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Spalte selbst nicht Priester, sondern Laie gewesen, wie Hans Küng 2 ) bemerkt hat; Jesus habe, sofern er es überhaupt mit Religion zu tun
PROF. DR. FERDINAND HOLBÖCK
hatte, „eine priesterlose Religion" stiften wollen, wie Adolf
Das ewige Priestertum Jesu Christi . . .
.w
1873 [1°113 ) zu behaupten gewagt hat; nach dem Willen des Laien JePROF. DR. HEINZ SCHORMANN
sus sollten auch seine Jünger mit Tempel, Kult und Priestertum
Überblick über die Weisungen des hl. Paulus
1883 nichts zu tun haben.4 ) Jesu Tod am Kreuze aber habe genauso
wie das von ihm vor seinem Leiden abgehaltene Letzte AbendWILHELM SCHAMONI
mahl keine Spur von Opfercharakter an sich gehabt;5 ) dieser sei
Das Glaubensbewußtsein der Religio depopulata (Schluß) 1885
erst von der nachösterlichen Gemeinde in das Letzte AbendPROF. DR. NIKOLAUS LOBKOWICZ
mahl und in den Tod Jesu hineininterpretiert worden; Jesus
selbst habe das sicher nicht intendiert gehabt, ja, er habe davon
Vom Esel, der aufs Eis tanzen ging, und dem Christen,
der es nachmacht
1891 nicht einmal etwas gewußt oder geahnt; die Leidensweissagungen Jesu seien nur „vaticinia ex eventu", als solche von der nachPROF. DR. PAUL HACKER
österlichen Gemeinde formuliert; Jesus habe jedenfalls seinem
Die Eucharistie im neuen Gesang- und Gebetbuch
1895 Tod, wenn er ihn etwa im wachsenden Zusammenprall mit seiHL. IGNATIUS VON LOYOLA
nen Gegnern als unausweichlich kommen sah, keinerlei Bedeutung
für die übrigen Menschen, vor allem nicht im Sinne eines
Aus den Konstitutionen
1903
Sühneopfers zugeschrieben. 6 ) Auch von Erlösung durch das Leiden und Sterben Jesu im traditionellen soteriologischen Sinn
könne keine Rede sein, nur von Erlösung im soziologischen Sinn,
PROF. DR. FERDINAND HOLBÖCK
nämlich im Sinn von Befreiung von jeder sozialen Unterdrückung.
Das ewige Priestertum Jesu Christi
Daß solche „Theologie" sogar in das schlichte gläubige Volk
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis des Paul Pattloch Verla- hineingetragen wird, zeigt sehr anschaulich die Tatsache, daß es
ges den „19 Abhandlungen gegen die Verunsichenmgen im Glau- im deutschen Sprachraum schon mehrfach bei modern gestalteben", die Hans Pfeil zusammengestellt und herausgegeben hat
ten Eucharistiefeiern mit dem Volk, vor allem mit Studenten,
unter dem Titel „Unwandelbares im Wandel der Zeit" (Aschaf- vorgekommen ist, daß dabei nicht nur völlig willkürlichgestaltefenburg 1976).
te eucharistische Hochgebete verwendet wurden, sondern auch
Beim Priestertum Jesu Christi geht es — wie man meinen
anstelle des nicaeno-konstantinopohtanischen oder apostolischen
möchte — um eine völlig unangefochtene und unbezweifelte
Glaubensbekenntnisses das sakrilegische „Glaubensbekenntnis"
Glaubenswahrheit, an der herauf durch die Jahrhunderte der
der progressistischen protestantischen Theologin Dorothee Sölle 7)
Kirchen- und Dogmengeschichte weder im katholischen, noch
rezitiert wurde, das im christologischen Abschnitt so lautet:
„ . Ich glaube an Jesus Christus, der recht hatte, als er, ein
im orthodoxen, noch im reformatorisdten Christentum gezweifelt wurde. Das stimmte bisher. Aber heute ist die Situation hier einzelner, der nichts machen kann, genau wie wir, an.der Veränanders geworden: In der modern gewordenen Tendenz, in der
derung der Zustände arbeitete und darüber zugrunde ging. An
Heiligen Schrift möglichst alles zu entmythologisieren, in der Li- ihm'messend erkenne ich, wie unsere Intelligenz verkrüppelt,
turgie der Kirche möglichst alles zu entsakralisieren und in der
unsere PhaMasie erstickt, unsere Anstrengung vertan ist, weil
religiös-sittlichen Haltung jedem Theozentrismus abzuschwören wir nicht leben, wie er lebte. Jeden Tag habe ich Angst, daß er
und alles nur horizontal-anthropozentrisch zu interpretieren, ha- umsonst gestorben ist, weil wir seine Revolution verraten haben
ben moderne, modernistische Theologen auch im katholischen
in Gehorsam und Angst vor den Behörden. Ich glaube an Jesus
Raum nicht mehr viel oder gar nichts mehr übrig für das Priester- Christus der aufersteht in unser Leben, daß wir frei werden von
tum Jesu Christi. Und doch hängen von diesem das hierarchische Vorurteilen und Anmaßung, von Angst und Haß und seine
Amtspriestertum in der Kirche, der ganze kirchliche Kult und
Revolution weitertreiben auf sein Reich hin . • "
die Liturgie ab.
Belege für die angeführte negative Einstellung zum Opfertod
Jesu
Christi und damit zum Priestertum Jesu Christi bei nuxlerDie In-Frage-Stellung des Opfercharakters des Kreuzestodes Jesu
nen, modernistischen Theologen könnten in Fülle angeführt werJesus wird heute vielfach nur noch als der exemplarische
den. Nur ein paar Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum seiMensch, als der Superstar gesehen, dessen Leben und Sterben
en ausdrücklich erwähnt und zitiert.
gewiß exemplarisch war, aber nicht mehr zu bedeuten hatte;
oder Jesus wird als Sozialrevolutionär gewertet, der sich gegen
2) Hans Küng, Was ist die christliche Botschaft? in: Die Zukunft der
das gesellschaftliche und religiös-kultische Establishment von da- Kirche, Berichtband des Concilium-Kongresses (Zürich 1971) S. 79 f;
mals aufgelehnt, alle Ungerechtigkeit verurteilt, sich mit allen
ebenso in „Christ-sein" (München 1974) der Abschnitt „Weder Priester
Unterdrückten und Leidenden identifiziert und fraternisiert hat, noch Theologe" S. 170-171.
3) Adolf Holl, Jesus in schlechter Gesellschaft (2. Aufl., Stuttgart 1971)
Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Befreiung gepredigt hat, zuS. 72.
1)
letzt aber „umsonst gestorben ist". Für Tempelkult, Priester- 4) A. a. 0. S. 73.
tum und Opfer aber habe dieser Jesus nichts übrig gehabt, er sei 5) Vgl. A. Läpple, Jesus von Nazaret. Kritische Reflexionen (München
1) Vgl. Gonsalv Mainberger OP, Jesus starb umsonst (Ilerder, Freiburg,
2. Auflage 1970) S. 79-89.
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1973)5. 34 und A. Holl, Jesus in schlechter Gesellschaft S. 60.
6) Hans Keßler, Erlösung als Befreiung (Düsseldorf 1972)S. 24.
7) Zitiert bei F. Holböck, Credimus, Kommentar zum Credo Pauls VI.
(Salzburg 1970, 2. Aufl.) S. 222.
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So schreibt der Frankfurter Religionspädagoge 11ans Keller
In solcher Sicht des „für uns", das in der Heiligen Schrift des
in seinem vom Limburger Ordinariat empfohlenen Buch „ErlöNeuen Testaments auf das Leben, Leiden und Sterben Jesu angesung als Befreiung" (Düsseldorf 1972, S. 25): „Mit allergrößter
wendet wird, gibt es also kein priesterliches Opfern Jesu und keiWahrscheinlichkeit kann die heutige neutestamentliche Forschung ne Erlösungstat im traditionellen soteriologischen Sinn, sondern
sagen: Jesus hat seinen Tod nicht als Siihnopfer. nicht als Genug- nur noch das exemplarische Sterben eines exemplarischen Mentuung, nicht als Loskauf verstanden, und es lag auch nicht in sei- schen: und auch dieser Sinn wurde erst von der nachösterlichen
ner Absicht, gerade durch seinen Tod die Menschen zu erlösen.
Gemeinde entdeckt.
Die Erlösung der Menschen hing nach der Meinung Jesu davon
Die In-Frage-Stellung des Opfercharakters des Kreuzestodes
ah, ob sie sich auf seinen Gott und auf die Art für andere zu leJesu hat sich in letzter Zeit auch Karl Rahner zu eigen gemacht,
ben einließen, mit der er ihnen begegnete." In seinem Buch „Die denn in seinem mit W. Thüsing herausgegebenen Buch „Christologie systematisch und exegetisch" (1Ierder Freiburg 1972)
theologische Bedeutung des Todes Jesu" (Düsseldorf 1970,
S. 235) schreibt der gleiche Autor: „Es ist wenig wahrscheinlich, schreibt er im 8. Abschnitt „Zur Theologie des Todes Jesu von
daß Jesus mit seinem bevorstehenden Tod Opfer- und Sühnege- der Auferstehung her" S. 47 f.: „Mindestens in der ,späten' neudanken verband und daß es in seiner Absicht lag, durch seinen
testamentlichen soteriologischen Christologie wird dein Tod Jesu
Tod die Welt zu erlösen." Gewiß stoßen wir so bemerkt dieser eine erlösende, unsere Sündigkeit vor Gott tilgende, das heilsmodernistische Theologe weiter -- „in den Deuteworten zum
hafte Verhältnis zwischen Gott und Mensch herstellende Bedeu(Letzten) Abendmahl auf die Motive des Opfers, der Sühne, des tung zuerkannt ... In einem wahren Sinn wird offenbar der Tod
Sühne- und Bundesopfers. Aber keine der vier verschiedenen,
Jesu als l'rsache des Heils betrachtet. Diese Ursächlichkeit wird
uns überlieferten Versionen stammt von Jesus selbst ... Die
u. a. vorgetragen als die eines Opfers, das Gott dargebracht wird,
Abendmahlsworte in der uns heute vorliegenden Form sind
seines Blutes, das vergossen wird usw. Man wird einerseits sagen,
wohl erst ein Jahrzehnt nach diesem Letzten Mahl und nach dem daß im Umkreis des Neuen Testamentes solche Aussagen für das
Tod Jesu entstanden: und zwar im Milieu des hellenistischen Dia- Verständnis der Heilsbedeutung des Todes Jesu hilfreich waren,
sporajudentunts, wo die gemeinsame Mahlfeier und das Gedenweil damals die Idee der Versöhnung der Gottheit durch ein Opken an den Tod und das Vermächtnis Jesu den Gedanken des alt- fer eine gängige, als gültig voraussetzbare Vorstellung war. Man
testamentlichen Bundesopfermahls und der Sühnopfer wachruwird aber andererseits sagen müssen, daß I. uns heute mit einer
fen konnte. Diese Assoziationen warfen dann mit einemmal neu- solchen Vorstellung wenig Hille für das gesuchte Verständnis
es Licht auf das Sterben Jesu. Jetzt konnte man darin — mit
geboten wird und daß 2. der Zusammenhang der Idee des Todes
hellenistiscli-jüdischen Vorstellungshilfen — schlagartig einen
Jesu als eines versöhnenden Opfers mit der Grunderfahrung des
Sinn erblicken. Man wollte freilich nicht einen dogmatischen
vorästedichen und auferstandenen Jesus nicht ohne weiteres
Satz aufstellen, etwa von der Art: Jesu Tod ist ein Sühnopfer,
deutlich ist ... Denn es ist zu sagen, daß weder historisch einsondern man wollte von dem Bild des Sühnopfers her ein wenig wandfrei feststeht, ob der vorösterliche Jesus seinen Tod .. .
Licht in das Rätsel dieses Todes hineinbringen: Jesu Sterben hat selbst schon als Sühnopfer interpretiert hat, noch klar ist, was
eine» Sinn, einen erlösenden Sinn sogar."
dies genau bedeutet ... Und endlich ist . .. die Frage zu stellen,
Ein anderes Beispiel: Der katholische Tübinger Fundamental- ob ein genügendes Verständnis der Ileilsbedeutung des Todes
theologe Max Seckler hat in seinem Buch „Hoffnungsversuche" Jesu von der Auferstehung Jesu erzielt werden kann, das sowohl
(Herder Freiburg 1972) auf Seite 56 ff ein Kapitel mit der FraSinn als auch Grenzen der soteriologischen Aussagen über den
ge als Überschrift: „Für uns gelebt und gestorben?" Darin Meint Tod Jesu .. . verständlich macht." Karl Rahner macht also zum
dieser Theologe:„Die Forschung der Quellen, die uns über das
mindesten auch ein großes Fragezeichen hinter der traditionellen
Leben Jesu berichten, hat zu dem unerwarteten Ergebnis geführt, Lehre vom Opfercharakter des Kreuzestodes Jesu und meint, daß
daß eine Sinndeutung des Kreuzestodes Jesu durch Jesus selbst
es historisch nicht einwandfrei feststehe, ob der historische Jesus
nicht erhalten ist. Zwar gibt es kein Buch des Neuen Testamen- seinen Tod als Sühneopfer interpretiert habe.
tes, in welchem nicht in irgendeiner Form von dem „für uns' seines Lebens und Sterbens die Rede ist. Aber dieses flir uns' oder Zur Christologie des Hebräerbriefes
richtiger: die Erkenntnis, daß da etwas
uns' geschehen ist,
Von solchen Theologen, die dein Tod Jesu den Opfercharakwird gewöhnlich von Ostern her rückwärts begriindet, aber nicht
ter
absprechen, wird dann erst recht auch dem Geschehen beim
im Bewußtsein des historischen Jesus selbst. Die kritische ForLetzten
Abendmahl der Opfercharakter abgesprochen. Wenn aber
schung will zwar nicht ausschließen, daß Jesus von einem beweder
dem
Abendmahlsgeschehen noch dem Tod Jesu Opferchastimmten Zeitpunkt an sein mögliches gewaltsames Ende in Jerusalem ins Auge gefaßt und bejaht hat als das Schicksal, das die rakter eigen ist, dann war Jesus begreiflicherweise nicht Priester,
der sich selbst zum Opfer dargebracht hat als Sühne für die SünGerechten und Propheten erleiden müssen. Aber als sehr
den der Menschen.
unwahrscheinlich gilt, daß er persönlich damit den Gedanken
Was nun speziell die In-Frage-Stellung des Priestertunis Jesu
eines Erlösertodes verbunden hat. Die Sühne- und StellvertreChristi betrifft, so sei als Beleg das erwähnt, was der katholische
tungsidee hat Jesus auf sich nicht angewendet , .. Opfer- und
Schweizer Theologe und Exeget Andreas Stadelmann in seiner
Sühnevorstellungen, in denen ein schuldlos Gerechter gewisserAbhandlung „Zur Christologie des Hebräerbriefes in der neueren
maßen als Sündenbock und Pitigelknabe und Ersatzniann die
Sünden anderer aufgebürdet bekommt, um, sie zu erlösen, finden Diskussion" schreib t.8 ) Er bejaht darin zwar ausführlich und
überzeugend, daß der Verfasser des Hebräerbriefes eine ganze
sich zwar in vielen Religionen. Das ist eine gängige Vorstellung
Theologie
des Priestertums Jesu Christi dargelegt hat, er bemerkt
im alten Orient gewesen ... Ein solcher magischerStellvertreaber
dazu
folgendes:
„Die Christologie des Hebräerbriefes untertungsglaube entstammt aber dem mythischen Denken." „Die
Bedeutung Jesu ,flir uns' liegt vielmehr in der Art und Weise, wie scheidet sich wesentlich von der Christologie der Evangelisten .
hier einer sein Leben und Sterben vor Gott vollzogen hat, die of- In den Evangelien wird die Frage nach dem endzeitlichen Hohefenbarend wirkt. Denn er hat uns das Leben und Sterben weder priestertum Christi überhaupt nicht gestellt. Man wich dieser
Überlegung wohl aus, weil nach jüdischer Auffassung das Priesterabgenommen noch verschönert, sondern ,nur' in seinem Sinn
tum nur durch Abstammung erlangt werden konnte. Überdies
aufgedeckt. Er hat damit für uns' einen Sinn entdeckt und eine
war die Bestellung zum Hohenpriester mit gewissen Weiheriten
Möglichkeit geschaffen, die an unserer Situation nicht vorbeigeht. Er hat die Situation der Heillosigkeit, in der wir uns durch
persönliche und fremde Schuld befinden, durch Teilnahme und
8) A. Stadelmann, Zur Christologie des llt.•brlierbriefes in der neueren
Wandlung überwunden, er für sich, gehorsam im Blick auf den
Diskussion, in: J. Hanmatter, Theologische Berichte II: Zur neueren chriVater, aber dadurch auch ,für uns'."
stologischen Diskussion (Bentiger Verlag Einsiedeln 1973) S. 135 222.
-
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verbunden. Jesus aber hat beide Bedingungen nicht erfüllt. Im
4. Papst Pius XI. schreibt in seiner Christkönigs-Enzyklika
gesetzlichen Sinn war er nicht Priester. Auch die Tätigkeit Jesu
„Quas primas" vorn I 1. Dezember 1925, daß Christus sich selbst
war durchaus nicht traditionell priesterlich. Er übte nie priester- für die Sünden als Opfer dargebracht hat und immer (perpetuo)
liche Funktionen aus. Der Tod am Kreuze aber schien alles andere darbringt (DS 3678).
als priesterlich zu sein. Dem äußeren Anschein nach hatten die
Der gleiche Papst hat bekanntlich auch die „Missa votiva de
Ereignisse des Leidens und der Auferstehung Jesu nichts mit dem Domino nostro Jesu Cliristo sunnno et aeterno sacerdote" eingesetzlichen Priestertum gemein. Nach jüdischem Verständnis
gefiihrt, deren Collecta so beginnt: beus, qui ad gloriam tuam et
richtet sich die Wirkkraft eines Opfers nicht nach dem Wert der generis humani salutem Christum voluisti summ uni aeternumque
Opfergabe, sondern lediglich nach der perfekten Ausführung be- constituere sacerdotem "
stimmter festgelegter Riten. Jesu Tod aber war von keinen Opfer5. Papst Pius XII. schreibt in seiner Liturgie-V nzyklika „Meriten begleitet, er starb in keinem Heiligtum, er starb vielmehr
diator Dei" vom 20. November 1947: „Jesus Christus per inefilenden Verbrechertod. Ein gesetzlich Verurteilter war ein von Jahwe tarn imnlolatimern (in altaris sacri tido) Summus Sacerdos id
Verworfener. Äußerlich gesehen hatte darum der Tod Jesu recht agit, quod jam in cruce fecit, semetipsum aeterno Path hostiam
wenig von Opfercharakter an sich. Solche Schwierigkeiten stellofferens acceptissimam . . " (DS 3847).
ten sich der ersten christlichen Predigergeneration. Im Mysterium
6. Das II. Vatieanum spricht in der Dogmatischen KonstituChristi schienen die priesterlichen Erwartungen nicht erfüllt. In
tion De Ecclesia „Lumen gentium" dreimal ausdrücklich vom
der traditionellen Kultmentalität befangen, wagten die ersten
Priestertum Jesu Christi:
Prediger nicht, Christus als Priester zu bezeichnen. Rituelle und
Im Artikel 5 heißt es: „Cum autem Jesus, mortem crucis pro
kultische Begrifflichkeit wurde offensichtlich bewußt vermieden, hominibus passus, resurrexit, tamquam Dominus et Christus Saweil Person und Werk Christi den gewohnten Bedingungen nicht cerdosque in aeternum constitutus apparuit "
entsprachen. Dieses Mißverständnis wurde erst später, erst in der
Im Artikel 21 wird Jesus Christus „Summus Pontifex" genannt
zweiten Generation, eben im Hebräerbrief ausgeräumt.
Im Artikel 28 wird betont, daß die Priester in der Ausübung
Erfreulich ist, wie dann dieser Schweizer Theologe Andreas
ihrer Gewalt zwar von den Bischöfen abhängen, dennoch aber
Stadehnann streng exegetisch zeigt, wie Christus nach dem
mit ihnen in der priesterlichen Würde (sacerdotali honore) verHebräerbrief 1. wahrer Floherpriester ist Wehr 5, 11— 10, 39),
bunden und kraft des Weihesakramentes nach dem Bilde Christi,
2. Hoherpriester nach der Ordnung des Melchisedech (Heb r 7,
des höchsten und ewigen Priesters, zur Verkündigung der Froh1-28), 3. ewiger und vollendeter Hoherpriester (lieb r 8, 1-9,
botschaft, zum }littendienst an den Gläubigen und zur Feier des
28). Aber daß erst die zweite christliche Generation vom PrieGottesdienstes geweiht und so wirklich Priester des Neuen Bundes
stertum Christi gesprochen habe, die Evangelisten aber noch
sind.
nichts davon gewußt hätten, von ganz bescheidenen Andeutungen
7. Das Magisterium ordinarium Feclesiae hat außer in der
abgesehen, und daß Jesus Christus selbst nichts davon gewußt
Liturgie auch in den Katechismen immer wieder vom Priestertum
habe, ist doch eine unhaltbare Behauptung. Da halte ich es lieCliristi gesprochen, angefangen vom Catechismus Romanus
ber mit dem ehemaligen Dogmatikprofessor von Münster und
(Pars I, Caput 5, Quaestio 13, 2) bis hin beispielsweise zum
jetzigen Kardinalbischof von Mainz Hermann Volk, der in seiner Catechismus Romanus des Kardinals Pietro Gasparri, wo die FraAbhandlung „Priestertum heute"9) schreibt: ‚‚Wenn . ■
n danach ge 104 lautet: „Hat Jesus Christus, da Er am Kreuze starb, sich
fragen, ob Christus im Neuen Testament Priester genannt wird
selbst Gott als wahres und eigentliches Opfer dargebracht? " Die
und demnach auch ist, so wissen wir, daß wir hier den fiebrlierAntwort darauf heißt: „Ja, Jesus Christus hat, da er am Kreuze
brief heranziehen können und müssen, in welchem Christus einstarb, sich selbst Gott dargebracht als wahres und eigentliches
dringlich und ausführlich als der endgültige und ewige Hoheprie- Opfer von unendlichem Wert zur Erlösung der Menschen, fiir die
ster beschrieben wird. Aber um die Bedeutung des Priestertums
Er der göttlichen Gerechtigkeit eine Genugtuung von unendlicher
