alle
auch die Grenzen der Definition aufzuweisen.
ihre übrigen Collegen, die Lehrer am hiesigen Seminarium T heoDiesem Zwecke dienen schon die den Ausfiihrungen vorangedorianum, mir auf Ihr Priesterwort schriftlich zu erklären, daß
stellten Worte: „Der im vierten Kapitel der dogmatischen ConSie sich den Decreten des Vaticanischen Conzils mit aufrichtigem stitution von der Kirche Christi enthaltene Lehrentscheidung
gläubigem Sinne unterwerfen und daß Sie auch die studierende
über das unfehlbare päpstliche Lehramt ist in demselben Kapitel
Jugend zur gläubigen Annahme dieser Decrete anleiten wollen,
eine längere Einleitung vorausgeschickt, wodurch diese LehrentPaderborn, 12.0ct. 1870. Der Bischof Konrad "6). Nebenher
scheidung theils begründet, theils im voraus näher erläutert und
gingen damals die Arbeiten des Bischofs, die eine allgemeine und vor Mißverständnissen geschützt werden soll . Gewiß ist diese
eingehendere Kenntnis des Konzilsbeschlusses zum Ziele hatten. Einleitung in unsere Lehrentscheidung eine sehr wünschenswerte
In Ergänzung des „Urkundenbuches", das den Titel führte
Zugabe, die wir nur sehr ungern vermissen würden. Aber verbind„Sacri Concilii Vaticani quae ad doctrinam et disciplinam perti- lich sind die darin enthaltenen Ausführungen und Sätze für uns
nent, documentorum collectio", erschien bald ein gemeinvernicht ... Ich thue meiner Pflicht als gläubiger Katholik genug,
ständlicher Kommentar „Die Arbeiten des Vatikanischen Konwenn ich die Lehrentscheidung selbst, auf die das Condi mich
zils"7 ). Jedoch wurden diese, in sich wertvollen Darstellungen
verpflichtet, als unfehlbar wahr und gewiß annehme und ihr mich
einige Zeit später durch die vollständigen Sammlungen in der
gläubig unterwerfe" (11 f). Dasselbe Bestreben, die erforderliche
„Collectio Lacensis" und bei NI ansi überholt.
Unterwerfung dem Dekret gegenüber auf das unbedingt NotwenDagegen könnte die kleine Schrift des Bischofs „Der wahre
dige einzuschränken, zeigt sich auch in mehreren anderen
Sinn der Vatikanischen Lehrentscheidung über das unfehlbare
Stücken 3 ).
päpstliche Lehramt", die zuerst im Jahre 1871 erschien 8 1, von
Dann werden vier Punkte des Dekrets hervorgehoben, „auf

bleibender Bedeutung sein. Sie stellt sich in dieselbe Reihe wie deren richtiges Verständnis sich das Ganze zuffickflihren läßt":
die Abhandlung des Mainzer Bischofs E. Frh. von Ketteler, der „Der erste Punkt betrifft das durch das Dekret genau bestimmte
auf dem Konzil der Opposition angehört hatte, „Das unfehlbare
9) Mainz 1871.
1) Wien 3 1871,7.
2) Die Hauptarbeit leistete der Paderborner Bischof in der Glaubenskommission. Zur Unfehlbarkeitsdebatte ergriff er nur einmal das
Wort in der Generalkongregation vom 30. Mai 1870 (Mansi 51,
937 bis 944).
3) Das Schreiben des Regensburger Bischofs an Martin wird im nächsten Heft des „A nnuarium Historiae Conciliorum" von mir veröffentlicht werden.
4) So sollte z. B. der ganze Syllabus Pius' IX. als unfehlbar definiert angesehen werden.
5) Rheinischer Merkur 1871, 520. — Sicher ist dem Bischof kein Vorwurf zu machen daraus, daß er nach der Definition deutlicher über
die päpstlichen Vorrechte gesprochen hat, als das in seinem „Reli.
gionshandbuch" (Auflagen vor dem Konzil) geschehen war.
6) Zitiert nach: J. Fr. von Schulte, Der Altkatholizismus, Gießen 1887,
169.
