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WILHELM SCHAMONI

Das Fragenregister im Informativprozeß
der hl. Theresia vom Kinde Jesu
Es gibt heute viele Theologen, die entgegen dem unanimis
consensus Patrum und der ausdrücklichen Lehre des Zweiten
Vaticanum verkünden, Jesus habe keine Wunder gewirkt. Man
muß in dieser weitverbreiteten Ansicht einen Hauptgrund für
die Verunsicherung des Glaubens in der Kirche und für das
Abgleiten vom Glauben zum Unglauben sehen.
Wunder ermöglichten psychologisch der Gefolgschaft Jesu die
Überzeugung, daß er der Sohn Jahves sei. Wenn Jesus keine Wunder gewirkt hat, dann kann natürlich der in der Kirche fortlebende Christus auch keine wirken. Wenn aber solche in der Kirche
geschehen, so sind sie ein Beweis dafür, daß das ungläubige Axiom: Wunder sind unmöglich, Makulatur ist. Wunder, die heute
noch geschehen, sind eine Einladung, an die Wunder des Sohnes
Gottes Jesus von Nazaret zu glauben.
Darum ist es mir eine große Freude, daß die „Parallelen zum
Neuen Testament, aus Heiligsprechungsakten übersetzt", die ich
vor Jahren fortlaufend in der „Offerten-Zeitung "veröffentlicht
habe, nun unter dem neuen Titel „Wunder sind Tatsachen" im
Verlage Johann Wilhelm Naumann in Würzburg neu herausgekommen sind.
Während in den Evangelien die Wunder nur kurz, summarisch
berichtet werden, handelt es sich bei den Wundern dieses Buches
um von mehreren Zeugen beschworene Tatsachen, die eingehend dargelegt und in jeder Beziehung auf das genaueste untersucht sind.
Es liegt auf der Hand: Wieviel exegetische Literatur könnte
eingestampft werden, wenn man zur Kenntnis nähme: Wunder
sind Tatsachen. Dieselben aber, die den Standpunkt vertreten:
Wunder sind unmöglich, urteilen so in Unkenntnis der Verfahren und der Bemühungen der Kirche, die Tatsächlichkeit be- 2033 —
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haupteter Wunder festzustellen. Mit einer Handbewegung schieben sie die sorgfältigsten Dokumentationen beiseite. Man nimmt
sie gar nicht erst zur Kenntnis. Dann kann man natürlich leicht
dekretieren: Wunder gibt es nicht. Auch wenn unanfechtbare
Zeugen so leicht verifizierbare Beobachtungen beschworen haben
wie z. B. diese, daß ein Ortsbekannter sein Leben lang bis zu
einem bestimmten Tage immer nur auf allen Vieren gekrochen,
von diesem Tage an aber gegangen ist.
Wegen der fast allgemeinen Ahnungslosigkeit über die Art und
Weise, wie die Kirche in Heiligsprechungssachen vorgeht, möchte
ich gern ein Beispiel bringen, das die äußerste Sorgfalt der Kirche
in diesen Verfahren dokumentiert.
Obwohl ich fast 10 000 Seiten aus Kanonisationsakten fotokopieren ließ, aus denen ich dann fiir „Wunder sind Tatsachen"
übersetzt habe — diese Fotokopien habe ich an die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek in 479 Paderborn, Leostr. 21, abgegeben, damit sie jedem Interessenten zur Verfügung stehen —
habe ich darunter leider kein einziges der bohrenden Fragenregister zu Wundern mitaufgenommen, von denen ich die Zeugenaussagen gesammelt habe.