Christi richtig zu verstehen, müssen wir weiter ausholen. Wir
Kraft leistete."
müssen die Sendung Christi als ganze ins Auge fassen. Dann seMan könnte hier noch ausfiihrlich die Behandlung des Priesterhen wir, daß Christus seine Sendung und sich selbst priesterlich
tums Christi und seines Opfers in der Tradition besprechen. Es
vollendet hat, und dann finden wir das Priestertum Christi durch- sei nur noch darauf hingewiesen, daß der heilige Thomas v. A.
gehend im Neuen Testament bestätigt, und wir begreifen dann,
in seiner Summa theologiae III. quaestio 48, art. 3 ausdrücklich
daß das neu testamentliche Priestertum nichts anderes ist und
die Frage stellt: „Utrum passio operata sit per modum
sein kann als die Vergegenwärtigung des Priestertums Christi."
Im „Respondeo dicendum" betont er nachdrücklich: —ManiÄußerungen des außerordentlichen und ordentlichen kirchlichen festum est, quod passio Christi firn verum sacrificium."
Eine besonders klare Äußerung dreier vereinigter BischofskonLehramtes
ferenzen der Gegenwart über das Priestertum Christi sei noch erSo war es bisher immer die l'este Überzeugung der Kirche. So
wähnt; es sind Artikel 15 und 16 im „Schreiben der Bischöfe des
sind auch die Äußerungen des außerordentlichen und ordentlideutschsprachigen Raumes über das priesterliche Amt" aus dem
chen kirchlichen Lehramtes. Es sei erlaubt, auf die wichtigsten
Jahre 1970. Dort heißt es:
Dokumente kurz hinzuweisen:
„Vom priesterlichen Dienst Jesu Christi ist der Sache nach
I. Das Ephesinum 431 spricht im 10. Anathematismus des
schon
überall dort die Rede, wo von Jesu Christi Hingabe gesproheiligen Cyrill v. A. sehr klar vom Hohenpriester Jesus Christus
chen
wird.
Von dem gehorsamen, sühnenden und erlösenden Opund seinem Opfer und erklärt zuletzt: „Si quis dicit, et pro
fer
seiner
selbst
für die Welt und für die Seinen sprechen in verse obtulisse (Jesum Christum) semetipsum sacrificium, et non
schiedener
Deutlichkeit
viele Texte ...Gegenstand der Reflexion
magis pro nobis tantum — nec enim indiguit sacrificio, qui nescit
und
Interpretation
wird
das
Priestertum Jesu Christi dann im
peccatum anathema sit!" (DS 261).
Hebräerbrief.
Sein
Verfasser
nennt Ihn, der sich nach Gottes
2. Das IV Laterankonzil 1215 erklärt im Decretuni „Firmiter"
'
Willen
selber
für
die
Menschen
opfert, ausdrücklich den ‚Hohendaß Christus „sacerdos et sacrificium" ist (DS 802).
priester' (Hehr 2, 17; 3, 1:4, 14:7, 26), den Gott ein für allemal
3. Das Tridentinum spricht im 1. und 2. Caput der 22.
zum Priester berufen und zum Priesteramt bestellt hat (Heb r
Session, wo es die Lehre vom heiligen Meßopfer behandelt, be7, 20 ff). Das ist das Neue im Priestertum Christi: Sein Kreuzessonders klar vom Priestertum Jesu und vom Opfer seiner selbst,
tod ist eine neue Weise des Opfers, das Verfügen über sich selbst
das Er sowohl beim Letzten Abendmahl als auch am Kreuze
im völligen Über-sich-verfügen-Lassen durch Gott, die volle I I indargebracht hat (DS 1739ss).
gabe seiner selbst bis in den Tod . Durch das Opfer in seiner
Selbsthingabe bewirkt Er für sein Volk und für alle Menschen
9) 11. Volk, Prie,tertum heit (Rotlenkia•lien 1972)S. 11 ff.
Sühne, Vergebung, Reinigung und Heiligung
Dadurch hat Er
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bestand im Abstand zwischen dem opfernden Priester und der
den ,Neuen Bund' Gottes mit seinem Volk aufgerich tet (Hebr
geopferten Gabe; der Hohepriester des Alten Bundes opferte nie
8,8 ff; 9, 15; 10, 16; 12, 24). Wenn der Hebräerbrief Jesus als
,den Priester in Ewigkeit' (Hebr 5, 6) bezeichnet, will er diesen
sich selbst, sondern immer etwas Fremdes, „Gaben und Opfer"
Titel nicht als Metapher, sondern als Realität verstanden wissen; (Hebr 8, 3:9, 9). Christus aber hat sich selbst als Opfer dargedenn das Priestertum Christi hat das alttestamentliche Priestertum bracht, Er ist „sacerdos et victima" zugleich (Hebr 9, 14;
endgültig abgelöst. Als Priester ,nach der Ordnung des Melchise- 25, 28).
Ein weiterer Mangel des al ttestamentlichen Priestertums bedech' und ,Hoherpriester in Ewigkeit' (Hehr 6, 20) ist Jesu Christi Priestertum einzigartig und unvergleichbar. Er hat dem alttesta. stand darin, daß es keine wahre Vermittlung und Versöhnung
mentlichen Priestertum samt seinem Opferdienst ein Ende gesetzt. zu schaffen vermochte. Das Priestertum aber hat nun diese wichtige Aufgabe, die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen herDas Gesetz und aller Kult vor Jesus Christus enthalten nur den
Schatten des Zukünftigen und Bleibenden; in Christi Opfer aber zustellen und aufrecht zu halten. Statt dessen gab es im Alten
ist die volle Wirklichkeit gegenwärtig geworden (vgl. Hebr 10, 1). Bund überall eigentlich nur Trennung; die innere Beziehung zwischen dem Volk, dem Priester, der Opfergabe und Gott, dem
Mit diesem Priestertum Jesu Christi; seiner gehorsamen Selbstgeopfert wurde, fehlte, der wahre Zu-tritt zu Gott blieb grundhingabe bis in den Tod, mit seiner Versuchung, Angst und
sätzlich verschlossen.. „Christus aber, der erschienen ist als HoSchmach, mit seinem Leiden und Sterben (vgl. Hebr 2, 16 f:
herpriester der zukünftigen Güter, ist durch das größere und
4, 15, 5, 7 ff) ist das Letzte und Endgültige in die Geschichte ein- vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt
gebrochen und ist die letzte Zeit, die Endzeit, angebrochen ...
nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von
Man darf aber Christi Priestertum nicht isoliert von seinem geBöcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alsamten Heilswirken und seinen übrigen Ämtern sehen ... Als.
lemal in das Heiligtum eingegangen, da Er eine ewige Erlösung
Priester, der sich selbst opfert, verkündet Christus Gottes erlögefunden hat" (Hehr 9, 11-12). Der Hauptakzent liegt hier unsende Liebe als das Höchste seiner Botschaft, und zugleich wird er verkennbar auf dem Blut Christi, mit dem der Opfercharakter
von Gott (Vater) zum Hirten und Heilsführer für die Erlösten
des priesterlichen Tuns Christi hervorgehoben wird: Chrdti Blut
eingesetzt. So kommt in Christi Priestertum auch sein Propheten- allein vermag das Innere des Menschen wirksam zu reinigen
tum und Königtum zur Vollendung. Zur Rechten Gottes erhöht, (Helm- 13, 12). Die Kraft dieses Blutes liegt in der Vollkommentritt Er .für uns ein (Röm 8, 34); Er ist unser Fürsprecher beim
heit der Opfergabe, die in jeder Hinsicht untadelig ist (Hebr
Vater (I Joh 2, 1) und lebt als unser Anwalt alle Zeit (Hebr
9, 14).
7, 25). Es gibt nur noch dieses einmalige und endgültige PriesterIn kräftigen An tithesen stellt der Verfasser des Hebräerbrietum, das unüberholbar und unabdingbar ist. Alles Priestertum
fes dann noch (Hebr 10, 1-18) die Unfruchtbarkeit der mosaider Vergangenheit weist auf dieses Priestertum hin; alles Prieschen Opfer und die Wirkmächtigkeit des von Christus dargestertum des Neuen Bundes kommt von diesem Priestertum Chri- brachten Opfers einander gegenüber.
sti her und muß sich von ihm her verstehen".
II. Einschlußweise schreibt die Hl. Schrift des Neuen Testamentes dem gesamten Wirken Jesu Christi priesterlichen und
Schriftbeweis fiir das Priestertum Christi
sokritikalen Charakter zu, nämlich überall dort, wo vom Leben
Wenn wir jetzt noch in kurzen Strichen den Schriftbeweis für und Sterben Jesu Christi im Sinn eines Opfers gesprochen wird
und wo dieses Opfer als Selbsthingabe Christi verstanden wird.
das Priestertum Christi zu führen versuchen, so stellen wir fola) Es sei an die Typologie vom sühnenden Lamm erinnert:
gendes fest:
I. Die Heilige Schrift nennt Jesus Christus ausdnicklich Prie- "Ecce agnus Dei; qui tollit peccata mundi" (Joh I, 29). Man
ster, Hoherpriester; Priester auf ewig nach der Ordnung des Mel- vergleiche auch Joh. 1, 36 und Joh. 19, 36, wo im Sinn des
chisedech, dessen Priestertum erhaben ist über das alttestament- Evangelisten wahrscheinlich an das Passalamm gedacht wird,
liehe levitische Priestertum. Gewiß steht das alles erst im Hebriier- dem schon im Judentum sühnende Kraft zugestanden wurde.
Die Typologie vom sühnenden Lamm für Christus taucht bebrief. Aber wenn der Hebräerbrief — ganz unabhängig von der
Frage nach seinem Verfasser und der Zeit seiner Abfassung — als kanntlich auch in der Apokalypse auf, wo es z.B. in.Apok. 5, 9
heißt: „Du bist geschlachtet worden und hast für Gott durch
inspiriert festgehalten werden muß, dann wird uns in diesem
Brief das Priestertum Christi klar als Offenbarungswahrheit auf- dein Blut (Menschen) aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen erkauft." Auch an 1 Kor 5, 7 sei erinnert:
gezeigt. Dabei geht es den Hagiographen zuerst um die Grundlegung des Priestertums Jesu Christi durch die doppelte Wahrheit: „Denn als unser Passalamm ist Christus gekreuzigt worden."
Wie der Hebräerbrief, so nimmt auch der 1. Petrusbrief den älte1. Jesus ist Sohn Gottes (Hebr 1, 5-2,4) und
ren Vergleich Jesu Mit dem Opfertier auf: Jesus ist das wahre,
2. Jesus ist Bruder der Menschen, der „in allein seinen Brüdern gleich werden mußte, um als barmherziger und treuer Hoher- makellose und fehlerfreie Opferlamm (1 Petr 1, 18 f), das ein
priester vor Gott zu walten und für die Sünden des Volkes zu
für allemal zur Sühne für die Sünden starb (1 Petr 3, 18). Danesühnen" (Hebr 2, 5-2, 17).
ben bezieht sich der I . Petrusbrief auf Jes 53: Das Christuslied
Vorbedingung für die Erlangung der Hohepriesterwürde war
im 1 Petr 2, 22-25 preist Christus als den Gottesknecht, „der
bei Jesus Christus also die vollkommene Bluts- und Schicksalsunsere Sünden selbst an seinem Leibe an das Kreuz trägt, damit
wir, von den Sünden befreit, der Gerechtigkeit leben, er, durch
gemeinschaft mit seinen Menschenbrüdern. Diese begann Er im
dessen Striemen ihr geheilt wurdet".
Augenblick seiner Menschwerdung, Er vollendete sie in seinem
Leiden und Sterben.
b) Weiter gehört an alle Aussagen im Neuen Testament erinnert, wo vorn „Blute" Christi die Rede ist und darin die OpferNach der Grundlegung des Priestertums Jesu Christi spricht
der Verfasser des Hebräerbriefes dann von den beiden wichtigvorstellung eingeschlossen wird: „Ihn (Jesus Christus) hat Gott
sten Eigenschaften des Hohenpriesters Jesus Christus:
zum Erweis seiner Gerechtigkeit als Sühneopfer in seinem Blu1. Jesus ist treu (Hebr 3, 1-4, 14),
te, wirksam durch Glauben, hingestellt" (Röm 3, 25). „In Ihm
2. Jesus ist barmherzig (Hehr 4, 15-5, 10).
(Christus) haben wir die Erlösung durch sein Blut" (Eph 1, 7).
Dann werden zwei wichtige Feststellungen getroffen:
„Jetzt seid ihr, die einstmals ‚Fernen', in Christus Jesus nahege1. Jesus ist Hoherpriester nach der Ordnung des Melchisedech, kommen durch Christi Blut" (Eph. 2, 13).
c) Schließlich gehört noch an die vrecicav-Formeln und
in vieler Hinsicht dem Priestertum nach der Ordnung Aarons überlegen (Hebr 7, 1-28).
ähnliche Formulierungen erinnert, die, aus dem Kontext her2. Jesus ist vollendeter Hoherpriester (Hebr 8, 1-9, 28), frei aus gedeutet, einem Opfer-Terminus gleichkommen: „Gott aber
von allen Mängeln, die dem alttestamentlichen Priester und seinen erweist seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus, als wir noch
Opfern eigen waren. Der grundlegende Mangel des Alten Bundes Sünder waren, flir uns starb ..." (Röm 5, 9). „Jesus Christus,
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der sich selbst für unsere Sünden dahingab" (Gal 1, 4). „Der
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben
hat".(Gal 2, 20). „Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus
die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um • .. sie
zu heiligen und zu reinigen" (Eph 5, 25).
III. Mit einer gewissen Sicherheit darf zuletzt auch angenommen werden, daß Jesus selbst seine ihm vom Vater zuteil gewordene Sendung mit der Zielrichtung verstanden hat, durch
seine Selbsthingabe ein erlösendes Sühnopfer für die Menschen
darzubringen:
Gehen wir dazu aus von der bei Joh 3, 17 bezeugten Heilstatsache: „Gott (Vater) hat so sehr die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengehe, sondern das ewige Leben habe." In der Sendung und Menschwerdung des Sohnes verfügte der himmlische
Vater also über sein Liebstes, über den geliebten Sohn, zu unserem Heil. Der Vater tat nicht nur etwas für uns, vielmehr gab er
in der Menschwerdung den Sohn dazu hin, daß ein für allemal
ftir den ewigen Bund zwischen Gott und der Menschheit in Jesus Christus die reale Basis geschaffen werde. Jesus aber bejahte
diesen Willen des himmlischen Vaters, er identifizierte sich vorbehaltlos damit; er hat ja erklärt: „Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollbringen" (Joh 4, 32-34). Diese äußerste Entschiedenheit Jesu,
restlos über sich selbst zu verfügen, um dem Willen des himmlischen Vaters zu entsprechen, führte ihn schließlich in das Leiden und Sterben am Kreuze. Am Ölberg betete er zwar noch:
„Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch vorüber!"
Er fügte aber sogleich hinzu: „Doch nicht wie ich will, sondern
wie Du willst!" (Mt 26, 39).
Darf daraus nicht geschlossen werden, Jesus habe seinen Tod
in Gehorsam gegen den Willen des Vaters als Siihneopf.er für die
Menschen intendiert? Der evangelische Theologe Joachim Jeremias1(3) meint: „Wer einen Eindruck von der außerordentlichen
Bedeutung gewonnen hat, die die Vorstellung von der Sühnekraft des Leidens und des Todes im antiken Judentum besaß,
der wird es für vollständig undenkbar halten müssen, daß Jesus
Leiden und Tod erwartet haben sollte, ohne sich Gedanken
über ihren Sinn gemacht zu haben", und wenn man heute vielfach behaupte, die Leidensweissagungen Jesu seien nur sogenannte „vaticinia ex even tu", aus den Ereignissen selbst nachträglich erst abgeleitete Weissagungen, formuliert von der nachösterlichen Gemeinde, so darf man doch wohl mit dem gleichen
protestantischen Theologen11) sagen: „Auch wenn man so kritisch und behutsam wie möglich vorgeht,- stößt man sowohl bei
den Leidens- wie bei den Herrlichkeitsanldindigungen Jesu auf
einen voröstedichen Kern." Gleiches gilt für das Jesus-Logion
bei Mk 10, 45. das doch von vielen Exegeten für ein „ipsissimum
verbum Domini" gehalten wird: „Der Menschensohn ist nicht
gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein
Leben hinzugeben als Lösepreis für die Vielen." Dazu bemerkt
wiederum Joachim Jeremias12 ): „Hier bei Markus (10,45) ist
nicht nur die Sprache, sondern auch der Vorstellungsgehalt des
Logion semitisch, denn die religiöse Verwendung des Loskaufbildes ist spezifisch palästinisch. Das gibt nun aber der MarkusÜberlieferung ein hohes Alter. Das Mindeste, was man wird zugeben müssen, ist dies: Markus besaß neben den Abendmahlsworten eine weitere alte Überlieferung, derzufolge Jesus sein
Leiden mit Hilfe von Jesaia 53 gedeutet hat." Wenn wir so an
die Abendmahlsworte Jesu herangehen und sie wenigstens im
Kern fiir echte Jesusworte halten, so stellen wir fest, daß sie
nicht bloß die uney-upwv-Formel enthalten, sondern darüber
hinaus noch weitere Opfer-Termini: „Das ist mein Leib, für
euch hingegeben" (Lk 22, 19), „Das ist mein Blut, das Blut des
Bundes, vergossen für die Vielen" (Mk 14, 24).
Dazu kommt noch, daß auch im Guten-Hirten-Gleichnis Jesu
bei Joh 10 mindestens wieder der Kern auf Jesu selbst zurück10 J. Jeremias, Der Opfertod Jesu Christi (Stuttgart 1963)S. 26.
11) A. a. 0. S. 23.
12) A. a. 0. S. 28.
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geht und wieder nicht nur nachösterliche Gemeindetheologie
ist. Nun findet sich aber auch hier wieder die ifireg-tfpwii-Formel: „Ich bin der gute Hirte, der sein Leben hingibt für die
Schafe . Ich setze mein Leben ein für die Schafe." (Joh 10,
11.15). Man darf Christi Priestertum nicht isoliert von seinem
gesamten Heilswirken und von seinen übrigen „Ämtern", vor
allem von seinem Hirtenamt sehen. Als Hoherpriester ist Christus auch der flirte der Gemeinde, und als Hirte der Gemeinde
ist er auch ihr Priester, der sich für sie hinopfert.
Die Anspielungen auf das (;ottesknecht-Lied bei Jes 53 in
den Worten Jesu, die von ihm verwendete turev-vpwv-Formel
und die von ihm gebrauchten Opfer-Termini deuten darauf hin,
daß Jesus seine Selbsthingabe im Krcuzestod und — antizipierend — im Abendmahlsgeschehen als Sulmopfer angesehen und
intendiert hat. Wenn er aber dies getan hat, dann hat er seine
Sendung, sein Leben und Sterben, als priesterliches Selbstopfer
und sich selbst als Priester verstanden. Mit Recht bemerkt Kardinal Hermann Volk: „Ist einmal in dem Verfügen Christi über
sich selbst auf den Vater hin das Spezifische des Opfers Christi
erkannt, dann finden wir dieses spezifische Priestertum Christi
im Neuen Testament häufig bezeugt, weil wir das totale Verfügen Christi über sich selbst zur Aufrichtung des Gottesreiches
häufig bezeugt finden. Das ,eph* hapax'„ das ,ein für allemal' "
(Ilebr 9, 12) ist ein Schlüsselwort für das Verständnis Christi,
nicht nur für sein Sterben, sondern für sein ganzes Leben ...
In dieser Entschiedenheit, in diesem Definitiven und Unwiderruflichen wird deutlich, daß man es mit Gott zu tun hat. Denn
Gott ist der, vor dem Entschiedenheit fällig ist. In dieser Entschiedenheit braucht und kann Christus sein Opfer nicht wiederholen: in dieser Entschiedenheit bis zur Hingabe des eigenen Lebens ist Christus ein für allemal Mittler des Neuen und Ewigen
Bundes ... Christus bezeichnet sich zwar nicht selbst als Priester,
aber er beschreibt und vollzieht sein Leben in einer Weise, welche
nach dem llebräerbrief ein neuartiges, dabei aber das höchste
und endgültige Priestertum ist. Aus allem ergibt sich, daß vom
Gesamtbefund des Neuen Testamentes her nicht etwa nur eine
schmale Basis besteht, Christus als Priester zu bezeichnen und zu
verstehen ... Der neutestamentliche Befund zeigt vielmehr, daß
das Priestertum Christi in der freien Selbsthingabe seines Lebens
zur Erfüllung seiner Sendung und zur Ausrichtung des Gottesreiches besteht ... In der Selbsthingabe bis zum Tode erfüllte
Christus den Willen des ihn sendenden Vaters. Damit tilgte er die
Sünden, damit richtete er das Reich Gottes in jener Endgültigkeit auf, mit welcher er in den Tod, damit zugleich aber auch in
seine Herrlichkeit eingegangen ist."13 )
In persona Christi
Nach der Beweisführung für das Priestertum Jesu Christi gegen alle modernistische In-Frage-Stellung und Leugnung müßten
jetzt noch die dogmatischen und praktischen Folgerungen daraus
gezogen werden.
Es soll die Feststellung genügen, die die deutschsprachigen
Bischöfe in ihrem „Schreiben über das priesterliche Amt" getroffen haben: „Es gibt nur noch das einmalige und endgültige Priestertum (Jesu Christi), das unüberholbar und unabdingbar ist.
Alles Priestertum der Vergangenheit weist auf dieses Priestertum
des Neuen Bundes, kommt von diesem Priestertum Christi her
und muß von ihm her sich verstehen." 14
Völlig falsch ist aber auch die Behauptung, daß „sich die Priesterschaften der heutigen Großkirchen von Jesus her nicht legitimieren können, weil Jesus ganz andere Dinge im Kopf hatte,
wie heute sicher feststehe".") Wir wissen im Gegenteil, daß unser Priestertum nicht illegitim ist, weil und sofern es nur Anteilnahme am ewigen Priestertum Jesu Christi ist und weil wir bei
jeder priesterlichen Handlung, vor allem in der Eucharistiefeier,
ja nur „in persona Christi handeln", wie gerade das II. Vaticanum
)