7) 3. Auflage, Paderborn 1873.
8) Paderborn, Verlag von F. Schöningh. Im Jahre 1873 kam eine dritte,
unveränderte Au flage heraus.
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10)

Siehe oben zu Anm. I. Außerdem gab Bischof Feßler heraus: Das
Vaticanische Concilium, dessen äußere Bedeutung und innerer Verlauf (Wien 1871).
11) Viele von ihnen, indes nicht alle, werden in der „Geschichte des Vatikanischen Konzils" von Th. Granderath S.J. angeführt (Freiburg
1906,111, 637-639).
12) Hier wird nach der I. Auflage (Paderborn 1871) zitiert. Die in Klammern gesetzten Zahlen bezeichnen die Seiten.
13) So ist z. B. Bischof Martin der Meinung, daß einer, ohne der Häresie
zu verfallen, die Inopportunität der vatikanischen Definition behaupten dürfe (4). Trotzdem erklärt die Schrift „Der wahre Sinn" etwas
später: „Wenn ein kirchengeschichtliches Ereignis, wofür in der Kirche so viel gebetet, so viel gearbeitet und geopfert worden, wirklich
in seinem schließlichen Resultat (wegen seiner Inopportunität) so
traurig und unheilvoll sich darstellt ... so sehe ich nicht, wie man in
seinem Glauben an die göttliche Leitung der Kirche und ihrer Geschicke sich doch noch nicht sollte beirren lassen ... überlasse man
daher die Frage, was das vatikanische Concil geleistet und ob sein
Wollen und Wirken der Kirche Segen gebracht, nur ruhig dem Urteile
der Geschichte" (57-59).
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der Unfehlbarkeit des unfehlbaren päpstlichen Lehramtes. Der
Subjekt der Unfehlbarkeit; es ist nicht der Papst schlechthin,
weder der Papst als Privatperson, noch auch als amtlich handelnde Sinn der Worte ist demnach einfach dieser: daß hinsichtlich dieses
Objektes oder des Umfanges der Unfehlbarkeit des ex cathedra
Person schlechthin, sondern der ex cathedra redende Papst .. .
lehrenden Papstes sie sich gerade soweit erstrecke, als die UnDer zweite Punkt betrifft den Umfang der päpstlichen Unfehlbarkeit, oder ihr Objekt; dieses wird jedoch durch unser Dekret fehlbarkeit der (auf einem allgemeinen Concil versammelten)
nur relativ bestimmt, durch den Vergleich der Unfehlbarkeit des Glaubenssachen definirenden lehrenden Kirche" (19 f). Das
ex cathedra redenden Papstes mit derjenigen der Kirche ... Der wird von Bischof Martin noch genauer bestimmt, indem er zum
dritte Punkt, der hervorzuheben ist, betrifft die bewirkende Ur- ersten Male die geschichtliche Entwicklung des Textes bei den
sache der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra spricht: Konzilsverhandlungen heranzieht: „In einem früheren Entwurfe,
als diese ist nämlich im Dekrete bezeichnet: der göttliche, den
der von der Glaubenscommission den Vätern des Concils zur BeraPäpsten im hl. Petrus verheißene Beistand, die assistentia divina, thung vorgelegt war, fand sich statt der heutigen Fassung eine et.
wie das Dekret sich ausdrückt. Diese göttliche Assistenz ist aber was andere . In Folge der sowohl im Schooße der Glaubenscommission, als in den General-Congregationen des Concils stattsehr wohl zu unterscheiden von der göttlichen Inspiration ...
Ein vierter zu unterscheidender Punkt unsers Dekrets ist in dem gefundenen sehr eingehenden Discussionen und Berathungen
Schlußsatze enthalten: daß ‚solche Entscheidungen des römischen wurde dann dieser ursprüngliche Entwurf wieder verschiedentlich
modificirt ... bis man sich nach weiteren mit unsäglichem Fleiße
Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch die Zustimmung
der Kirche unabänderlich sind'. Die Unabänderlichkeit ist aber nur gepflegten Berathungen und Untersuchungen endlich in der vom
die nothwendige Consequenz von der Unfehlbarkeit, welche Con- C oncil adoptirten heutigen Formel einigte. Die Schwierigkeit,
die zu überwinden war, bestand eben darin, die Definition vom
sequenz, obgleich selbstverständlich, doch hier noch ausddicklich ausgesprochen wurde, um dein Gallikanismus, gegen dessen unfehlbaren päpstlichen Lehramte so zu formuliren, daß die
Grenzen desselben weder über Gebühr verengt, noch über Gebühr
Auffassung sie gerichtet ist, jede Hinterthür zu verschließen"
0).