13) II. Volk, Priestertum heute, S. 32.
14) Schreiben der Hl.ehöfe de. deut.chsprachigen Raumes über das priesterliehe Amt, S. 25.
15) A.11011, Jesus in schlechter Gesellschaft. S. 73.

1882-

mehrmals betont 16 ). „In persona Christi" handelnd und Ihn repräsentierend dürfen wir in der Eucharistiefeier das Kreuzesopfer
des ewigen Hohenpriesters Jesus Christus, das von Ihm als Kulmination deralttestamentliehen Opfer und als deren Ablösung
ein für allemal dargebracht worden ist, gegenwärtig setzen, präsent machen, ganz im Sinn dessen, was wir im 11. Canon Missae
sprechen: „Memores igitur mortis et resurrectionis ejus. Tih i.
Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes,
quia nos dignos habuisti, astare coram Te et Tibi ministrare."
Wir halten gläubig fest am Priestertum des menschgewordenen
Gottessohnes Jesus Christus und au dessen ewigem Bestand und
halten uns an die Mahnung des Ilebriierb riefes (3, 1): „So schaut
denn, heilige Brüder, teilhaftig der himmlischen Berufung. auf
den Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns bekennen: Jesus! Wie treu war Er dem, der Ihn bestellt hat!"
16) Vgl. Pre.byterorum Ordink, Art. 2 u. 13; Lumen gentium, Art. 10
28; Sacraanettun Coneilhirn, Art. 33; vgl. dazu die wertvollen Au,lührungen von Otto Semmelroth SJ, Die Prikenz der drei Ämter Chrkti
im gemeinsamen und besonderen Prieterturn der Kirche, in: Theologie
und Philaophie 44/1969, S. 182- 185.
.

PROF. DR. HEINZ SCHÜRMANN

Überblick über die Weisungen des hl. Paulus
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen einer Vorlage für die Internationale Theologische Kommission Dezember
1974, die wiedergegeben ist in Gregorianum 56 (1975), S. 237269), Es sind daraus übernommen, etwas geicürzt und ohne Anmerkungen, die Seiten 241-248.
1 . Die „transzendental" ausgerichteten paulinischen Wertungen
und Weisungen
Die Eigentümlichkeit des paulinischen — wie überhaupt des
biblischen -- Ethos wird verkannt, wenn es mit einer heute erbreiteten Einseitigkeit nur auf operative Handlungsnormen und
deren universale und absolute Verbindlichkeit hin befragt wird.
Moral wird unter dem Zwang dieser Frage fast notwendig auf
natürliche Ethik reduziert. Bei Paulus liegt der Skopus des Wertens, das paninetische Interesse und der Akzent der Weisungen
extensiv und intensiv eindeutig auf den Wertungen und Weisungen, die „transzendental" bleiben und die meist irgendwie aufrufen, das theologische und eschato-logische Ziel bzw. die heilsgeschichtliche Stunde und Gegebenheit zu berücksichtigen oder
den Heilstaten Gottes durch Christus im heiligen Geist bzw. dem
Taufstand entsprechend zu leben. Mehr oder weniger deutlich
sind alle diese „transzendentalen" Wertungen und Weisungen,
ohne selbst schon „kategorial" zu partikulären Weisungen konkretisiert zu sein, vom Ethos der Ganzhingabe, von der Liebe,
beseelt.
1. Gefordert ist — eschatologisch und heilsgeschichtlia verstanden ein situations. und wirklichkeitsgerechtes Verhalten.
Weil aber die Erfahrung des empfangenen Heils die paulinische
Theologie stärker bestimmt, als das „Prinzip Hoffnung", ist in
den Mahnungen und Imperativen die Erinnerung an das Heilsgeschehen stärker „seinsbegnindend" und hat mehr motivierende
Kraft als der Hinweis auf das eschatologische Ziel. Dafür einige
Beispiele:
a) Motive einer /imirischen Eschatologie begegnen gar nicht
so häufig: Die paulinische Paraklese arbeitet mit dem Ausblick
auf das Reich (1 Thess 2, 12). 1 Thess 5 folgt aus der Nähe des
„Tages" (VV 2 f) die Mahnung: „Seid nicht in der Finsternis",
als "Söhne des Lichtes und Söhne des Tages" (VV 4 f), worauf
VV 6 ff sittliche Einzehnahnungen folgen. Weil „die Stunde da
ist, vom Schlafe aufzustehn", sollen wir nach Röm 13, 11-13a
„die Waffen des Lichtes anlegen" und „wie am lichten Tage ehrbar wandeln" (welche Mahnung VV 13b f abermals in konkrete
Weisungen übergeht); vgl. auch Eph 5, 15 ff; 6, 10-20. Die bildliche Mahnung vom Wettlauf 1 Kor 9, 24-27 winkt mit dem
„Siegespreis" (vgl. auch Phil 3, 14) und geschieht in der lloffnung, „nicht untüchtig erfunden zu werden". Weil „die Zeit
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kurz ist" (1 Kor 7, 29), ist ein ganz bestimmteS Weltverhalten
gefordert bzw. geraten (7, 25-38).
b) Stärker als Motiv wirkt die Ananniese an das Heilswerk
Christi und die Rückerinnerung an den Taufstand.
a) „Wenn einer in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung",
da Gott uns „durch Christus mit sich versöhnt hat" (2 Kor
5, 17 l'). Das „Armwerden" Christi ist 2 Kor-8, 9 ein kräftiges
Motiv der Mahnung, ebenso die Selbsterniedrigung Christi Phil
2,6 ff (vgl. 2, 1-5). Weiter ergehen Mahnungen „um der Erbarmung willen", die „Leiber als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges
Opfer darzubringen" „in vernünftigem Gottesdienst" (12, 1).
„Ihr seid uni einen hohen Preis erkauft; verherrlicht also Gott
mit eurem Leibe!" (1 Kor 6, 20). Der Tod Christi für den Bruder
(1 Kor 14, 9 f. 15) bestimmt das Verhalten ihm gegenüber in
1 Kor 14. Gott „hat uns den Sieg verliehen durch unsern Herrn
Jesus Christus", darum heißt es, „fest" zu werden und „reich im
Werk des }lern)" (1 Kor 15, 27 f). Da Christus „als unser Pascha
geopfert" worden ist, gilt es, „den alten Sauerteig auszufegen"
und zu „feiern mit dem ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit" (1 Kor 5, 7 f).
ß) Aus dem Taufgeschehen Rom 6, 1-11 folgt die Mahnung:
„Darum soll nicht die Sünde in euemi sterblichen Leibe herrschen" (6, 12). Da heißt es nun, sich in entschiedenem Kriegsdienst als „Knechte Gottes" „Gott zur Verfügung zu stellen"
(vgl. 6, 12-23). Rinn 6, 1-11. 12-23 lösen Indikativ und Imperativ ständig einander ab. Weil wir „Tempel des lebendigen
Gottes" sind, dürfen wir „nicht mit Ungläubigen an fremdem
Joch ziehen", muß man sich „trennen", „von jeder Befleckung
reinigen" und „in Gottesfurcht die Heiligung vollenden" (2 Kor
6, 14-7, 1). Vgl. 1 Kor 6, 19: Der Leib ist „Tempel des Heiligen
Geistes"; „ihr gehört nicht mehr euch selbst". Der Getaufte darf
sich nicht dieser Weltzeit gleichgestalten, vielmehr gilt: „Wandelt euch um durch Erneuerung eures Geistes" (Röm 12, 2). Die
im Geiste leben (vgl. Röm 8, 1-11), vermögen „durch den Geist
die Taten des Leibes zu töten" (8, 13; vgl. Gal 5, 13-26; Röm
7, 6). Wer in der Taufe „mit Christus auferweckt — ist, „gestorben ist", muß „sinnen auf das, was droben ist" ( Kol 3, 1 ff).
Zweck der „Berufung" Gottes ist die „Heiligung" (1 Thess 4, 7).
Darum gilt: „Werdet würdig der Berufung, zu der ihr gerufen
seid"! (Eph 4. 1).
Diese i. allg. formalen Mahnungen und Imperative des Paulus
lass'edsich also weitgehend auf die Forderung zurückführen, der
Heilsordnung und Heilsgabe entsprechend situationsgerecht und
seinsgerecht zu leben, wobei die „Situation" die angebrochene
esehatologische Stunde und das neue „Sein": der durch Gottes
Tat in Christus gewirkte (Tauf-)Stand sind. Dabei ist d ie Grün
dung des sittlichen Tuns speziell auf dieses durch den Tod Jesu
bestimmte und im Mitsterben der Taufe gewirkte neue Sein
charakteristisch: Es kann nicht übersehen werden, daß bei Paulus für die Begründung der inhaltlichen Verpflichtungen christlicher Sittlichkeit das ,Sein in Christus' eine weit größere Bedeutung besitzt als das beispielhafte Tun Christi oder Gottes. Bei
den mannigfachen ethischen Motivierungen des Paulus liegt der
Akzent eindeutig auf dem Tod des Herrn, dein es sittlich zu entsprechen gilt. Eine christliche Ethik ist in ihrer Mitte vom Tode
Jesu her bestimmt; von daher bekommt sie ihre charak teristi- sehe Eigentümlichkeit. Hier hat sie ihr „Proprium" (vielleicht
auch einen „spezifischen Gehalt").
2. Die genannten „transzendentalen" Weisungen artikulieren in ihrer Weise im Grunde alle die Forderung der liebenden
Ganzhingabe, (a) der Gottes- bzw. Christusliebe einerseits, (13 )
der beiden eng zugeordneten Nächstenliebe andererseits. Sie besagen, daß letztlich nicht ein Vielerlei vom Christen verlangt ist,
sondern ein Einziges: als Begnadeter und Getaufter,die totale
Gnade Gottes mit totaler Hingabe an Gott (Christus) und den
Nächsten zu beantworten, vertikal und horizontal in einem.
a) Die vertikale Hingabe sucht Gott in Christus, ist also „inkarnatorisch" strukturiert:
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a) Die Gottesliebe (1 Kor 2,9; 8,3) ist die Grundforderung, Richtung wurde diese Zahl als kleiner oder größer dahingestellt.
die hinter solchen Mahnungen und Imperativen steht. Die „nach Ein auch nur annähernd sicheres Wissen hierüber ist unmöglich,
dem Ratschluß Gottes berufen sind", sind faktisch identisch mit da darüber keinerlei Offenbarung gegeben ist."
Dagegen scheinen die Lehre vom Einfluß des Versuchers, von
denen, „die Gott lieben" (Röm 8, 28). So wandelt sich die transzendentale Ausrichtung, die der christlichen Ethik mit manchen der Macht der Sünde, die Unwahrscheinlichkeit einer generellen
Bekehrung beim Sterben, die sehr ernsten Mahnungen und Warethischen Systemen gemeinsam ist, aufgrund der eschatologischen und heilsgeschichtlichen Basierung zu der radikalen Theo- nungen der Heiligen Schrift, die einmütige Beurteilung aller Jahrhunderte mit Sicherheit in indestens dieses auszuschließen, daß die
zentrik, die sie durch und durch beseelt und die — in dieser
Zahl der Verdammten nur sehr gering -.:12 ).
Radikalität — durchaus zu ihrem „Proprium" gehört.
ß) Die Grundforderung der Ganzhingabe gewinnt bei Paulus
Der Verfasser des Artikels über (lie Zahl der Auserwählten
im Dictionnaire de Theologie Catholique; A. Michel, dürfte es
als Christusliebe (1 Kor 16, 22; vgl. Eph 6,24) eine Färbung,
die alle christliche Ethik ganz spezifisch bestimmt und von allen als katholische Lehre ansehen, daß viele (Erwachsene) verlorenaußerchristlichen — religiösen und humanen — ethischen Syste- gehen. Er setzt sich mit der strengeren 1uffassung auseinander,
men charakteristisch abhebt. Es gibt schon ein Proprium christ- nach der mehr Menschen verlorengehen als gerettet werden, und
licher Ethik: die personale Liebesgemeinschaft mit Christus im
er neigt (wie auch der Schreiber dieser Zeilen), ohne zu einer EntLeben und im Tod. Weil „einer für alle gestorben" ist, dürfen
scheidung kommen zu können, der milderen Auffassung zu und
die Lebenden nicht mehr „für sich selbst leben" (2 Kor 5, 14 f); behauptet, daß diese mildere Anschauung, obwohl sie theologiesie sollen und werden „mit Christus leben" (1 Thess 5, 10). Es
geschichtlich gesehen, allerjüngsten Datums ist, in der Kirche
gilt, dem Herrn zu leben und zu sterben, ihm anzugehören, weil frei diskutiert werden kann, weil ihre Vertreter. sofern sie die
Christus „dazu gestorben und wieder lebendig geworden ist, daß Gefahr, verlorenzugehen, nicht allzusehr minimalisierten (vgl.
er über Tote und Lebende herrsche" (Röm 14, 7 ff). Die „dem
Gravina: lange numeriosiores sunt qui salvantur), kirchlich unbeGesetz durch den Leib Christi gestorben" sind, „sollen einem
anstandet blieben.
anderen angehören, dem von den Toten Auferweckten, auf daß
Ich muß gestehen. daß die so einmütige ernste Beurteilung
wir für Gott Frucht bringen" (Röm 7,4).
aller Jahrhunderte mich nicht nur bedrückt, sondern auch stark
b) In den paulinischen Briefen begegnet die Forderung der
beeindruckt. Denn in all den christlichen Jahrhunderten würde
Ilingahe ganz unverkennbar besonders häufig in horizontalen
man, wenn man nur nach Fleisch und Blut geurteilt hätte, genau
sittlichen Weisungen, die Nächstenliebe fordern, die also in ihrer • so mild gedacht haben, wie es heute Unzählige nur nach ihrem
Weise „das Gesetz des Christus" (Gal 6, 2) zur Sprache bringen. Empfinden tun. Wenn fünfzig, sechzig Generationen hindurch
Es wurde andernorts gezeigt, daß „das Gesetz des Christus" Gal unsere Väter im Glauben ausnahmslos anders dachten, so kann
6, 2 inhaltlich die — nach dem Vorbild des Ebed Jahwe (Is 53, 3 in. I:. der Grund hierfür kaum ein anderer sein, als daß man die
I. 12) -- die Last des anderen tragende Liebe meint. Die Liebe
Offenbarung glaubte so auffassen zu müssen. Die Frage wäre also,
ist ja auch sonst die Forderung aller Forderungen für Paulus, vgl. ob man nicht doch in der strengeren Auffassung eine dogmatische
nur Gal 5, 14; 1 Kor 12, 31; 13, 1 ff; 16, 14; Röm 13,8 ff; Kol Tradition sehen muß, die, wenn sie auch nicht, angesichd der
3, 14!
vielen nur die poena damni erleidenden Kinder, besagen soll, daß
Paulus erhebt seine Liebesforderung häufig in Anspielung an mehr Erwachsene verlorengehen als gerettet werden, doch 2ur
Herrenworte, grundsätzlicher und engagierter aber noch mit dem Annahme zwingt, daß der Verlorenen viele, viele, wenn nicht
Hinweis auf das Verhalten Jesu; aber auch wo Paulus nicht aus- sehr viele sind.
drücklich auf das Verhalten und Wort Jesu Bezug nimmt, darf
Die milde Auffassung ist so jungen Datums und hat sich auch
man annehmen, daß „das Gesetz des Christus", wie Paulus Gal
heute sowenig durchgesetzt, daß man möglicherweise einmal .
6, 2. antithetisch und paradox formulieren kann, seine Liebesspäter die Übereinstimmung aller Jahrhunderte in der strengeren
mahnungen inspiriert. Die Mahnung zur Einigkeit 1 Kor 1, 10
Beurteilung nicht psychologisch und natürlich erklären wird, sonergeht „um des Namens unseres Herrn Jesus Christus willen".
dern als echte Offenbarungstradition. Wenn die Zahl der AuserDaß in dem Weisungstitel Gal 6, 2 „das Gesetz des Christus" der wählten zu optimistisch eingeschätzt wird, wie es ohne Zweifel
Gesetzesbegriff und damit der Forderungscharakter des Liebesge- heute weithin auf seiten der Gläubigen und bei vielen Priestern
botes eigentlich gemeint ist, darf wenigstens erwähnt werden.
der Fall ist, so führt ein solches Denken zu einer nicht zu unterWenigstens die von uns zusammengestellten „tranSzendenschätzenden Heilsgefährdung, und man dürfte aus diesem Grunde
tal" ausgerichteten Mahnungen und Imperative geben sich — ge- wirklich nicht sagen, daß eine Lehrentscheidung hierüber mit den
rade in ihrer eh ristologischen und staurologischen Konkretion — res fidei et morum nichts zu tun habe.
als universal und bleibend verbindlich'. Wer solches verkennt,
Definiert ist in dieser Beziehung nichts. Darum bestellt eine
leugnet, daß das Eschaton im Ephhapax des Todes Jesu (Röm
verhältnismäßig große Freiheit in der Auffassung. Denn das Ma(1, 10; Hehr 7, 27; 9, 12; 10, 10) und in der Inkarnation (Joh
gisterium ordinarium der Kirche ist in nichtdefinierten Glaubens, 14 f) unwiderruflich in die Geschichte eingebrochen ist. Schon fragen sehr schwer festzustellen. Wenn aber je ein Beweis für das
weil die Mahnungen und Imperative des Paulus als „transzenden- Vorhandensein einer vom Magisterium ordinarium sanktionierten
tale" letztlich die Forderung der Gottes-(('hristus-) und NächAuffassung geführt werden kann, dann scheint es der Fall zu sein
stenliebe artikulieren, treten sie — als Zielgebote — undiskutabel bei der Lehre, daß viele verlorengehen.
mit universalem und absolutem Verbindlichkeitsanspruch auf,
Der Beweis für diese Lehre könnte ein gewichtiges Argument
inci sie von jedem Gerechtfertigten und -- grundsätzlich — von
schöpfen aus den Meßtexten des Sonntags Septuagesima, die
jedermann anzustreben. Es ist also keineswegs so, daß die urvielleicht von Gregor d. Gr. selbst, andernfalls in den ersten
kirchlichen Mahnungen prinzipiell keine für alle Zeiten verbind- Jahrzehnten nach ihm, zusammengestellt sind. In der Epistel
lichen Forderungen enthalten würden.
mahnt die Kirche, so zu laufen, daß der Siegerpreis gewonnen
wird. Sie weist auf das Vorbild des heiligen Paulus hin, wie er
WILHELM SCHAMONI
seinen Leib in Zucht und Dienstbarkeit bringt. Wenn der große
Das Glaubensbewußtsein der Religio depopulata (Schluß) Paulus, dieses Gefäß der Auserwählung, so handelt, um nicht verworfen zu werden, wie müssen dann die anderen ringen? Er beÜber die Zahl der Auserwählten
gründet die Notwendigkeit seiner Selbstüberwindung mit dem
Bartmann schreibt über die Größe der Zahl der Auserwähl2) Da ich wegen dieser in „Glaubensbewetsein und Kirchenentfremdungten ): „Je nach der strengeren oder milderen persönlichen
1) Bernhard Bartmann, Lehrbuch (ler Dogmatik, MAL Freiburgi. Hr.
3 1918,S.62