In
einer
Anmerkung
wird
noch
eigens
vermerkt:
„Die
erweitert
würden. Ueber Gebühr verengt hätte man sie, wenn man
(17-1
Deutung dieser Worte aus sich, als ob dadurch hätte gesagt wer- die Lehre so formulirt hätte, daß nur die Entscheidungen dessen,
den sollen, der Papst sei unfehlbar aus sich, nicht durch den gött- was der Katholik de fide divina zu glauben habe, in ihren Kreis
gefallen wären, indem dann die päpstlichen Entscheidungen z. B.
liehen Beistand, ist, zumal den Zusammenhang betrachtet, zu
über die dogmatischen Fakta geradezu ausgeschlossen worden
absurd, um sie zu widerlegen" (22, Anm.).
Im Anschluß hieran wird genauer erklärt, in welchen Fällen' wären; über die Gebühr erweitert hätte man die Grenzen, wenn
der römische Papst „ex cathedra" spricht. Nachdem der definierte man in die Formel eine Bestimmung aufgenommen hätte, woText angeführt worden ist, heißt es weiter: „Es genügte dem Con- durch der ex cathedra redende Papst für unfehlbar erklärt worden
cil nicht, zu sagen: um ex cathedra zu reden, muß der Papst nicht wäre in Festsetzung solcher mit der Glaubens- und Sittenlehre
zusammenhängenden Dinge, eben z. B. der dogmatischen Fakta,
etwa als Privatperson, als Theologe, als Schriftsteller u. dgl.,
worin selbst der auf allgemeinen Concilien versammelten lehrensondern er muß in seiner Eigenschaft als Pest, als Haupt der
den
Kirche die Unfehlbarkeit noch nicht als streng zu glaubende
Kirche, kraft seiner höchsten apostolischen Gewalt' handeln"
Wahrheit förmlich zuerkannt ist. Beide Klippen waren zu vermei(23); „Unser Dekret fügt zur genaueren Bestimmung hinzu: er
den, wie dieses in unserer heutigen vom Concil adoptirten Formüsse in Ausübung seines Amtes als Hirt und Lehrer aller Christen handeln ... Er muß diese seine höchste Lehrgewalt erstlich mel wirklich geschehen ist" (31 f). Damit ist auch die Frage beausüben hinsichtlich der christlichen Glaubens- und Sittenlehre .. an twortet, welches das Objekt oder der Umfang der Unfehlbarkeit
der lehrenden Kirche sei.
Zweitens ist noch erforderlich, daß der Papst eine von der geAus den angeschlossenen Ausführungen sollen nur die als Thesamten Kirche festzuhaltende, den Glauben oder die Sitten hetreffende Lehre entscheide, d. h. er muß eine den Glauben oder sen formulierten Hauptsätze hervorgehoben werden: „Es ist de
die Sitten betreffende Lehre definitiv oder endgültig und für im- fide und man ist streng verpflichtet zu glauben, daß die lehrende
mer entscheiden und auf diese Entscheidung die Kirche verpflich- Kirche unfehlbar sei in Bestimmung desjenigen, was zu der im
ten wollen, auch diese seine Intention äußerlich zu erkennen ge- depositum fidel enthaltenen Glaubens- und Sittenlehre gehört"
ben, sei es durch Verhängung der Strafe der Exkommunikation (35); „Es ist de fide und ich bin streng verpflichtet, zu glauben,
über diejenigen, welche der verkündigten Entscheidung sich nicht daß die lehrende Kirche unfehlbar sei, wenn sie eine Meinung
unterwerfen, sei es durch andere Ausdrücke und Formeln, welche oder Lehre als häretisch verwirft" (36); „Es ist zwar theologisch
gewiß, aber nicht de fide gewiß und daher bis jetzt nicht strenge
jene Intention unzweifelhaft erkennen lassen" (23-26). Von
Glaubenspflicht, daß die Kirche unfehlbar sei in jenen Urteilen,
neuem weist hier Bischof Martin darauf hin, daß nur die Lehre
selbst definiert ist und nicht „die ihr als Zugabe beigefügten Er- wodurch sie verkehrte Meinungen oder Lehren mit geringeren
Cedsuren, als mit der der Häresie belegt" (36); „Es ist theologisch
läuterungen oder Begründungen" (26).