f.
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(Paderborn 1958) vertretenen Auffassung vielfach angegriffen (s urde, habe ich die Lehre der Kirche in einer Schrift „Die Zahl der Auserwählten"
(Paderborn 1965) ausführlicher darzulegen und zu begründen versucht.
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als den von Gott LICW ie ■
enen Weg zum Heil erkennen. Die von vielen neuBeispiel der Väter in der Wüste. Obwohl sie unter einer so gnaeren Auslegern verteidigte Einengung dieses Spruches auf die jüdischen
denvollen Führung Gottes standen, hatte Gott an den meisten
Jesu (ebenso bei 22, 14), die ihm seinen schrecklichen Ernst
von ihnen kein Wohlgefallen. Das Evangelium von den Arbeitern Zeitgenossen
nimmt, ist im Text nicht angedeutet, kann aber in der Situation, in der
im Weinberg. die alle bei verschiedenen Leistungen den gleichen Jesus das Wort gesprochen hat, sein Sinn gewesen sein."
Lohn empfingen, könnte unter Umständen dahin mißverstanden
Gehen nun mehr Erwachsene verloren als gerettet werden?
werden, daß man sich damit begnügt. ein Arbeiter nur der letzDer Verfasser des großen Artikels im Dict. de Theol. Cath.
ten Stunde werden zu wollen. Diese Fehldeutung wird kategokommt zu einem „non liquet". Das Gewicht einer unheimlich
risch zerstört durch den Satz: Viele sind berufen, wenige aber
einheitlichen und alten Tradition, die aber nicht als dogmatisch
auserwählt. Es dürfte kein Zweifel sein, daß wegen dieses nicht
bewiesen ist, spricht für die strengere Auffassung. Auf der anderen
zum ursprünglichen Text gehörigen Verses Mt 20, 16 " jene Peri- Seite hat die Kirche mildere Erklärungen, obwohl sie auch heute
kope ihren Platz in der Liturgie erhalten hat. Der letzte Vers
nur von sehr wenigen Autoren vertreten werden (Dict. de Theol.
der Epistel über das alttestamentliche Gottesvolk: An den meiCath. IV, 2371), nicht verworfen. Aus aprioristischen Erwägungen
sten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, entspricht vollkom- läßt sich keine Entscheidung treffen, und aus der Heiligen Schrift
men der Mahnung an das neutestamentliche Gottesvolk: Viele
läßt sich nicht mehr beweisen, als daß nicht wenige verlorengehen.
sind berufen, wenige aber auserwählt. Dieser Parallelismus ist
Während dies als klare, unabweisbare Lehre der Schrift sicher sein
ohne Zweifel von der Kirche beabsichtigt.
dürfte, läßt sich auf Grund der Schrift nicht mit Sicherheit beWenn ich auch nicht zu behaupten wage: Die Kirche will hier- haupten, daß die Verworfenen zahlreicher sind als die Auserwählten.
durch sagen, daß tatsächlich der größere Teil der Erwachsenen
Wohl prophezeit die Heilige Schrift für das Ende der Welt den
ewig verlorengehe, so glaube ich doch sagen zu müssen, die Kirgroßen
Abfall, und wenn diese Tage nicht abgekürzt würden,
che mahnt hier in einer sehr ernsten Weise, sich um die Erringung
würde kein Mensch gerettet werden (Mt 24, 22). Die kleine Herdes ewigen Heiles zu bemühen mit der Begründung, daß viele verde wird dann voll allen Völkern gehaßt werden. „Dann werden
loren gehen. Und wennich ebensowenig behaupten kann, das
viele zu Fall kommen, einander ausliefern und einander hassen.
Magisterium ordinarium habe fast fünfzehn Jahrhunderte lang
Und viele falsche Propheten werden auftreten und viele verfühin der Erklärung dieser Verse am Sonntag Septuagesima gelehrt
ren. Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe
(sich stützend vielleicht noch auf den Augustinismus der zweiten der meisten erkalten. Wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird
Nokturn!! ), der größere Teil der Menschen sei nicht zum Ilimgerettet werden" (Mt 24, 10. 14). Alle Erdbewohner werden das
mel auserwählt, so dürfte es doch auch nicht schwer sein zu he- . „Tier" anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des
Lammes stehen (Offb 13, 8), alle, groß und klein, reich und ann,
weisen, daß fast ein und ein halbes Jahrtausend diese Verse bei
frei
und unfrei (Olib 13, 16). In dieser Zeit des Massenabfalls
der Predigt dieses Sonntags, wenn auch lange Zeiten bedeutend
ist
die
Zahl der Geretteten eine ganz geringe: In den vorausgeweniger als heute gepredigt wurde, dahin erklärt wurden, daß
gangenen
Zeiten, wenigstens Abfallzeiten, also auch in unserer,
viele Menschen verlorengehen. Niemals hat die Kirche eine solwird das Verhältnis nicht total umgekehrt sein können.
che Verkündigung beanstandet, es sei denn, die Erreichung des
Himmels wurde jansenistisch fast als aussichtslos hingestellt.
Über den Menschen als Gefäß der göttlichen Barmherzigkeit
Vielmehr, wie es die Kirche war, die Epistel und Evangelium
Für uns Menschen ist die Vereinigung von unendlicher Barmin so aufnittelnden Sentenzen kulminieren ließ, so erklärten
herzigkeit mit unendlicher Gerechtigkeit in Gott ein undurchnicht nur die Prediger im allgemeinen, sondern auch die Bischöfe,
dringliches Geheimnis. Wir können nicht argumentieren: Die Ehre
also die lehrende Kirche, sie nicht anders, als daß nicht wenige,
Gottes, die Wirksamkeit der Erlösung, die Verherrlichung des
wenn nicht sogar viele und sehr viele, verlorengehen. Ein und
Erlösers, der Sieg über den Teufel, die Güte und Barmherzigkeit
ein halbes Jahrtausend Predigt über die Worte: Viele sind berufen, Gottes verlangen, daß der größere Teil der Menschen gerettet
- wenige aber auserwählt, scheinen mir ein gewichtiges Argument werde. Denn in sich betrachtet, stellt die göttliche Gerechtigkeit
gegen jede zu milde Deutung dieser Worte zu sein.
genau denselben unendlichen Wert dar wie seine Liebe, und Gott
wird nicht mehr verherrlicht, wenn seine Barmherzigkeit verJosef Schmid sagt in seiner Erklärung des Matthäusevangeherrlicht wird als seine Gerechtigkeit. Ohne Zweifel ist und bleibt
liums3) zu 22, 14 (viele sind berufen ... ), von wo der Vers in
aber Gott uns Menschen gegenüber vor allem der Gott der Barm20, 16 dupliziert wurde:
herzigkeit, weil seine Barmherzigkeit nach der Heiligen Schrift
„Der von Matthäus anscheinend als Moral der ganzen Parabel (vom
königlichen Hochzeitsmahl) angefügte V. 14 steht in Wirklichkeit nur in
die den Menschen besonders zugewandte Seite ist. Als eigentlieinem losen Stichwortzusanunenhang mit dem Gleichnis und ist, um richtig verstanden werden zu können, als selbständiges lierrenwort zu deuten, ches Motiv für die Auserwählung der Gerechten sehen es die
dessen geschichtlichen Zusammenhang wir nicht mehr kennen
Er be- Theologen an (gestützt hauptsächlich auf Eph 1,5. 12:2. 4-7;
sagt, daß die Zahl derer, an die der Ruf Jesu, die Einladung zum Gottes3,8; Röm 9, 23; 15,9; 1 Tim 1, 15 f.), daß Gott an ihnen seine
reich ergeht, groß ist. Denn dieser Ruf ergeht nach Gottes Willen an alle •
Liebe, und zwar in der Weise der verzeihenden Güte, also der
(vgl. 24, 14 = Mk 13, 10). Klein ist dagegen die Zahl der Auserwählten,
Barmherzigkeit, erweisen wolle, bei den Sündern dagegen seine
d. Ii. derer, die das Heil wirklich erlangen. Weil der Ruf Gottes an alle
ergeht, kann die Auserwählung nur so verstanden werden, daß sie den
strafende Gerechtigkeit. Ohne Zweifel hat Gott auch „die ReichGehorsam gegen den Ruf zur Voraussetzung hat. nicht als der ewige Rattümer seiner Gnade nicht in das Schreibzeug der Theologen,
schluß Gottes, durch den Menschen ohne Ansehen ihrer Verdienste für
das Heil vorausbestimmt werden. Der Sinn des Spruches ist dann, daß
sondern in das Herz des unbefleckten Lammes, das von Anbeginn
nur wenige dem an sie ergehenden Ruf zum Ileil wirklich Folge leisten
der Welt geschlachtet ist (Offb XIII, 8), verlegt, dessen wirkliche
und das Heil erlangen,"
Blutvergießung nicht abgewartet werden mußte, daß alle GeneraSchmid verweist auf die Übereinstimmungmit Mt 7, 13 f.:
tionen seine heilbringende Kraft erführen" (zitiert nach Dict. de
Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und
Theol. ('ath. IV, 2377).
breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die auf
Schon die Kirchenväter haben sich die Frage vorgelegt: Wenn
ihm hineinkommen. Denn eng ist die Pforte und schmal der
so viele Menschen verlorengehen, wie steht es dann mit dem Sieg
Weg, der ins Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden.
von Gottes Macht und Barmherzigkeit? Sie antworteten vielfach
Seine Erklärung lautet4): .
mit dem Hinweis auf die unzähligen Scharen der Engel, die nicht
_Während die Straße, die zum Verderben führt, breit und bequem und
die Zahl derer, die auf ihr wandeln, groß ist, ist die Pforte, durch die man gesündigt haben. Sie liebten es, das Gleichnis vom verlorenen
in, Leben hineingelangt, eng und der Weg zum Leben schmal, d. h. beSchaf in ihrer allegorischen Art auf das Menschengeschlecht anzuschwerlich. Und schon das Einden dieses Weges ist schwierig und gelingt
nur wenigen. Es ist Sache des Glaubens. Denn nur wer durch den Glauben wenden, und erklärten, die 99 Schafe, die sich nicht verirrten.
Jesus als den Messias erkennt, kann auch die von ihm verkündeten Gebote seien die Engel gewesen. Diesen Gedanken, daß im ganzen gesehen .
3) Regensburg 1952, S.240.
4) a.a.O.S. 121.
die gefallenen Engel und die verlorengegangenen Menschen viel-
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leicht eine sehr große Minderheit sind, gemessen an den GeistErlösung aus ihr das Lob des erlösenden Gottes verkündet. Den
naturenüberhaupt, könnten wir erweitern durch den Hinweis
Menschen auf der Erde darf man also wohl betrachten als „Tyauf die doch wohl sehr wahrscheinlichen Bewohner anderer Wel- pus vernunftbegabtes Lebewesen von äußerster Schwachheit,
das dennoch gerettet werden soll von Gott". Der Mensch ist
ten. Wenigstens möchte man solche Bewohner postulieren bei
ein Gewebe von Schwachheit mit einem Einschlag von Bosheit,
einem Universum von vielleicht 500 Milliarden Milchstraßen,
jede Milchstraße im Durchschnitt zu 10 Milliarden Sonnen gerech- auf das Gott das Meisterwerk seiner Erbarmungen malen will.
Das Wunder besteht gerade darin, daß er es auf einem solchen
net5 ).
Untergrunde tun will. Es ist also die Lebensaufgabe des Menschen hier auf Erden und im Himinel, die Erbarmungen Gottes
Wenn schon die Fülle des Menschlichen sich nicht in einem
einzelnen verkörpert, vielmehr alle Menschen in ihrer geschicht- zu preisen. WieViel froher würde mancher sein, wenn er das belichen Entfaltung zusammen gewissermaßen alle Möglichkeiten
herzigte, wieviel erlöster!
des Menschseins ausschöpfen werden, was für unermeßliche
Der ganze Psalm Miserere, den die Kirche immer wieder beMöglichkeiten muß es dann geben, wenn der Schöpfer die untet,
ist ein erschütternder Ausdruck dafür, was der Mensch ist,
endliche Fülle seines Wesens und seiner unendlichen und unendein
Wesen,
so erbärmlich, hinfällig, sündig und schwach, daß
lich vielen Vollkommenheiten — von denen wir nur einige wenige
seine Erbärmlichkeit einfach schreit nach der Barmherzigkeit
erkennen! — in Geistnaturen abgebildet hat! Gott ist unendlich
abbildbar, noch so viele Geschöpfe und noch so hohe und strah- Gottes, wie Savonarola mit seinen gefolterten Händen im Getlingnis schrieb, nach seiner großen, nach seiner ganz großen,
lende Abbilder seines Wesens vemiögen ihn nicht erschöpfend
seiner göttlichen Barmherzigkeit.
darzustellen. Die Zahl der Engel dürfte darum außerordentlich
groß sein.
Der Abgrund unserer Armut ruft den Abgrund der Erbarmung
Gottes. Gott hat den Abgrund unserer Erbärmlichkeit aufgerisWir können aber auch mit geistbegabten Lebewesen auf ansen, um die ganze Fülle seines Erbarmens darin auszugießen.
deren Welten rechnen. Dogmatisch besteht durchaus volle Diskussionsmöglichkeit für diese Frage. Wir können uns Wesen den- Mögen andere „Menschheiten" auf anderen Sternenwelten höher
ken, deren Erkenntniskraft der unseren in unvorstellbarer Weise stehen auf der Stufenleiter des Geschaffenen, mögen sie edler,
vollkommener, heiliger sein, mögen sie brennen in der Erkenntüberlegen ist, Wesen mit ganz anderen Sinneswelten, %Nescn, für
niskraft eines Cherubs und glühen in der Liebe der Seraphim,
die diesseitig ist, was für uns schon jenseitig unserer Fassungswir
Erdenmenschen haben den Beruf, das ganze herzliche Erkraft ist, für die normal, was bei uns zum Okkulten gehört, was
barmen unseres Gottes auf uns herabzuziehen, sein persönlibei uns schon parapsychisch ist, Wesen, für die das Gute eine
ches Erbarmen, in dem uns heimgesucht hat Gott in der MenschSelbstverständlichkeit ist, Wesen, die keine Sünde kennen
(zum Wesen der Freiheit gehört ja durchaus nicht ihr Mißbrauch, werdung seines Sohnes. So sollen wir Menschen in dem gewaltigen Gotteslob, das die ganze Schöpfung darzubringen hat, den
sonst wären ja Gott, die zahllosen Engel und die in Gott VollDank der Erlösten, derer, die verloren waren, verloren an ihr
endeten nicht frei: vielleicht ist sogar der Mißbrauch der Freiheit, was er sein sollte, im ganzen gesehen, eine ganz große Aus- eigenes Nichts, singen, den nur jene Wesen singen können, die
vom Tode zum Leben übergegangen sind.
nahme). Wir können uns diese und noch manche andere Typen
vernunftbegabter Lebewesen denken und sie nach allen mögliWenn unsere Menschheit die Aufgabe hat, eine Darstellung
chen Stufen gegliedert sein lassen und mit solchen Stufen uns
der Erbarmungen Gottes zu sein, so bedeutet das und setzt vordie Möglichkeiten des Kosmos verwirklicht vorstellen. Wic der
aus eine entsprechende Erbärmlichkeit. Darum die Sünde. Denn
Typus „irdischer Mensch" in seinen historischen und prähistounsere Ungerechtigkeit stellt Gottes Gerechtigkeit ins Licht
rischen Rassen mit ihren zahllosen Individuen seine Möglichkei(Rinn 3,5). Er wollte seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit
ten erschöpft, so mag der Typus „vernunftbegabtes Lebewesen"
erweisen (Röm 3,26). Die Sünde sollte überhandnehmen, dasich in unausdenkbaren Arten auf den unermeßlichen Möglichmit, wo die Sünde überhandgenommen hatte, die Gnade um so
keiten des Weltalls verwirklichen. Was ist dann wohl das Besonüberströmender werde (vgl. Röm 5,20 f.). Gott will an den dem
dere, das Eigentümliche unserer irdischen Menschheit jenen anVerderben verfallenen Gefäßen seinen Zorn zeigen und seine
deren gegenüber? Ich möchte antworten: Das, was unserer
Macht offenbaren. Er will an den Gefäßen des Erbarmens, die er
Menschheit das Gepräge gibt, ist die Sünde, ist die unendliche
für die Herrlichkeit vorbereitet hat, den Reichtum seiner Gnade
Hinfälligkeit und Gebrechlichkeit der menschlichen Natur.
zeigen (Röm 9, 22 f.).
Der Mensch verwirklicht unter den möglichen Typen verUnsere Menschheit hat in dem großen Welttheater den Beruf,
nünftiger Lebewesen jenen, der in einer besonders großen
die
Güte Gottes in der Weise der verzeihenden Barmherzigkeit
Schwachheit lebt und in dieser seiner Schwachheit und in der
zur Darstellung zu bringen. Das ist die metaphysische Situation
des Menschen im Weltall. Die Erbammngswürdigkeit des Menschen ist begründet in der Erbsünde. Die Erbsünde ist grundle5) Heute, Mitte der 70er Jahre, rechnet man mit einem oberen Alter de,
Universum, von 13 Milliarden Jahren seit seinem Beginn, dem „Urknall", gend für die moralische Situation der Menschheit, sie ist ihr Specificum. Die Erbsünde schafft jene objektive Erbärmlichkeit, die
„Big Bang", mit dem die Flucht der Nebel begonnen hat. Die einigermaßen sicher meßbare Entfernung im Kosmos beträgt 2,5 Milliarden Lichtohne subjektiveSchuld ist, an der Gott, ohne die Sünde verurjahre, die maximale Reichweite der heutigen Instrumente (optische Tele- sacht zu haben, sich als der Heiland der Sünder erweisen kann.
skope und Radio-Teleskope) beträgt 5 10 Milliarden Lichtjahre. Die fernWarum soll die höchste, die unendliche Liebe und Güte, wie sie
sten Objekte zeigen, in welchem Zustand die späteren Milchstraßen (Gain unermeßlich vielen Darstellungen ihre unendlich vielen Eigenlaxien, Nebel) sich vor 5-10 Milliarden Jahren, also ziemlich nahe der
schaften zur Darstellung bringen kann, nicht auch diese wunderZeit ihres Ursprungs, befunden haben. Die Galaxien treten im Weltall
durchweg in Gruppen (Nebelhaufen) auf, denen zwischen 20 und mehr
bare Eigenschaft von unendlicher Barmherzigkeit an entspreals 1000 Objekte angehören. In der sog. Lokalen Gruppe, d. lt. dem Nechend armseligen, erbärmlichen und unwürdigen Geschöpfen erbelhaufen, zu dem unsere Milchstraße (200 Milliarden Sonnenmassen,
scheinen lassen können, selbst wenn viele und sehr viele dieser
100000 Lichtjahre großer Durchmesser) gehört, schwanken die Massen
verdorbenen Geschöpfe sich nicht helfen und heilen lassen wolder einzelnen Systeme zwischen 400 Millionen Sonnenmassen und 320
Milliarden (Andromedanebel, der wie die Milchstraße zu den Riesennebeln gehört). Diese Verhältnisse dürften auch in anderen Gruppen oder
Hauten von Galaxien verwirklicht sein. Es ist mit Hunderten von Milliarden solcher Nebelhaufen zu rechnen. — Diese Angaben verdanke ich Prof.
D. Wattenberg. Die Frage nach dem Sinn de, Universums sollte eine vordringliche Aufgabe der Theologie sein.
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len6)?
6) Die Ausführungen über die Bewohner anderer Welten geben zum Teil
wieder, was ich in der vergriffenen Schrift „Erde, Kosmos, Mensch und
Gott", Düsseldorf 1948, geschrieben hatte.
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Wenn man an die unermeßlich vielen Engel denkt, mit denen
wir auf Grund der Offenbarung rechnen dürfen oder wohl richrechnen müssen, und -- wer weiIN wieviele - Bewohner
tiger
anderer Welten, die nicht gesündigt zu haben brauchen, als Postulat anerkennt, dann kann man bei noch so vielen Menschen,
die Gottes Barmherzigkeit verschmähen, nicht mehr das Axiom
urgieren, in einer sinnvollen Welt müsse das Gute das Übergewicht haben. Denn es wird eben dieses behauptet, daß in der
ganzen, großen Welt der Engel und der vernunftbegabten Lebewesen überhaupt die Verdammten vielleicht eine ganz grobe
Ausnahme darstellen. So wellig wie allt* G rund der Heiligen
Schrift läßt sich also auch nicht durch allgemeine Erwägungen
ein Beweis erbringen, daß die Zahl der verdammten Menschen
unmöglich groß sein könne.

der Kanzel verkündeten, endlich sei das Christentum und sei die
Kirche in die Welt integriert, zu einem treibenden Eiernelit.der
sich emanzipierenden Menschheit geworden.
Es ist heute nicht mehr leicht, genau anzugeben, wer tanzen
ging, weil er immer schon ein Esel war. Oder wer erst ein Esel
wurde, weil es ihm zu gut ging. Wichtiger dürfte sein, daß in den
letzten Jahren so viel getanzt wurde, daß die Christen allmählich
riskieren, durch besagtes Eis durchzubrechen. Denn eines haben
wir zunehmend übersehen: zwar hat „die Welt" sich gefreut, als
wir bekannten, wir wollten mit ihr Frieden schließen und uns
ihren Anliegen-öffnen; aber diese Freude hat sich schon lange in
Verachtung gewandelt, seit diese Welt bemerkt hat, daß wir vor
lauter Bemühung uni Anerkennung niemand mehr sind, der selbst
Anerkennung verdient.
Genauer: Wir haben erstens übersehen, daß Christus uns nie
und nimmer beauftragt hat, die Anerkennung dieser Welt zu suPROF. DR. NIKOI AUS LOBKOWICZ
chen, indem wir sie in ihrer Diesseitigkeit bestätigen; wir sind
Vom Esel, der aufs Eis tanzen ging, und dem Christen,
zweitens oft so sehr um die Verkündigung der Botschaft besorgt,
der es nachmacht
daß wir nur noch an das Wie des Verkündens, nicht mehr daran,
E inc heilsame Warnung von Prof Dr. Nikolaus Lobkowicz
was zu verkünden ist, denken; und wir haben schließlich drittens,
Mit Dank an den Verfasser und an "Die Presse", Wien, die ihn am vergessen, daß eine persönliche Beziehung zu Gott, also Frömmig24. XIL 75 veröffentlichte, wird hier der folgende Aufsatz wieder- keit, ein unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Lebens ist gegeben. Darin entlarvt der Rektor der Münchner Universität mit sehr im Gegensatz. zur intellektuellen Subtilität und zum geisterfrischendem Freimut das verführerische Angebot gewisser Star- reichen Geschwätz, von denen die Bergpredigt bekanntlich nichts
Theologen, mit großem publizistischen Aufivand dem mythischen enthält.
Und weil wir dies übersehen und vergessen haben, nimmt uns
„Menschen von heute" wir Kosten der Glaubenssubstanz das
allmählich
niemand mehr ernst, sind wir auch in den Augen der
„Christ-sein plausibel zu machen': Schon bald nach dein Konzil
Welt ein Salz ohne jeden Geschmack geworden, das man aus Höfbemerkte ein so kluger und fairer Beobachter wie Dr. Halm
Helbling, Redakteur der „Neuen Zürcher Zeitung", zu ge- lichkeit gerne der Suppe beifügt, da es sie zwar nicht verbessert,
wissen mit lautem Beifall bejubdten spektakulären Schaustellun- sie aber auch nicht verschlechtert, sondern sich einfach ohne jede
Folge darin auflöst.
gen auf der theologischen Bühne:
Es ist nie leicht, vorauszusagen, wie ein Konzil von künftigen
„Ein katholischer Theologe, der den Wonnen der Publizität
Historikern beurteilt werden wird. Doch dürfte es keine allzu
verfallen ist wie Tannhäuser dem Venusberg, will in solcher
Öffentlichkeitswirkung den Nachweis für die Richtigkeit sei- gewagte Prognose sein, zu behaupten, daß die Kirchengeschichte
ner Lehren erkennen, statt zu bedenken, daß er sie einzig dem das Zweite Vatikanische Konzil einerseits als das Konzil des großen Dammbruches, andererseits als das Konzil des großen Miß,News'-Wert seines unbescheidenen Auftretens zu verdanken
verständnisses
beurteilen wird. Als das Konzil des Dammbruches,
• hat" (Kirchenkrise, Basel 1969, S. 9).
weil sich plötzlich
und für die Konzilsväter gewiß völlig unerManch ein von falschem Glanz wissenschaftlicher Gnosis geblenwartet - zeigte, wieviel Ressentiment und Aggressivität sich innerdeter, verunsicherter und enttäuschter Gläubige wird für das
halb der Kirche angestaut hatte. Daß dieser Damm brach und der
Zeugnis wahrhaft „mündiger Laien" dankbar sein, das ihm helerstaunten Welt eine Unzahl herausquellender, geradezu breughellan kann, die nachkonziliaren Geister zu unterscheiden und die
Sicherheit der Freiheit der Kinder Gottes zuriickzugewinnen, und scher Gestalten offenbarte, war nicht unbedingt zum Schaden
ihn bestärken, sich der unverdienten Gnade des Glaubens an den der katholischen Kirche und des Christentums.
Weit ärgerlicher war und ist das Mißverständnis, das dieses
gottmenschlichen Erlöser und die unverminderten Reichtümer
Konzil innerhalb und außerhalb der Kirche hervorrief: Während
seiner Geheimnisse zu freuen und mit seiner Gnade die „Krise
die Konzilsväter nur daran dachten, wie das Evangelium in der
zum Heil" zu wenden.
Gerhard Fittkair
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts so dargestellt werden
Nach einem alten Sprichwort geht der Esel, wenn es ihm zu gut kann, daß die Welt noch auf die Kirche hört, sahen viele nur, daß
geht, aufs Eis tanzen. Diese Weisheit ist übrigens ein wichtiges
die Kirche sich der Welt angepaßt hatte. Ganz abwesend war dieArgument gegen die Realisierbarkeit jenes paradiesischen Zustan- se Anpassungsmentalität auch bei einigen Konzilsberatern nicht:
des, von dem etwa unsere Marxisten träumen: Nicht einmal eine
so etwa, wenn ein bekannter Theologe vor einer Abstimmung den
Gletscherplatte könnte die Zahl der Esel tragen, die in der „heilen Journalisten andeutete, das Ergebnis würde ein positives sein, da
Welt" des Kommunismus das Tanzbein schwingen möchten.
ja die Weltpresse auf der Seite einer kleinen Gruppe „fortschrittIch kann mich nun nicht des Eindrucks erwehren, daß es in
licher Bischöfe" stünde.
den letzten Jahrzehnten auch uns Christen besser ergangen ist,
Jedenfalls hat das Konzil bei so manchen öffentlich auftretenals uns wohltut. Schon in den fünfziger Jahren und dann erst recht den Christen, nicht zuletzt bei Theologen, bewirkt, daß sie der unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat das Chri- Welt nur noch erzählten, was diese ohnedies schon zu wissen
stentum eine öffentliche Anerkennung gefunden, wie sie seit der meinte. Der auf den ersten Blick seltsame Umstand, daß die Welt
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum mehr denkbar war: beihnen trotzdem interessiert zuhörte, ja sie häufig die Aufmerksamrühmte Schriftsteller konnten ihre Auflagezahlen vergrößern,
keit der Öffentlichkeit überhaupt erst dadurch erregten, daß sie
indem sie sich zur Kirche bekannten; die Welt hörte gebannt auf der Welt deren eigene Auffassungen zurückspiegelten, erklärt sich
jedes humorige Wort eines auch von Nichtchristen als heiligmäßig natürlich daraus, daß man gerade von ihnen eigentlich anderes erwartete. Daß Christus vor allem ein vom Establishment erdrückter
geehrten Papstes; Theologen von Rang wurde in den MassenSozialreformer war, daß Religion eine Form der Entfremdung,
medien die Möglichkeit geboten, sich über alles Mögliche, auch
solches, wovon sie gar nichts verstanden, auszulassen; Christen
I etztlich nur eine innerweltliche Emanzipation, die Sünde nur
und Marxisten verbrüderten sich, indem sie sich nicht nur gegen- Ausdruck einer psychoanalytisch zu behandelnden Verklemmung
seitig ihres Respekts versicherten, sondern auch die gemeinsame
sei - dies alles hatte die Welt schon hundertmal gehört; kein AtheÜberzeugung bekannten, das Heil sei in der Zukunft zu suchen;
i st und auch kein Religionsphilosoph hätte Aufmerksamkeit herund die schlichten Gläubigen hörten staunend, wie Kapläne von
vorgerufen, wenn er es wiederholt hätte. Daß aber Personen auf- 1891 -
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traten, von denen bekannt war oder die bekannten, sie seien Chri- dann wichtiger ist, als was dabei entschieden wird), daß der Sozialismus zwar mißlingen könne, jedoch auch dann, wenn er sich
sten, und dann dennoch genau solches vertraten, war Sensation
genug, uni sie jede Woche vor das Fernsehen zu stellen und ihren noch so brutal zeige, auf geheimnisvolle Weise wesentlich besser
denn alle anderen Brutalitäten sei, daß man nur soziale oder gar
Äußerungen die Illustrierten zu öffnen.
Da das Gewissen dieser Jahre links saß, war man auch freudig politische Zustände verändern müsse, um die Menschen in glückliche heilige zu verwandeln, kurz und gut, wenn unsere Nächstendarüber erregt, daß politische Abendgebete sich bei Gott für die
Vietkongs und gegen den Faschismus einsetzten, wobei nur wenige liebe mehr als pseudokritisches Reformgeschwätz, ideologietrieernsthaft störte, daß man etwa die armen Tschechen den Sowjets fende Erregung und organisatorische Gschaftlhuberei sein soll,
dann benötigen wir gerade um des Nächsten willen unseren Glauans Herz legen mußte. Als dann einige ganz besonders tüchtige
Theologen anläßlich ihrer Auskultationen am „Herzen der Welt" ben an Gott. Sollte dies nicht überzeugen, so kann man es nur
sogar erfuhren, daß Gott zwischenzeitlich beschlossen habe, zu
noch schärfer formulieren: Was zählt, ist Gottes Wille.
Und gerade dies haben wir Christen in den letzten Jahren imsterben, dachte niemand mehr an Friedrich Nietzsche, vielmehr
waren alle (mit Recht) von der Tatsache fasziniert, daß der Staat mer häufiger verschwiegen. Wir waren die großen „Wir auch-Sager:
nunmehr Theologieprofessoren finanzieren würde, die nichts mehr auch wir sind für Demokratie, auch wir bejahen Emanzipation,
auch wir sehen ein, daß linkstotalitäre Regime doch einen Grad
zu verkünden hatten als sich selbst.
Ich beeile mich, zweierlei hinzuzufügen: Erstens gehört solche vornehmer als rechtstotalitäre sind, auch wir anerkennen, daß jebesondere Fortschrittlichkeit seit ein, zwei Jahren der Vergangen- dermann seinen Bauch sein eigen nennen können muß. Nur das
heit an; sogar die „Theologen der Revolution" haben es geschafft, einzige, was die Welt von uns erwartet und was auch zu sagen
ihre Aussagen noch rasch in so ätherische Höhen hinaufzuschrau- wäre, wenn die Welt es nicht hören wollte, verkünden wir nicht:
daß wir an einen Herrn glauben, demgegenüber demokratische Anben, daß man ihnen nicht mehr vorwerfen kann, sie hätten die
inzwischen erfolgte Zeitwende übersehen und seien auf ihrer Ware sprüche Schwachsinn, die Forderung nach Emanzipation dümmliche Aufsässigkeit, Tötung der Leibesfrucht nichts als Mord ist
sitzengeblieben. Inwiefern man in diesem und ähnlichen Fällen
Mut zur Besinnung gefunden hat oder doch nur eine neue Form und den nicht der Unterschied zwischen sozialistischen und jäschistischen, nicht einmal zwischendemokratischen und undemoder Anpassung an die Welt, mag dahingestellt bleiben; verliert
kratischen Regimen, Sondern nur jener zwischen guten und bödie Welt ihren Spaß an Fortschrittlichkeit, könnte ja die Anpassen Menschen interessiert.
sung durchaus auch darin bestehen, daß man sich — selbstverDamit soll beileibe nicht gesagt sein, daß den Christen sozioständlich immerein paar Schritte hinterher — eben weniger fortpolitische Strukturen nichts angehen; auch nicht, daß er nicht
schrittlich gibt.
der wohlbegründeten Meinung sein könnte, die Demokratie habe
Zweitens — und hier muß ich meine ironische Tonart einen
Augenblick lang verlassen -- verbirgt sich im 20. Jahrhundert hin- sich als politische Institution erstaunlich gut bewährt und verdiene es deswegen, verteidigt zu werden. Nur hat eben der Christ
ter einer Anpassung an die Welt ein Problem, das ebenso von
„konservativen" wie von „progressiven" Christen gerne übersehen bezüglich dieser und ähnlicher Dinge eine eigene Perspektive oder
wird. „Die Welt", dies ist heute nicht mehr ohne weiteres der Be- sollte sie doch haben: Worum es letztlich geht, ist die Liebesbotreich von Fraß und Völlerei, von Unzucht, von selbstzufriedener schaft Gottes, die auch durch die vollendete Demokratie noch
Gleichgültigkeit, von mangelnder Hilfsbereitschaft und rücksichts- nicht in die Tat umgesetzt ist und für deren Verwirklichung man
losem Egoismus. Hegel hat einmal auf die Schwierigkeiten hinge- sich auch einsetzen kann und muß, wenn die sozialen Bedingunwiesen, in welche das Christentum dadurch gerät, daß ein nicht
gen und die politischen Verhältnisse miserabel sind. Während die
unwesentlicher Teil seiner Botschaft zu einem integralen Bestand- Demokratisierer und Emanzipatoren im Grenzfall immer bereit
teil nicht nur der weltlichen Denkweise, sondern auch moderner sind, für einen künftigen Menschen denjenigen der Gegenwart zu
soziopolitischer Strukturen geworden ist. „Die Welt" predigt
opfern, gilt für den Christen der Nächste nur hier und heute.
heute Menschenwürde, Gleichheit, Hilfsbereitschaft gegenüber den
Wenn wir Christen diese substantiellen Wahrheiten unseres
Verlassenen und Unterdrückten mit einer Intensität, die früheren, Glaubens heute nicht mehr so recht verkündigen, so hat dies vor
allem zwei Ursachen. Erstens befürchten wir, kein Gehör zu finsich als christlich bekennenden Jahrhunderten gut angestanden
hätte. Nur meint sie eben diese ursprünglich christlichen Anliegen den, wenn wir uns nicht in den jeweiligen Modestrom der Weltohne jeden Bezug zu Gott, geschweige denn zu Christus verkün- gegenwart stürzen. So veranstalten Studentenpfarrer Seminare
den und vertreten zu können.
über Spätkapitalismus, funktionieren Religionslehrer ihre Stunden
Dadurch gerät der Christ in eine eigentümlich zwiespältige Si- in Soziologieunterricht und bestenfalls noch in eine Aufklärung
tuation: Es drängt ihn zur Welt, weil er einen Teil der Botschaft, übet Drogen um, schreiben Theologen in Tageszeitungen über „die
welche er vertritt, draußen oft leidenschaftlicher vertreten, ja gele- Transzendenz" und „das Transzendieren", und traut sich kaum ein
gentlich sogar besser verwirklicht findet als drinnen; und er ist in Pfarrer mehr, wie ehemals ein Abraham a Sancta Clara über den
Verlegenheit, genau anzugeben, was denn eigentlich noch sein,
Himmel oder gar die Hölle zu predigen. In Wirklichkeit erreichen
der christliche Beitrag sein soll. Hier pflegen die „Konservativen" wir auf diese Weise genau das Gegenteil von dem, was wir anstrenicht weniger als die „Progressiven" zu sündigen: Während die
ben: wir entfremdender Kirche diejenigen, die bereit wären, ernstletzteren meinen, die ursprünglich christlichen Anliegen der Welt haft mitzumachen, aber nicht recht einsehen können, wieso ein
heimholen zu müssen, dabei aber vergessen, wo, oder eigentlich: paar Intellektuelle den lteiligen Geist überredet haben sollten,
wer, ihr Heim ist, verfallen die ersteren leicht der Versuchung,
daß nunmehr, ganz plötzlich, fast nichts mehr von dem gelte, was
diejenigen christlichen Anliegen, die ein Teil des Selbstverständ- sie einmal gelernt hatten; und wir holen uns die höfliche Verachnisses der Welt geworden sind, als linkslastige Propaganda und ge- tung jener ein, die — auch wenn sie es sich nicht zugestehen — von
fährliche Utopien abzutun.
uns ein Bekenntnis hören wollen und dann erfahren, auch das
Dabei ist die Situation lange nicht so kompliziert, wie man mei- Christentum klammere sich heutzutage an die Rockschöße des
nen könnte. Denn so unmißverständlich das Christentum eine
Großen Fortschritts.
Botschaft der Nächstenliebe ist, ist es doch zuvor und vor allein
Man könnte einwenden, daß auch der Evangelist Johannes und
eine Botschaft Gottes darüber, wie er ist und was er von uns will. dann erst recht die Kirchenväter sich zahlreicher Ausdrücke und
Wenn wir Verwirrungen der Welt von der Art vermeiden wollen, Wendungen bedienten, die weltlichen Philosophien entstammten.
daß gerade die Fernsten uns als die Nächsten gelten sollen, daß
Doch dürfte es ein Unterschied sein, ob man sich philosophischer
Begriffe bedient, die wirklich außerhalb des Christentums, weil
eine chilenische Junta oder ein spanischer „Faschismus" uns in
Deutschland oder Österreich mehr angingen als jene, die uni die vor der Ankunft Christi, entstanden, oder ob man ganze BegriffsEcke wohnen, daß Verwirklichung des Menschen nur in der
apparate und geistige Tendenzen übernimmt, die einem mehr oder
Demokratie zu finden sei (wobei die Tatsache der Mitbestimmung minder ausdrücklichen und bewußten Widerstand zum Christen1893 —
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auszus:uchen, kann mit diesem Buche gute Arbeit leisten. Aber
solche Entwürfe letztlich dann doch wieder einen christlichen Ur- ein solcher Fall wird selten sein. Außerdem soll ja jeder einzelne
sprung haben, macht die Sache nicht besser; auch die Gnosis, von Gläubige mit dem Buch leben, aus ihm lernen und aus dem Buder man heute vergessen hat, daß sie für das Christentum die ge- che beten. In dieser 1 linsicht, scheint mir, ist das Buch schlecht.
fährlichste I lerausforderung war, die es in seiner Geschichte je
Ein Werk wie ein Gebetbuch wird, selbst wenn es Gutes enthält,
gegeben hat, lebte von Bruchstückm christlichen Gedankengutes. aber daneben eine beachtliche Zahl schlechter Stücke, als ganZweitens aber wagen wir nicht mehr zu verkündigen, weil wir zes negativ beurteilt werden müssen. Ich will aber hier nicht das
Buch als ganzes kritisieren. Eine solche Kritik würde ein Buch
selber nicht mehr so recht glauben. Daran sind zum Teil ohne
Zweifel unsere Theologen schuld, die offenbar nie darüber nach- füllen, ungefähr vom Umfang des Gesang- und Gebetbuches seldenken, daß die von ihnen eingebrachten Komplikationen vom ber. Ich will mich hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich
Kirchenvolk anders aufgenommen werden könnten als von ihren auf ein Thema beschränken, das für den Vollzug der katholiFachkollegen, die darin geübt sind, spitzfindige Meinungen als
schen Frömmigkeit von zentraler Bedeutung ist: auf die hl.
solche zu durchschauen. Zwar ist es heute, im Zeitalter der Säku- Eucharistie. Und hierbei reserviere ich die Lieder für eine spätere
larisierung und Gleichschaltung, unerhörter denn je, wenn schlich- Studie.
te Laien den Theologen etwas zu sagen wagen; aber vielleicht
Bei den Stücken, die die Eucharistie betreffen, ist ebenso wie
darf man unsere Gottesgelehrten gelegentlich doch bitten, daran
an
zu denken, daß sie nicht Physik oder Soziologie betreiben, sondern derswo in dem neuen Buch ein auffälliger Zug zu bemerken,
eben das Evangelium auslegen — und zwar nicht zum Zwecke des der bei früheren Gebetbüchern fehlte: Es findet sich eine Fülle
von katechetischem Material. Man fragt sich: Warum dies? HaFortschritts der Grundlagenforschung (dann mögen sie bitte zu
heu die Gläubigen nicht im Katechismus die Glaubenslehren geden Archäologen und Altphilologen oder, wenn es ihnen lieber
ist, zu den Soziologen. Politologen und Kommunikationswissen- lernt? Warum übernimmt das Gebet- und Gesangbuch teilweise
schaftlern hinüberwechseln ), sondern um der Verkündigung willen. die Aufgabe des Katechismus? Die Antwort kann nur lauten:
Das, was die Gläubigen im Katechismus gelernt haben, soll
die am Ende immer bei jenen anlangt, die nicht an einem Fordurch
neue Auffassungen verdrängt, überlagert werden.
schungsbericht, sondern an Unterweisung im Christentum internun und oft überhaupt zu jeder Religion entsprungen sind. Daß