.Es folgt nun die Frage nach Objekt und Umfang der päpstli- gewiß und ganzz unzweifelhaft, daß die lehrende Kirche unfehlbar
sei in der Feststellung der dogmatischen Fakta, aber es ist nicht
chen Entscheidungen ex cathedra. In der Antwort beruft sich
Bischof Martin auf den Wortlaut des Dekrets, daß der Papst "jene gewiß de fide und daher bis jetzt noch keine streng verbindende
Glaubenslehre" (41-48); „Daß die Kirche unfehlbar sei in der
Unfehlbarkeit besitze, mit welcher der göttliche Erlöser seine
Kirche in Entscheidung einer den Glauben oder die Sitten beKanonisation der Heiligen, ist nicht de fide und also keine verbintreffenden Lehre ausgestattet wissen wollte" (27). Zur Erklärung dende Glaubenslehre; es ist dieß aber ein frommer, auch hinreiist beigefügt: „So wenig aber an dieser Stelle (durch die oben chend begründeter Glaube, den m-an im Gegensatz zu dem auf
citirten Vergleichsworte) die Vermittlung der Unfehlbarkeit des das Ansehen Gottes gestützten göttlichen Glauben (der fides diex cathedra sprechenden Papstes durch die Unfehlbarkeit der
vina) den kirchlichen (nämlich kirchlichen im engeren Sinne)
die Glaubenslehren definirenden lehrenden Kirche geleugnet
nennen kann ( fides ecclesiastica), indem er, wie jener auf das
wird, so wenig wird die Vermittlung der Unfehlbarkeit der die
Ansehen Gottes, sich auf das Ansehen der Kirche stützt" (48-51).
Glaubenslehren definirenden lehrenden Kirche durch die Unfehl- In gleichem Sinne wird die Frage beantwortet, ob die Kirche unbarkeit des ex cathedra redenden Papstes bejaht. Das Concil hat fehlbar sei bei der Approbation der religiösen Orden (51 f).
sich mit der Frage ... überhaupt nicht befaßt, und es gehört dieEin abschließendes Kapitel bringt das „Endresultat" (52-54).
se Frage noch zu den offenen ,... Was das Concil durch die oben Weil aber hier kaum etwas Neues geboten wird, kann bei einer
citirten Vergleichsworte allein ausgesprochen hat und, wie nicht Inhaltsangabe davon abgesehen werden. Dagegen muß ein letztes
allein aus diesen Vergleasworten selbst, sondern auch aus den Schlußwort noch kurz zur Sprache kommen: „Wie kann man
außer durch die häretisch verweigerte Unterwerfung unter die
darüber in der Concils-Aula stattgefundenen Relationen außer
jeden Zweifel gesetzt wird, betrifft das Objekt oder den Umfang Dekrete des vatikanischen Concils gegen dieses Concil sich sonst
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noch versündigen?" (55-59). Bischof Martin nennt als solche
rufen in dir — und Gedanken wecken, die dich treffen, damit
Sünden, „die in Mangel an kindlicher Liebe, Ergebenheit und Ehr- dein Leben anders wird und du Wege des Gebetes und der Liebe
furcht gegen die Kirche und ihre heilige Auctorität überhaupt
aufnimmst. (Vorwort)
ihren Grund haben". Hierher rechnet er auch das Verhalten
Zu wissen, daß du mich so sehr liebst, mein Gott — und ich
derer, „die zwar den Dekreten des Concils sich gläubig unterhabe noch nicht den Verstand verloren! (425)
werfen, die aber das eine oder andere derselben, namentlich dasEin Geheimnis. Ein offenes Geheimnis: es gibt Weltkrisen,
jenige über das unfehlbare päpstliche Lehramt auch jetzt noch,
weil- es an Heiligen fehlt. Gott wünscht eine Handvoll „seiner"
nach erfolgter Publikation, nicht für opportun ansehen oder erLeute in jeder menschlichen Tätigkeit. (301)
klären" (55). In diesem Punkt urteilt der Paderbomer Bischof
Jesus, wohin du auch kommst, kein Herz bleibt gleichgültig.