essiert sind. '
Doch stitti t man sich heute als gläubiger Laie über die Theologen ärgert, es wäre ungerecht, etwa ihnen alle Schuld an der
Misere des Glaubens aufzubürden. Denn was sich heute unter
den Christen abspielt, ist ein den Soziologen nicht unbekanntes
Phänomen: daß nämlich die meisten Menschen so denken und
handeln, wie sie meinen, daß es die Mehrzahl tut. Und da man
heute, wo immer man hinhört, nur von nagender Skepsis, sich
ausbreitender Gleichgültigkeit und absterbender Frömmigkeit
erfährt, passen sich auch die Christen an — werden gleichsam
unauffällig und der Mehrzahl gleich, indem sie skeptischer,
gleichgültiger und weniger fromm werden. Wenn sie dann gar
von einem Soziologen hören, steigende Ehescheidungszahlen
seien ein Zeichen gesellschaftlichen Fortschritts, oder von
einem Theologen, dieses oder jenes, was früher hochgehalten
wurde, könne derzeit rechtens in den Abfalleimer geworfen

werden, läßt man sich scheiden oder von der Müllabfuhr wegschaffen, was immer einem nicht mehr paßt.
Was in solchen Zeiten not tut, ist — simpel ausgedrückt --ein neues Hurragefühl. Dies klingt primitiv, fast albern: Aber
wenn Tausende ein solches Gefühl empfinden können, sobald
ein ebenso gutaussehender wie unfähiger Politiker erklärt, wir
müßten mehr Demokratie wagen, warum sollten wir nicht wenigstens einige Hurras auf die Kirche, die Religion, Gott ausrufen? Damit ist nicht einem neuen Triumphalismus das Wort geredet, obwohl dieser gar nicht so abwegig war, wie man heute
gerne meint; wohl aber bedeutet es, daß all jene, die es noch
vermögen, laut ihre Stimme erheben und bekennen, daß es
Gott noch gibt, daß er mitten unter uns ist, daß er uns hört
und erhört (weswegen jede Theologie, die keine Bitt- und deswegen auch keine Dankgebete mehr zuläßt, glatter Schwindel
ist) und daß wir bereit sind, ihm die Treue zu halten, auch und
gerade, wenn nur noch wenige wirklich dazu bereit sein sollten.

Beginnen wir mit dem, was über Sakramente allgemein gesagt
wird. Da heißt es, daß die Heilsvermittlung durch die Kirche „in
ihrer sichtbaren Gestalt" geschehe und zwar: „in den Sakramenten, im Wort der Verkündigung, in den liturgischen Formen und
Zeichen". Durch diese Mittel wird uns „das Heil sinnfällig,
sichtbar und hörbar geschenkt". Hier sind Sakramente und
Sakramentalien ohne Unterschied zusammen genannt. Es ist gewiß richtig, daß sowohl Sakramente als auch Sakramentalien
mit der leibhaften Struktur des Menschen und der leibhaften
Struktur der Kirche zusammenhängen. Aber die vom 111. Geist
geleitete und von der Kirche sanktionierte theologische Arbeit,
welche zur Unterscheidung von Sakramenten und Sakramentalien geführt hat, darf doch nicht einfach beiseite geschoben werden. Das geschieht aber in diesem Buch. Wenn man schon in
einem solchen Buch etwas Allgemeines über die Sakramente
sagt, dann muß auch zur Sprache kommen, was die Kirche über
diesen Gegenstand lehrt. Die Kirche lehrt bekanntlich — dies
läßt sich aus den Definitionen insbesondere des Konzils von
Trient entnehmen — daß das Sakrament ein heiliges Zeichen ist,
das unter dem sichtbaren Zeichen unsichtbare Gnade vermi.ttelt, wenn der Mensch dieser Gnade keinen Widerstand entgegensetzt. Nichts von dieser Lehre findet sich in dem neuen Buch.
Das Wort Gnade überhaupt ist sozusagen nur in Resten erhalten
geblieben. Insbesondere kommt es beim Bußsakrament vor, wo
es auch nach protestantischem-Verständnis angemessen wäre;
denn für den Protestanten ist ja Gnade bekanntlich nichts mehr
als Sündenvergebung. Anderswo aber findet sich das Wort Gnade in dem neuen Gesang- und Gebetbuch fast nur noch in älteren Liedern.
Man sieht also hier schon, daß eine revolutionäre Neuerung
sich in dem neuen Buch Raum zu schaffen sucht: Einer der
Zentralbegriffe der kirchlichen Lehre und der kirchlichen Theologie und der religiösen Unterweisung, der Begriff Gnade, ist
faktisch aus dem Sprachgebrauch verschwunden.