vielleicht doch etwas zu streng; obschon nämlich in der DurchMan liebt dich, oder man haßt dich. Wenn ein echter Apostel dir
fiihrung des Konzils und seiner Definitiön eine gewisse Leitung
nachfolgt und seine Pflicht erfüllt, soll es mich da wundern — da
des Heiligen Geistes und deswegen auch unter bestimmten Rück- er doch ein anderer Christus ist! —, wenn er ähnliche Reaktionen
sichten eine Opportunität nicht verkannt werden kann 14), so
der Ablehnung und Zuneigung auslöst? (687)
schließt das, anderseits doch nicht vollständig aus, daß unter anFührender Mann sein! Vermännliche deinen Willen, damit
deren Rücksichten eine gewisse Inopportunität vorhanden sein
Gott dich zu einem Führenden macht. Siehst du nicht, wie die
kann 1 5).
gottfeindlichen Geheimbünde vorgehen? Nie haben sie die Massen
Soweit die Ausführungen des Bischofs Martin. Das Gesamturteil erobert. In ihren Zentren bilden sie einen Kader teuflischer Menwird wohl lauten dürfen: Eine überaus klare, gemeinverständliche schen heran, welche die Menge aufrühren und aufwiegeln und ihr
Darstellung der Lehre des Ersten Vatikanums über die päpstliche den Kopf verdrehen, um sie hinter sich zu bringen und in den
Unfehlbarkeit. Ein besonderer Vorzug ist dadurch erreicht, daß
Abgrund der Unordnung zu führen — in die Hölle. Sie bringen
die Polemik eine nebensächliche Rolle spielt, und hierin übereine Saat des Fluches. Wenn du nur willst, dann bringst du das
trifft Bischof Martin noch die vielgerühmte Schrift des Bischofs
Wort Gottes, das tausend und tausendmal gesegnet ist und nie
von St. Pölten, J. Feßler „Die wahre und die falsche Unfehlbarkeit fehlgehen kann. Wenn du nur großzügig bist, wenn du nur deiner
der Päpste". Daß die Erläuterungen des Paderborners mit ihrem
eigenen Heiligung treu bist, wirst du die der anderen bewirken, das
weisen Maßhalten inzwischen sozusagen Gemeingut der kathoKönigtum Christi. „Omnes cum Petro ad Jesum per Madam."
lischen Theologie geworden sind, tut ihrem Wert keinen Abbruch, (833)
und man sollte darüber keineswegs die Verdienste dessen vergessen, Wie vielen könntest du von deinem dir zukommenden Platz
der, sowohl auf dem Konzil selbst als auch unmittelbar nach
aus, als mächtigerGenerator geistiger Elektrizität, Licht und
dessen Abschluß, einen entscheidenden Beitrag zu der Klärung der Energie spenden, ohne selber Kraft und Licht einzubüßen. (837)
anstehenden Fragen und zu der Anerkennung der Definition
Heiß brennen wie eine Fackel, im Verborgenen, alles in Brand
geleistet hat,
stecken, was du berührst. Das ist dein Apostolat. Dazu bist du
Allerdings sind durch die Schrift Martins noch nicht alle Wün- auf der Erde. (835)
Die Liebe besteht mehr im Verstehen als im Geben. Deshalb
sche für den Nutzen der Problemstellung von heute erfüllt. Vom
suche immer nach einer Entschuldigung für deinen Nächsten,
historischen Standpunkt aus möchte man gern Näheres über die
wenn du die Pflicht hast zu urteilen. Es gibt immer eine EntAuseinandersetzungen innerhalb der Konzilsmajorität und über
schuldigung..(463)
die Referate der Glaubenskommission erfahren, weil Bischof
Martin daran beteiligt war und die offiziellen Akten entweder
Herz beiseite. Erst die Pflicht. Aber lege die Wärme deines
ganz davon schweigen oder nur recht summarische Berichte brin- Herzens in die Pflichterfüllung. (162)
Fester und bestimmter Vorsatz: wenn man dich lobt und ehrt,
gen; trifft es z. B. zu, daß der Jesuit Peter Roh, wie ein kürzlich
veröffentlichtes Konzilstagebuch behauptet 16), einen geradezu
daran zu denken, was dich beschämt und blamiert. Denn das ist
bestimmenden Einfluß auf den Bischof, dem er als beratender
dein Anteil. Lob und Ehre gehören Gott. (252)
Theologe zur Seite stand, ausgeübt hat? In den sachlichen BelanDie Ehe ist für den Großteil des Heeres Christi, nicht aber für
gen ist es auffallend, wie in der Schrift Martins die Fragen wegen seinen Führungsstab. Nahrung ist für jeden einzelnen Menschen
des Verhältnisses zwischen der Gewalt des Papstes und der dem
notwendig. Fortpflanzung aber nur zur Erhaltung der Art; ihr
Bischofskollegium eigenen übergangen werden; hier wird nur ne- dürfen sich einzelne Menschen entziehen. Sehnsucht nach Kingativ entschieden, weder habe der Papst seine Autorität von der
dern? Kinder, viele Kinder und eine unauslöschliche Lichtspur
Gesamtkirche her noch diese vom Papst. Das Schweigen des Bihinterlassen wir, wenn wir den Egoismus des Fleisches opfern. (28)
schofs kann vielleicht nur aus dem Umstand erklärt werden, daß
Urteile nicht nach der Unscheinbarkeit des Anfangs. Man
er keine systematische Abhandlung vorlegen wollte; die Ansätze machte mich einmal darauf aufmerksam, daß die Samen der Gräzu einer Lösung durch die Konzilsreden der Bischöfe V. Gasser
ser, die nur ein Jahr leben, sich in der Größe nicht von solchen
von Brixen und F. Zinelli von Treviso waren ihm sicher beunterscheiden, die hundertjährige Bäume hervorbringen. (820)
kannt 17)
Der Sturm der Verfolgung ist gut. Was geht verloren? Es geht
nichts verloren, das nicht schon verloren ist. (685)
14) Vgl. auch den Text in der vorigen Anmerkung.
15) So hat die Definition die Rückgewinnung der getrennten Christen
Tut das alles aus Liebe.Dann gibt es keine kleinen Dinge mehr;
sicher nicht gefördert.
alles wird groß. Beharrlichkeit in den kleinen Dingen, aus Liebe,
16) G. Franco S.J., Appunti sopra ilConcilio Vatieano, hrsg. von G. Marist Heroismus. (813)
tina S.J. (Miscellanea Hist. Pontificiae 33), Rom 1972. •
17) Siehe die Berichte von Bischof Zinelli und Bischof Gasser am 5. Juli
Welcher Jammer, ein verdorbener „Mann Gottes"! Aber wie1870 (Mansi 52, 1100-1117), am 11. Juli (Mansi 1200-1213) und am
viel mehr Jammer, ein lauer und verweltlichter „Mann Gottes"!
16. Juli (Mansi 52, 1310-1317).
(414)
Du willst dich dem Willen Gottes nicht unterwerfen — dafür
fügst du dich dem Willen irgendeines unbedeutenden Geschöpfes. (156)
Der Weg
Stell bitte die Dinge nicht auf den Kopf: Wenn Gott selbst
Die folgenden Gedanken und Anregungen sind entnommen mit
sich (lir gibt, was hängst du dich an die Geschöpfe? (157)
freundlicher Erlaubnis des Adamas- Verlages (5 Köln 41, Postfach
Der dünne Faden ist eine Kette, eine schwergeschmiedete
410 107) dem Hauptwerk des heiligmäßigen Gninders von Opus Kette. Du und ich, wir kennen sie. Du willst sie nicht zerbrechen.