PROF. DR. PAUL HACKER

Das bedeutet nicht, daß nicht noch viel Gutes und Richtiges
übriggeblieben wäre. Das Buch sagt z. B.: Wer die drei Sakramente der Taufe, der Firmung, der Eucharistie „empfängt, erhält
Das neue Gesang- und Gebetbuch „Gotteslob" ist schon sehr Anteil am Tode Christi: Er wird aus der Herrschaft des Bösen
viel kritisiert worden. Nun kann man, um dem Buche gerecht zu befreit, mit Christus begraben und auferweckt. Er wird mit dem
werden, immerhin zugehen, daß manches oder vieles darin stellt, Geist der Kindschaft beschenkt und Christus immer mehr eindas zur Auferbauung des katholischen Glaubens und wirklich
verleibt, wenn er mit dem ganzen Volk Gottes das Gedächtnis
zum Lobe Gottes gebraucht werden kann. Ein kluger Pfarrer,
des Todes und der Auferstehung des Herrn feiert, um als Christ
der genügend Zeit hat, um sich die entsprechenden Stücke herin der Welt zu leben." Man kann nicht sagen, daß dies falsch

Die Eucharistie im neuen Gesang- und Gebetbuch

- 1895 —

1896 —

wäre, aber daß es die ganze katholische Lehre sei, kann man
auch nicht behaupten. (Die Stücke, auf die ich eben Bezug genommen habe, stehen unter Nr.41, 2 und Nr.42, 1 in dem
neuen Buch.)
Unter Nr. 53 kommt dann eine ganze Seite, in der in Kleindruck über die Eucharistie gehandelt wird, die hier „der dritte
und letzte Schritt der Eingliederung in Christus und seinen Leib,
die Kirche", genannt wird. Was den Vollzug der Eucharistie anbetrifft, so wird hier nur das „eucharistische Mahl" genannt;
ferner wird gesagt, daß der Gläubige „mit eingefügt" wird „in
das allumfassende Opfer Christi". Das ist alles nicht falsch; aber
was ich oben bezüglich der Sakramente im allgemeinen bemängelte, das ist auch hier zu bemängeln: Wenn man schon so viel
über die Eucharistie sagt, wie hier auf dieser Seite geschehen,
dann darf nicht fehlen, was die Kirche über die Eucharistie gelehrt hat. Ein einziger Satz hätte genügt. Aber nichts von den
charakteristischen Begriffen, die die Kirche unter Leitung des
HI. Geistes festgelegt hat, findet sich hier. In der Eucharistie
wird ein Opfer dargebracht, in dem gleichzeitig eine Wandlung
der Substanz von irdischen Elementen in die Substanz des Leibes und Blutes Christi stattfindet, und das Mahl, das der Gläubige in der Eucharistiefeier empfängt, sind eben diese in ihrer
Substanz gewandelten Elemente. Nichts von alledem steht hier.
Nun sehen wir, w'arum die katechetischen Inhalte dem Gesang- und Gebetbuch eingefügt worden sind. Unsere Ahnung
wird zur Gewißheit, wenn wir bemerken, daß gewisse heute
gern gelesene und als kirchlich zuverlässig geltende Theologen
ungefähr gerade dieses lehren, was man hier liest, dagegen die
kirchliche Lehre verschweigen, die hier verschwiegen ist! Der
katholische Glaube soll verengt werden.
Nr. 67, S.155 ist eine von den seltenen Stellen, wo das Wort
Gnade noch einmal vorkommt. Man liest dort den Satz, der im
Gesamt des Buches wie ein erratischer Block wirkt: „Gott
schenkt uns seine Gnade vor allem durch die Sakramente." Aber
was ist hier mit Gnade gemeint? Man höre den folgenden
Satz: „Die Kirche will uns mit ihren Weisungen helfen, in der
Gnade zu verharren, d. 11. in der Gemeinschaft und in der Nachfolge des gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu leben."
Nun ist es gewiß nicht falsch, daß derjenige, der in der Gnade
bleibt, auch in der Gemeinschaft und Nachfolge Christi lebt.
Aber daß die Gnade mit dieser Gemeinschaft identisch sei, das
ist doch wohl nicht die ganze katholische Lehre von der Gnade.
Kurz, in unserem Buche erfährt man nicht mehr, was Gnade
ist. Die jahrhundertelange, sorgfältige, behutsame, betende Arbeit der katholischen Theologen und dazu zahlreiche kirchliche
Lehrbestimmungen werden einfach beiseitegeworfen zugunsten
eines seichten Personalismus und eines oberflächlichen Aktualismus.
Eine ähnliche Beobachtung wiederholt sich, wenn wir unter
Nr.71, 1 S.160 über die Priesterweihe lesen. Bekanntlich gehört zur Erklärung der Eucharistie ja auch ein rechtes Verständnis der Priesterweihe, und darum erwähne ich diesen Gegenstand auch in unserem Zusammenhang. Hier wird gesagt:
„Die Apostel haben diesen Auftrag ihres Meisters weitergegeben,
indem sie anderen die Hände auflegten und sie zu priesterlichen
Leitern und Dienern der Gemeinden bestellten. Durch das apostolische Amt wirkt Christus weiter als Haupt in der Kirche
überall dort, wo das Evangelium verkündet wird, Gemeinden gesammelt und geleitet werden, Vergebung der Sünden geschenkt
und vor allem die Eucharistie gefeiert wird." Hier fehlt zweierlei, erstens eine deutliche Erklärung, daß mit der Handauflegung im Sakrament der Priesterweihe dem Priester eine (übernatürliche) Qualität verliehen wird, die den Geweihten unauslöschbar von denjenigen, die nur das allgemeine Priestertum haben, unterscheidet; zweitens, daß die Eucharistie nicht deswegen gefeiert wird, weil der Priester der Gemeinde vorsteht
(„Haupt" der Gemeinde ist), sondern weil der Priester innerhalb
der Eucharistiefeier das Opfer darbringt. Das sind alles Lehren,
die die Kirche festgelegt hat. Ich wiederhole: Wenn schon ein
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Gebet- und Gesangbuch einen Abriß der Lehre der Kirche geben will, dann mußte dies gesagt werden. Es konnte in kürzester
Form geschehen. Es ist aber gar nicht geschehen, wiederum zugunsten eines modischen Aktualismus und faden Personalismus.
Am ausführlichsten sind die katechetischen Ausführungen
des neuen Gesang- und Gebetbuches natürlich dort, wo das Ordinarium der Messe in deutscher Sprache dargeboten wird. Auch
was hier (S, 351) gesagt wird, ist mit der Ausnahme weniger
Sätze nicht einfach falsch, aber es ist auch nicht die ganze katholische Lehre, die auch hier wiederum mit welligen Worten
hätte ausgedrückt werden können. Eines freilich ist von der katholischen Lehre klar beibehalten: die Lehre von der Realpräsenz, d. h. der dinglich-übernatürlichen oder übernatürlich-dinglichen Anwesenheit des Leibes und Blutes Christi in den konsekrierten Gaben des h1.0pfers. Auch daß die hl. Messe hier zuerst als ein Mahl gesehen wird, ist nicht eigentlich falsch, obwohl die Verbindung und der Vergleich mit dem Mahlhalten
des auf Erden wandelnden Christus mit seinen Jüngern nicht
gerade sehr erhellend wirkt.
Dann aber kommt ein Abschnitt (351, 3) „Das Opfer Christi". Hier wird zwar gesagt, daß Christus sich selbst, seinen
Leib und sein Blut als Speise des ewigen Lebens gibt, daß er
sich am Kreuz hingegeben hat, daß diese Hingabe ein Opfer gewesen ist. Aber daß die Messe, wie die Kirche im Konzil von
Trient eindeutig bestimmt hat, auch ein wahres, wenn auch ein
relatives Opfer ist, davon ist kein Wort gesagt. Es ist nur gesagt,
daß „der erhöhte Herr, verborgen unter den Seinen zugegen,"
... „die Gläubigen in seine Opfergabe hinein" nimmt. Das
drückt nicht die ganze Überzeugung aus, die die Kirche des
Ostens und des Westens von jeher von der hl. Messe gehabt hat.
Also wiederum: Der Fehler besteht in der Unvollständigkeit,
nicht gerade in einer falschen Aussage. Es ist schon richtig, daß
die Gläubigen sich dem Opkr Christi innerlich anschließen sollen, daß sie sich selber Gott darbringen sollen in der hl. Messe;
aber damit ist immer noch nicht gesagt, daß hier und jetzt auf
dem Altar in der Konsekration des Priesters ein wahres und
eigentliches, wenn auch ein relatives Opfer geschieht. Dies ist
im Tridentinum definiert worden; es entspricht genau auch der
Auffassung der Ostkirche, ja es läßt sich schon in alten Kirchenvätern gerade des Ostens belegen.
So läßt sich auch hier wieder leicht erraten, warum dieses
Gesang- und Gebetbuch katechetische Ausführungen gibt: Es
will die Gläubigen einfach, wie man vor vierzig Jahren sagte,
„umschulen", oder, wie man vor dreißig Jahren sagte, „umerziehen". Sie sollen, kurz gesagt, zu einem gemäßigten Progressismus unierzogen werden. Mit dem letzten Konzil hat diese
Verdünnung der katholischen Frömmigkeit und des katholischen Glaubens nichts zu tun. Das II. Vatikanische Konzil hat
den vollen Inhalt des Trienter Konzils und des I. Vatikanischen
Konzils in jedem Satz vorausgesetzt und hat nichts daran geändert und nichts ändern wollen; wenn es etwas hätte ändern wollen, dann hätte es sich als ein falsches Konzil erwiesen.
Falsch ist es, wenn unter Nr. 351, 5 (S.365 f.) gesagt wird,
daß das eucharistische Mahl bereits das „himmlische Hochzeitsmahl" sei. Es ist von jeher Überzeugung der Kirche gewesen,
daß das eucharistische Mahl eine Stärkung der Pilger auf ihrem
Wege zur ewigen Heimat ist, nicht aber eine Vorwegnahme der
ewigen Heimat selber. Die Auffassung, daß das eucharistische
Mahl eine Vorwegnahme des Mahles der Ewigkeit sei, ist aus der
Phantasie protestantischer Dogmenhistoriker hervorgegangen.
Ich habe mich polemisch damit auseinandergesetzt in meiner
Abhandlung „Tischgemeinschaft um den Auferstandenen" in
der Una-Voce-Korrespondenz, 5. Jg., Heft 1-2 (1975). Die Vorstellung einer Tisch-Gemeinschaft ist einfach unvereinbar mit
dem, was wirklich geschieht: daß sich nämlich der himmlische
Gastgeber als Priester selber opfert und sich als Opferspeise zur
übernatürlichen Nahrung gibt. Jene Vorstellung schließt eine geheime Leugnung der übernatürlich-leiblichen Anwesenheit des
Herrn ein (an die die protestantischen Dogmenhistoriker gar
— 1898 —

nicht glaubten!).
Das neue Buch enthält auch die deutsche Meßordnung in der
von den Bischöfen genehmigten Fassung. Als solche gehört diese Ordnung nicht zu unserer gegenwärtigen Untersuchung. Nur
eines muß hervorgehoben werden. Innerhalb der Mebordnung
wird der Text zwar durch Rubriken, aber nicht durch erklärende oder katechetische Stücke unterbrochen. Nun gibt es jedoch
eine Stelle in der Meßordnung, wo schon die aus der Liturgischen Bewegung hervorgegangenen Gebetbücher, die anderswo
keine katechetischen Anmerkungen enthielten, Erklärungen für
notwendig hielten, obwohl damals der eucharistische Glaube bei
Priestern und Laien ungebrochen war. Das ist das eucharistische
Hochgebet, insbesondere die Stelle, wo sich die Wandlung vollzieht. Wie viel notwendiger wären hier glaubenstärkende Erklärungen heute, wo der Sakramentsglaube bei sehr vielen Priestern
und Laien erschüttert oder zusammengebrochen ist! Aber nichts
dergleichen in dem neuen Buch. Im Gegenteil. Vor dem Abdruck der Meßordnung, im Abschnitt „Der Aufbau der Meßfeier" (Nr. 352, 3) steht: „Ilochgebet. Der Priester spricht das
große Dankgebet über Brot und Wein; die Gaben werden Leib
und Blut Christi (Wandlung). Die Gemeinde beteiligt sich durch
zustimmende Rufe ..." Hier ist das Wort „Wandlung" (das seit
ältester Tradition das heilige Geschehen bezeichnet!) schon einoder ausgeklammert, und der Ausdruck „die Gemeinde beteiligt sich" läßt natürlich einen Gedanken an eine qualitativ besondere Funktion des Priesters nicht aufkommen; was geschieht,
erscheint als Gemeinschaftshandlung von Priester und Gemeinde. Hier geschieht das, was ich schon mehrmals „psychologische Lockerungsübungen am Dogma" genannt habe (UVK
Jg. 5 H. 2 S. 75; Theologisches Nr.69 Jan. 1975 Sp. 1866 unten
rechts). Es ist Verdünnung des Glaubens, es ist Erniedrigung des
Katholischen auf modernistisch-neuprotestantisches Niveau. Wie
anders die früheren Gebetbücher! Z.B.steht im Berliner Gebetbuch von 1959 vor Beginn des Hochgebetes: „ . So wird auch
jetzt das Opfer Christi gefeiert, indem der Priester das eucharistische Hochgebet spricht." Und vor der Wandlung: „Der verklärte Christus wird durch das Wandlungswort des Priesters auf
dem Altar gegenwärtig und bringt unter den Gestalten von
Brot und Wein sein Fleisch und Blut wie einst am Kreuz dem .
himmlischen Vater dar." Das ist katholische Lehre. Im neuen
Buch ist sie ausgemerzt. Man kann sich dafür nicht auf das Konzil berufen. Hier hat der Feind gewirkt.

solange sie auf dieser Erde lebt, unaufhörlich über die hl. Schrift
meditieren, zu Gottes Lob und ihrer eigenen Auferhauting. Aber
wenn die Christen nichts anderes können als Schriftworte wiederholen. wenn sie nicht auch eigene Meditationen zur Sprache
bringen, dann ist das ein Zeichen von Verarmung und Dürre.
Eben solche Verdünnung konnte man schon bei den Studientexten der Messe beobachten. Vielfach wurden dort katholische
Gedanken des lateinischen Textes, die den Gestaltern der deutschen Texte unbequem waren, dadurch beseitigt, daß man einen
Anklang an irgendein Bibelwort einfiigte. Das war ganz offensichtlich keine Bereicherung, sondern noch Schlimmeres als Verarmung. Es war der Versuch, gewisse Lehren aus dem Bewußtsein der Gläubigen zu verdrängen. Ähnliches ist, obwohl in geringerem Maße, auch in unserer eucharistischen Andacht zu.finden. Die Andacht besteht aus sechs Teilen. Der erste Teil ist
recht gut. Ich möchte vermuten, daß er die Kürzung eines Stükkes aus einer älteren Andacht ist. Ich zitiere ein wenig daraus:
„Sei gegrüßt, Du Leib des Herrn, für uns am Stamm des Kreuzes geopfert. Sei gegrüßt, heiliges Blut, zu unserem Heil vergossen. Du bist das Lösegeld für unsere Sünden, der Kaufpreis für
unsere Erlösung." Gelobet seist Du, Herr Jesus Christus,
im Sakrament Deiner Liebe."
Im folgenden vergleiche ich das neue Buch mit drei Gesangund Gebetbüchern: erstens mit dem Gesang- und Gebetbuch
der Diözese Münster vorn Jahre 1950; zweitens mit dem Gesangund Gebetbuch der Erzdiözese Köln von 1949; drittens mit dem
Gebet- und Gesangbuch der Diözese Berlin von 1959. Alle diese
drei Gebetbücher (und ich nehme ohne weiteres an, auch alle
weitereil Gebetbücher, die vor 1960 herausgekommen sind) repräsentieren den gleichen Geist, und man spürt, daß hier das
Herz der Kirche schlägt. Auch Gebete der griechischen Kirche
sind vom gleichen Geist beseelt.
Nun zu Stück 2 der neuen eucharistischen Andacht. In dem
abschließenden Gebet dieser Andacht ist Christus „wahrer Gott
und wahrer Mensch" genannt. Dies ist das einzige Mal, daß M
dieser Andacht auf mehr als sieben Seiten die Gottheit Christi
erwähnt wird. Damit vergleiche man frühere Gebetbücher, etwa
das Berliner Gebetbuch. Dort heißt es in der ersten Andacht zur
Verehrung des allerheiligsten Altarsakraments S.181 ff. immer
wieder als Akklamation des Volkes als Antwort auf die Worte
des Vorbeters: „Wir glauben an Dich und beten Dich an als im- •
seren I lerrn und Gott." Dann: „Wir hoffen auf Dich und beten
Dich an als unseren Herrn und Gott." Schließlich: „Wir lieben
Dich von ganzem Herzen und beten Dich an als unseren Herrn
und Gott." Im Gegensatz hierzu hat in dem neuen Buch eine
gewisse Propaganda ihre Wirkung getan. Seit einiger Zeit ist nämlich immer wieder behauptet worden, die Frömmigkeit des katholischen Volkes sei „monophysitisch". Das ist eine Verleumdung. Christus ist als Person Gott, die zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit; es ist daher völlig berechtigt und legitim, ihn als Gott anzureden und anzubeten. Daß daneben die
menschliche Natur Christi nie vergessen worden ist, bedarf keiner Beweise. Bis in die letzte Zeit hinein gibt es Frömmigkeitsformen, die insbesondere an der menschlichen Natur Christi
orientiert sind. Ich erinnere nur an die Herz-Jesu-Verehrung.

Schwer zu fassen und dennoch aufdringlich ist der Unterschied zwischen echter katholischer eucharistischer Frömmigkeit und dem, was sich in dem neuen Buch als „Eucharistische
Andacht" (779) darbietet. Hier wie bei so vielen anderen Erzeugnissen und Ereignissen der nachkonziliaren Zeit fiihlt man
sich erinnert an ein Gotteswort, das im Alten Testament beim
Propheten Aggäus aufgezeichnet ist (es richtet sich an die ans
der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Israeliten):
Da heißt es (1, 3) mit Bezug auf den Tempel: „Wer ist unter
euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit
gesehen hat, und wie steht es jetzt? Kommt es euch nicht vor
wie nichts?" Die eucharistische Frömmigkeit war der Stolz und
die Freude, sie war Herz und Seele und Kraft und Licht der katholischen Kirche, ehe die nachkonziliaren Zerstörer ihr Werk
begannen. Vielfach ist die Zerstörung als solche kaum wahrWeiterhin heißt es in dem Stück 2 der eucharistischen Annehmbar. Wer aber studiert hat, wie im Protestantismus die Zerdacht des neuen Buches: „In diesem heiligsten Sakrament bleibt
setzung der religiösen Substanz im Laufe der Zeit erst kaum
das Opfer Deines Todes mitten unter uns." Das ist nun gewiß
merkbar, aber unaufhaltsam zunehmend vor sich gegangen ist,
richtig (wenn man Opfer und Sakrament als Einheit sieht); aber
der wird auch sofort bemerken, daß in der „Eucharistischen
wieviel konkreter, mit wieviel größerer innerer Anteilnahme haAndacht" des neuen Buches ein Zerfall begonnen hat.
ben frühere Andachten oder auch Gebete, die noch vor der Zeit
entstanden, als es eigentliche Andachten gab, eben diesen GeDie „Eucharistische Andacht" enthält sehr viele Bibelstellen. danken ausgedrückt! Nur ein Beispiel aus dem Gebetbuch von
Nun möchte man einwenden, daß ein Beten direkt mit Worten
Münster Nr. 145 S.138: „I lerr Jesus Christus, Du hast das heiligder hl. Schrift wohl eine besonders würdige Form des Betens
ste Sakrament des Altares eingesetzt als Gedächtnis Deines Opsei. Das ist aber nur begrenzt richtig. Gewiß wird die Kirche,
fertodes. Wo immer ein Priester die Wandlungsworte spricht,
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wird Dein heiliges Fleisch und Blut gegenwärtig auf dem Altare
als Deine und unsere Opfergabe an den himmlischen Vater. Das
Werk unserer Erlösung wird im Sakrament vollzogen, und die
Ströme der Gnade fließen hernieder auf Deine heilige Kirche." —
Hierzu ist noch zu bemerken, daß das Wort Gnade in der katholischen Kirche untrennbar mit der Sakramentslehre und ganz besonders mit der Lehre vom allerheiligsten Altarsakrament verbunden ist. In dem neuen Gesang- und Gebetbuch steht es in der
Andacht zum Altarsakrament kein einziges Mal. Die Rolle des
Priesters bei der hl. Wandlung ist in der eucharistischen Andacht
des neuen Buches überhaupt nicht erwähnt. Es ist nur gesagt
„Du hast uns dieses heilige Sakrament anvertraut."

Sprache seit dem Existentialismus; aber man überlege sich doch
einmal, was ist denn eigentlich „begegnen"? Es bedeutet doch:
Jemand kommt aus einer Richtung, geht an einem anderen vorbei und in einer anderen Richtung weiter. Ist das wirklich etwas
Großes? „Begegnen" wir Gott in der heiligen Eucharistie nur?
Schon außerhalb der Eucharistie in der bloßen Tatsache des Seins
ist in einer besonderen Weise Gott uns gegenwärtig, ohne wegzugehen, ohne daß er uns bloß _begegnet"; sondern indem etwas
ist, kann es nur'sein, weil es von Gott im Dasein gehalten wird.
Also in einer beständigen, bleibenden Weise ist Gott immer gegenwärtig und „begegnet" nicht nur. Was soll dieses törichte Wort
des Existentialismus in der katholischen Kirche?

Weiterhin ist nicht gesagt, was die gesunde betende Theologie der Kirche längst erarbeitet hat und was das Münsterer Gebetbuch Nr.145 S.140 meditiert: daß sich Christus im heiligsten
Sakrament mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit uns zur Nahrung gibt. Alles das ist natürlich Verarmung. Man kann eine solche Entfaltung einer heiligen,
geheimnisvollen Lehre, nachdem sie der Kirche einmal geschenkt
worden ist, nicht einfach wieder streichen und so tun, als könne
man zu einem weniger entfalteten Zustand zurückkehren. Solche
Reduktion führt nur zu einer immer weiter sich ausbreitenden
Auflösung.

Dann wird es noch bedenklicher. Der Text sagt: _Christus
-nimmt Brot und Wein für dieses heilige Sakrament. 13 rot und
Wein - Dinge unserer vergänglichen Welt. in der wir leben, einer
Welt, die wir lieben, die uns aber auch oft zur Last wird." Warum
wird hier nicht gesagt, daß die Welt nach einer Tradition, die bis
auf das Neue Testament zurückgeht, dein Christen nicht nur zur
Last werden kann, sondern auch zur Versuchung, die ihn zur
Sünde verleitet? Warum diese Verharml,sung? Warum hier die
Behauptung, daß wir die Welt lieben? Gewiß, das ist eine Mißdeutung, eine Vereinseitigung gewisser Texte des letzten Konzils.
Nimmt man diese Texte aber in ihrer Gesamtheit, dann kann man
nicht so einfach sagen, daß wir die Welt lieben und daß sie uns oft
Das Stück 5 ist wieder sehr reich an biblischen Gedanken. In zur last wird: nein, die W211, das sagt das Neue Testament und
dem abschließenden Gebet steht der Satz: „Laß uns den Weg
das sagt die gesamte christliche Tradition, die Welt wird oft genug
finden zu Deinem Tisch, wo Du uns das heilige Brot reichst."
zur Versuchung, eigentlich jeden Tag, und oft genug unterliegen
Diesen Satz, der offensichtlich darum bitten soll, daß Gott uns
wir der Versuchung und sündigen. — Der Text fährt dann fort:
zur häufigen Kommunion ermuntern möge, könnte man durch„Diese irdische Speise, diese vergänglichen Dinge — Brot und Wein
aus katholisch verstehen: aber in der heutigen Zeit ist es bekannt- — werden gewandelt, hineingenommen in das ewige Leben des im.
lich so weit gekommen, daß die Kinder im Religionsunterricht
Tode erstandenen Herrn." Ein höchst bedenklicher Ausdruck:
kaum noch lernen, was eigentlich die heilige Eucharistie ist, und Wandlung als ein „Hineinnehmen" gedeutet. Ich möchte dazu nur
wenn man sie fragt: „Was ist im Tabernakel?" dann bekommt
feststellen, daß Hineinnehmen und Wandeln zweierlei sind. Das.
man die Antwort: „Das heilige Brot". Das scheint die übliche De- was in der heiligen Eucharistie geschieht, ist seit der frühesten
finition zu sein, die man heute der Jugend einprägt. Und wenn
Christenheit als Wandlung beschrieben worden. Wenn man diese
man dieses Wort nun hier in dieser Andacht wiederfindet, so ist
umdeuten will als ein Hineinnehmen in das jenseitige Leben des
es natürlich in der heutigen Zeit nur eine Bekräftigung des VerHerrn, so würde das-Ilineingenommene ja bleiben, was es ist, also
falls der Religion. Man vergleiche damit nur einen Satz aus einer keine Wandlung geschehen. Weiter sagt der Text: „Nur die
Andacht des Münsterer Gebetbuches von 1950, S. 144: „VerWandlungskraft des Todes Christi kann die Welt und unser Leben
leihe uns, daß wir durch den täglichen Genuß dieses Himmelsändern." Hier ist es noch bedenklicher geworden. Nachdem der Bebrotes täglich wachsen in der Liebe zu Dir und zum Nächsten,
griff Wandlung bereits umgedeutet war, wird er dann nicht nur auf
damit die häufige Kommunion allen die Wunder Deiner Gnade
Brot und Wein in der Eucharistie, sondern auf die gesamte Welt und
offenbare und auch sie zur Quelle Deines heiligsten Herzens tUh- auf unser Leben bezogen. Offensichtlich ist der Gedanke hier
re'' Das ist noch katholische Religion.
schon weit von der katholischen Lehre abgeirrt. — In dem
abschließenden Gebet heißt es dann: „Herr Jesus Christus, unDie Andacht des neuen Buches sagt im Stück 3: „Herr, vergib
sere Augen sehen Brot; doch der Glaube bekennt: Du bist hier."
uns und mach uns bereit, selbst zu vergeben." Nun, auch diese
Das ist unklar, das ist Verwischung. Der Glaube bekennt nicht nur
Gedanken findet man in früheren Gebetbüchern in wesentlich
die Gegenwart Christi, von der es viele Arten gibt, sondern der
lebendigerer und intensiverer Font" Z. B. im Kölner Gebetbuch Glaube bekennt: Dies Brot ist in seinem innersten Kern nicht
Nr. 89. S. 415: „In dem heiligen Fleische und Blute Deines Soh- Brot, sondern der Leib Christi. Natürlich kann man das „Du bist
nes hast Du uns das lebendige Brot bereitet, das wir täglich genie- hier" richtig verstehen, man kann es aber auch in einer ganz allßen können, damit wir Vergebung unserer Schuld finden und die gemeinen und vagen und unbestimmten Weise auffassen. Und
Kraft erlangen, auch unseren Schuldigern zu vergeben."
diese Auffassung wird bestärkt durch die folgenden Worte: „In
dieses Brot werden auch wir gewandelt, wenn wir uns Gott im,
In den Stücken 1-5 der eucharistischen Andacht des neuen
Glauben
galiz überlassen." Wenn hier nicht klar gesagt wird, daß die
■
Buches s ar im wesentlichen nur die Dünne, die Blässe, die SchwäGläubigen im Empfang der hl. Kommunion in den Leib Christi,
che der Gedanken zu bemängeln im Vergleich mit den früheren
der die Kirche ist, tiefer hineinwachsen, so bewirkt der eilet' zitierte
Gebetbüchern. Etwas anders steht es mit dem letzten, dem
Satz
nur Verwirrung, insbesondere, da er als das eigentlich Wirksechsten Stück dieser Andacht. Hier wird es sehr bedenklich. Wir
same
nicht das Sakrament, sondern den Glauben bezeichnet,
lesen: „Gelobt seist Du, Herr Jesus, im heiligen Mahl. I hier feiern
was direkt als die protestantische Irrlehre aufgefaßt werden kann.
wir das Gedächtnis Deines Leidens, Deiner Auferstehung und

Himmelfahrt. Hier begegnen wir dem gnädigen Gott und der kommenden Herrlichkeit." Man fragt sich: Warum ist hier nur vorn
Mahl, die Rede, nicht vom Opfer? Und wenn wir schon am heiligen Mahl teilnehmen, warum „begegnen" wir dort nur dem gnäReligiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsdigen Gott? Ist das heilige Mahl nicht eine Vereinigung mit Jesus unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
Christus, der Gottheit und Menschheit in sich vereint und uns
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Andadurch hineinzieht in die Allerheiligste Dreifaltigkeit? „Begeg- liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
nen" ist ein Modewort geworden in gedankenarmer katholischer ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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HL. IGNATIUS VON LOYOLA

Aus den Konstitutionen
Nach: Auswahl aus den Konstitutionen unseres Hl. Vaters Ignatius, herausgegeben vom General der Gesellschaft Jesu Peter Armpe, (). 0. 1968. — Die erste Zahl der beigefiigien Klammer gibt
die Abschnitte der Konstitutionen selbst an, die zweite die Seiten der deutschen Auswahl.
Zwar ist es die höchste Weisheit und Güte Gottes, unseres
Schöpfers und Herrn, die diese geringste Gesellschaft Jesu erhalten, leiten und in seinem heiligen Dienste fördern muß, wie sie
sich gewürdigt hat, sie ins Leben zu rufen; und von unserer Seite
wird das innere Gesetz der Liebe, das der HI. Geist in die Herzen
zu schreiben und einzuprägen pflegt, mehr dazu verhelfen, als
alle äußeren Satzungen. Weil aber das liebreiche Walten der göttlichen Vorsehung die Mitwirkung ihrer Geschöpfe erheischt und
weil der Stellvertreter Christi unseres Herrn es so angeordnet hat,
das Beispiel der Heiligen sowie die Vernunft selbst uns also im
Herrn lehren, halten wir es für notwendig, Satzungen abzufassen,
die uns dazu verhelfen sollen, entsprechend unserem Institut besser auf dem eingeschlagenen Weg des Dienstes Gottes voranzuschreiten. (134/ 20)

ewige Leben erlangen will), sei es von jemand außerhalb der Gesellschaft hinzunehmen und mit Gottes Gnade geduldig zu ertragen, ohne ihm Böses mit Bösem zu vergelten, vielmehr indem er
ihm Böses mit Gutem beantwortet.
Um diese im geistlichen Leben so kostbare Stufe der Vollkonunenheit besser zu erreichen, soll ein jeder sich in unserem
Herrn am meisten und vor allem darum bemühen, größere Selbstverleugnung und beständige Abtötung in allen Dingen zu suchen,
wo es ihm möglich ist. (101-103 / 17-19)

Alle seien bestrebt, daß ihre Absicht nicht nur in bezug auf
ihren Lebensstand, sondern auch in allen einzelnen Dingen gerade
sei. Sie sollen es in allen Dingen allein darauf absehen, dem gütigen Gott um seiner selbst willen zu dienen und zu gefallen und wegen der Liebe und der unvergleichlichen Wohltaten, mit denen er
uns im voraus zu unserem eigenen Tun beschenkt hat; dies soll
mehr ihr Motiv sein als Furcht vor Strafen oder Hoffnung auf
Belohnung, obwohl man sich auch diese Beweggründe zunutze
machen kann. Oft sollen sie dazu ermahnt werden, in allen Dingen unsern Herrn zu suchen und die Liebe zu allen Geschöpfen
so sehr wie möglich abzulegen, um sie dem Schöpfer aller Dinge
zuzuwenden. Ihn sollen sie in allen Geschöpfen lieben und alle
Geschöpfe in ihm, wie es sein heiligster und göttlicher Wille ist.
Alle müssen es wohl beachten und es für sehr wichtig, ja für
(288/ 36)
eine Sache von hochster Bedeutung vordem Angesicht unseresSchö PAlle sollen mit großer Sorgfalt besonders darauf achten, die
fers und Herrn ansehen, wie sehr es zum Fortschrittt im geistlichen Leben dient und beiträgt, völlig und ohne Halbheit alles zu Tore ihrer Sinne, vor allem der Augen, der Ohren und der Zunge
verabscheuen, was die Welt lieht und umfaßt; hingegen alles hin- vor jeder Unordnung zu behüten. Sie sollen sich in Frieden und
zunehmen und mit aller nur möglichen Kraft zu verlangen, was wahrer innerer Demut bewahren. Äußerlich zeige sich das im
Stillschweigen, wenn es zu beobachten ist, sonst in überlegtem
Christus unser Herr geliebt und umfaßt hat. Denn gleich wie
weltlich gesinnte Menschen, die den Grundsätzen der Welt folgen und erbauendem Sprechen, einem bescheidenen Gesichtsausdruck
Ehrungen, Ruhm und das Ansehen eines großen Namens auf Er- und gemessenem Gang. Überhaupt vermeide man in allen Bewegun
gen jegliche Zeichen von Ungeduld und Hochmut. In allem sei es
den lieben und mit so großem Eifer erstreben, wie die Welt sie
unser Bemühen und unser Wunsch, anderen den Vorzug zu geben,
eben lehrt, ebenso werden alle, die den Weg des Geistes gehen
alle innerlich wie Obere anzusehen und ihnen auch äußerlich mit
und Christus unserem Herrn ernsthaft nachfolgen, von all dem
jener Achtung und Ehrfurcht zu begegnen, die eines jeden Stand
das gerade Gegenteil lieben und herbeisehnen, nämlich aus der
geschuldeten Liebe und Verehrung zu ihrem Herrn dessen Tracht zuläßt. Dies geschehe in aller Einfachheit und Schlichtheit vor
und Gewand anzuziehen, so daß sie, wenn es ohne irgendeine Be- Gott. So sollen sie; wenn sie.einander anschauen, in der Frömmigleidigung der göttlichen Majestät und ohne daß es dem Nächsten keit wachsen und Gott unseren Herrn loben, den jeder im anderen
zur Sünde angerechnet wird, geschehen könnte, gern Schmähun- als in Gottes Ebenbild zu erkennen sich bemühen soll. (250 / 29)
gen, falsches Zeugnis und Unrecht leiden und für töricht gehalDas wichtigste Band für die Einheit der Glieder unter sich
ten und angesehen werden möchten, ohne jedoch selbst irgendund
mit ihrem Haupt ist die Liebe zu Gott unserem Herrn;
einen Anlaß dazu gegeben zu haben. Denn sie verlangen danach,
wenn der Obere und die Untergebenen ganz mit seiner göttlichen
unserem Schöpfer und Herrn Jesus Christus einigermaßen ähnund höchsten Güte geeint sind, werden sie auch sehr leicht unlich zu werden, ihn nachzuahmen und seine Tracht und sein
tereinander
zur Einheit gelangen, weil es ein und dieselbe Liebe
Gewand anzuziehen. Er selbst hat sie ja um unseres großem
ist,
die
von
Gott
ausgeht und auf alle Nächsten, insbesondere
geistlichen Fortschrittes willen angezogen und uns ein Beispiel
gegeben, auf daß wir ihm mit dem Beistand der göttlichen Gnade, auf den Organismus der Gesellschaft, übergeht. Die Liebe also
und überhaupt jegliche Güte und die Tugenden, in denen man
soweit wie möglich, in allen Dingen deshalb nachzufolgen und
dem Geiste gemäß voranschreitet, werden von beiden Seiten
ähnlich zu werden trachten, weil er der Weg ist, der die Menzur Einheit verhelfen; ebenso des weiteren die Geringschätzung
schen zum Leben führt. Deshalb sollen die Bewerber gefragt werder irdischen Güter, bei denen die Eigenliebe als der ärgste
den, ob sie sich in einem solchen so heilsamen und für die VollFeind der Einheit und des allgemeinen Wohles in die Irre zu
kommenheit ihrer Seele so fruchtbaren Verlangen finden.
gehen pflegt. Eine größere Hilfe ist auch die Übereinstimmung
Würde sich einer wegen unserer menschlichen Schwachheit
und Armseligkeit nicht in solchem glühenden Verlangen in unserem Herrn finden, so frage man ihn, ob er nicht wenigstens das
Verlangen nach einem solchen Verlangen in sich verspürt. Antwortet er zustimmend, er wünsche also solch heiliges Verlangen
in sich zu tragen, dann frage man ihn, um dieses Verlangen besser wirksam werden zu lassen, ob er entschlossen und bereit sei,
solcherlei Unrecht, Verspottung und Schmähungen, wie sie nun
einmal zur Tracht Christi unseres Herrn gehören, und was ihm
sonst zugefügt wird, sei es von irgendjemand aus dem Haus oder
der Gesellschaft (in der er gehorchen, sich verdemütigen und das

sowohl im Inneren, nämlich in der Lehre, dem Urteil und dem
Wollen, soweit dies möglich ist, als auch im Äußeren, wie in der
Kleidung, in den Zeremonien der heiligen Messe und anderen
Dingen, soweit es die Verschiedenheit der persönlichen, örtlichen und anderen Umstände gestattet.
Unser Beruf verlangt von uns, daß wir bereit und völlig ge nfstet sind zu allem, was uns wann immer im Herrn aufgetragen
wird. Dabei verlangen oder erhoffen wir in diesem gegenwärtigen und vergänglichen Leben keinerlei Lohn, sondern setzen unsere Hoffnung um der höchsten Barmherzigkeit Gottes willen
stets nur auf jenes Leben, das ganz und gar ewig ist.
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