Dei.
Das ist der Grund, warum du vom Wege abkommst und stolperst
Es sind Worte, die ich dir leise und im Vertrauen sage als
und sogar fällst. Was zögerst du, den Faden zu durchschneiden,
Freund, als Bruder, als Vater . .. Erinnerungen möchte ich wach- um voranzukommen? (170)
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Nutze mir die Zeit aus. Vergiß nicht den Feigenbaum, der
Sage nicht, dieser Mensch fällt mir auf die Nerven. Denke, er
verflucht wurde. Er tat schon etwas: Blätter treiben. Wie du.
hilft mir, heilig zu werden. (174)
Komm mir nicht mit Entschuldigungen. Es half dem Feigenbaum
Immer unterliegst du. Setze dir jedesmal das Heil eines benichts, erzählt der.Evangelist, daß nicht die Zeit der Feigen war,
stimmten Menschen zum Ziel, oder seine Heiligung, oder seine
Berufung zum Apostolat. Dann bin ich deines Sieges gewiß. (192) als der Herr sie pflücken wollte. Er blieb unfruchtbar für immer. (354)
Dem Körper muß man etwas weniger geben als notwendig.
Du bemühst dich nur, deine Bildung zu erweitern. Deine Seele
Sonst übt er Verrat. (196)
Sage deinem Leib: Lieber Will ich einen Sklaven halten als sel- sollst du erweitern. Dann erst arbeitest du richtig, für Christus.
Wenn er in der Welt herrschen soll, braucht er Menschen, die sich,
ber dein Sklave sein. (214)
Jesus genügt es nicht, daß man mit ihm teilt: Er will alles. (155) mit dem Blick nach oben, vorbildlich allen menschlichen Tätigkeiten widmen und dort still und wirksam ein Apostolat de'S BeWas dich nicht zu Gott führt, ist Hindernis. Reiß es aus und
rufes ausüben. (347)
wirf es weit weg. (189)
Du gehst oft zu den Sakramenten, betest, lebst keusch — und
Du bist berechnend. Sage mir nicht, du seiest jung. Die Jugend
gibt alles, was sie hat; sie schenkt sich selbst ohne Vorbehalt. (30) studierst nicht. Dann erzähle mir nicht, du seiest gut. Du bist nur
gutmütig. (337)
Paradox: Es ist eher erreichbar heilig zu sein, als weise; aber
Eine Stunde Studieren ist für einen modernen Apostel eine
es ist leichter weise zu sein, als heilig. (282)
Stunde Gebet. (335)
Du langweilst dich? Weil deine Sinne wach sind und deine
Apostel, bedeutet dir das gar nichts: der vertraute Umgang mit
Seele schläft. (368)
Jesus, jahrelang in seiner Nähe! (321)
Die Nachgiebigkeit ist ein sicheres Zeichen, daß man nicht in
Betrachte, wie Gottes Gerechtigkeit von Erbarmen überfließt.
der Wahrheit ist. Wenn ein Mensch in Dingen der Ideale, der Ehre
oder des Glaubens nachgibt, dann ist dieser Mensch — ein Mensch Bei menschlichen Gerichten bestraft man den geständigen Täter,
beim göttlichen Gericht wird ihm verziehen. Gepriesen sei das
ohne Ideale, ohne Ehre und ohne Glauben. (394)
Sakrament der Buße. (309)
Du erleidest große Drangsal? Du hast große Schwierigkeiten?
Die geistliche Kindschaft ist nicht frommes Getue und RührSprich ganz langsam, Wort für Wort, dieses starke und männliche seligkeit. Sie ist ein kluger und kraftvoller Weg, den die Seele
Gebet: „Es geschehe, es erfülle sich, es sei gelobt und in Ewigkeit wegen seiner schwierigen Leichtigkeit nur beginnen und weiterverherrlicht der über alles gerechte und über alles liebenswerte
gehen kann, wenn Gott sie an der Hand führt. (855)
Wille des Herrn. — Amen. — Amen." Ich versichere dir, du wirst
Im geistlichen Leben der Kindschaft sind die Worte und Taten
Frieden erlangen. (691)
der „Kinder" niemals Kindereien oder Albernheiten. (854)
Hast du nicht bemerkt, wie die menschliche Liebe in lauter
Es ist Kennzeichen eines apostolischen Mannes, die Messe zu
Kleinigkeiten besteht? Auch die göttliche Liebe besteht in Kleinig- lieben. (528)
keiten. (824)
Die Messe ist lang, sagst du, und ich füge hinzu: weil deine
Du konntest nicht im Großen siegen, weil du nicht willens
Liebe kurz ist. (529)
warst, in den kleinen Dingen Sieger zu bleiben. (828)
Wenn du den Beifall für deine Leistung vernimmst, soll in
An dem Tag, da du vom Tisch aufstehst und keine kleine Ab- deinen Ohren auch das Gelächter ertönen, das deine Mißerfolge
tötung gemacht hast, hast du unwürdig gegessen. (681)
auslösten. (589)
Wo keine Abtötung, da keine Tugend. (180)
Wünsche nicht,die vergoldete Wetterfahne auf dem großen
Wenn du dich nicht abtötest, wirst du nie ein Mensch des
Gebäude zu sein. So sehr sie glänzt und so hoch sie steht, sie beGebetes. (172)
deutet nichts für die Festigkeit des Baues. Wärest du doch wie
Jetzt. Kehre jetzt zu deinem guten Streben zurück. Täusche
ein alter Quaderstein, verborgen im Fundament, unter der Erde,
dich nicht: „Jetzt" ist es nicht zu früh. Auch nicht zu spät. (254)
wo niemand dich sieht: Deinetwegen stürzt das Haus nicht ein.
Dies ist der Schlüssel, um die Tür zu öffnen und in das Hirn(590)
melreich einzugehen: „Qui facit voluntatem Patris mei qui in
Du bist schmutziger, herabgefallener Staub. Auch wenn der
coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum." Wer den Willen
Hauch des Heiligen Geistes dich über alle Dinge der Erde erhebt
meines Vaters tut, der wird eintreten! (754)
und dich aufleuchten macht wie Gold, auch wenn deine ErbärmGott ist der Steinmetz, der uns die harten Kanten abschleift, lichkeit in den Höhen die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit
widerspiegelt, so vergiß doch die Armut deines eigenen Zustandes
der uns nach seinem Wunsche formt, mit Hammer und..Meißel.
nicht. Ein Augenblick des Hochmuts würde dich wieder zu Boden
Wir wollen ihm nicht ausweichen, uns seinem Willen nicht entziehen, denn verhindern können wir die Schläge auf keinen Fall. werfen, und statt Licht wärest du wieder Schmutz. (599)
Wir würden nur noch mehr und sinnlos leiden, und an Stelle eines
Wenn du selber nicht mit Christus im Gebet und im Brot verbehauenen und für den Bau geeigneten Steines einen Haufen
kehrst, wie willst du ihn dann den anderen vermitteln? (105)
Schotter abgeben, über den die Leute verächtlich hinweggehen.
Wenn du keine tiefe Verehrung für den Stand der Priester und
(756)
Ordensleute empfindest, liebst du ganz bestimmt die Kirche GotErtragen? Sich fügen? Den Willen Gottes lieben! (757)
tes nicht. (526)
Akt des Einswerdens mit dem Willen Gottes: Du willst es,
Es ist eine Freude, aus tiefster Seele sagen zu können: Ich
Herr? Dann will ich es auch. (762)
liebe meine Mutter, die heilige Kirche. (518)
Sich dem Willen Gottes hingeben, ist das Geheimnis, auf der
Erde glücklich zu werden. Sprich also: „Meus cibus est, ut faciam
Fortsetzung folgt
voluntatem eius" — meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun.
Fester Vorsatz, selbstverständlicher Schluß: Jeden Augenblick
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsjeden Tages will ich versuchen, den Willen Gottes großzügig zu
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
erfüllen. (766)
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches AnFrage dich viele Male des Tages: „Tue ich in diesem Augenliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
blick, was ich tun muß? " (772)
ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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