Das dürfte jedoch nicht schlimm sein. Denn die gleiche Sorgfalt wie in den Wunderprozessen wendet die Kirche auch in dem
sog. Tugendprozeß an. Und hier meine ich ein sehr schönes Beispiel bringen zu können und zu sollen, nämlich das Fragenregister aus dem Bischöflichen Informativprozeß der hl. Theresia
vom Kinde Jesu (1873-1897), der zur Begründung.der Eröffnung des Seligsprechungsprozesses in Rom gehrt werden mußte. 1 )
Für diesen Prozeß, der vor dem Bischof der unierten Bistümer
Bayeux und Lisieux vom 3.8.-12.12.1911 lief hatte der vom Bischof ernannte Promotor fidei2 ),also der von Amts wegen eingesetzte Widersacher gegen das Begehren der Eröffnung eines
Seligsprechungsverfahrens, auf Grund der Eingabe des Vize-Postulators das folgende Fragenregister für die Vernehmungen der
Zeugen ausgearbeitet. Nach dem seit Jahrhunderten bewährten
Schema wird hier gefragt, wie die Dienerin Gottes die theologischen Tugenden und die Kardinaltugenden sowie die damit zusammenhängenden anderen Tugenden gelebt habe. Nach diesem
Register wurden 26 Zeugen, die die Heilige persönlich gekannt
hatten, in erster Linie nach ihrem Tugendleben befragt, 22 weitere Zeugen, die sie nicht gekannt hatten, wurden nach dem Ruf
der Heiligkeit und Wunder vernommen. — Das Register befindet sich a. a. 0., S. 122-128.
Petrus Theophilus Dubosq, Promotor fidei im Bischöflichen
Informativprozeß über den Ruf der Heiligkeit des Lebens, der
Tugenden und der Wunder der Schwester Theresia vom Kinde
Jesu und vom Heiligen Antlitz .. .
bittet und besteht darauf, daß jeder einzelne vom Postulator
geladene oder zu ladende Zeuge, ebenfalls alle Mitzeugen wie
auch die von Amts wegen zu ladenden Zeugen gemäß dem hiermit aufgestellten und vorgelegten Fragenregister sorgfältig gei) Proc>s de Beatification et Canonisation de Sainte Therese de PEnfantJ(sus et de la Sainte-Face. I. Proces informatif ordinaire. Teresianum-Roma
Roma (Edizioni dei PP. Cannelitani Scalzi, Corso talia n. 38, 00198
Roma. 720 S., 9000.— Lire).
2) Promotor fidei war der Domherr Theophil Dubosq, Dr. theol. et jur.
can., Sulpizianer, Professor am Priesterseminar in Bayeux, Regens, Generalvikar.
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prüft werden, bevor sie nach den vom Postulator in den Akten
dargelegten Artikeln und Aufstellungen befragt werden. Jeder
Zeuge oder Mitzeuge ist einzeln für sich zu vereidigen, stets in
Gegenwart des Promotor fidei
Er bittet und besteht ebenfalls darauf, daß diese Fragenregister nach jeder Sitzung mit den Aussagen verschlossen und versiegelt werden und erst bei der folgenden Vernehmung geöffnet
werden, wonach sie wiederum zu verschließen und zu versiegeln
sind. Andernfalls protestierrer nicht nur hiermit, sondern auch
aufjede andere bessere Weise gegen die Gültigkeit des Prozesses.

Allgemeine Fragen
1. An erster Stelle soll jeder Zeuge belehrt werden über die
Kraft, das Gewicht und die Bedeutung eines Eides und über die
Strafen, die in dieser hochwichtigen Sache auf einem Meineid
stehen.
Er ist zu ermahnen, daß er in schwerster Weise verpflichtet
ist, die volle und ganze Wahrheit über alles zu sagen, was er in
der gegenwärtigen Angelegenheit weiß, so wie es ihm erscheint.
Es ist ihm das Verbrechen des Meineids zu erklären, wenn er
ein solches begehen würde, und die ipso facto eintretende Strafe
der Exkommunikation, deren Lösung dem Papst selbst vorbehalten ist, wenn er mit Absicht und Vorsatz etwas verschweigen würde, besonders etwas, was gegen eine Seligsprechung
spricht.
Er ist zu verpflichten, bis zur Veröffentlichung des Prozesses
das Stillschweigen zu bewahren sowohl über die vorgelegten
Fragen wie auch über die in diesem Prozeß gegebenen Antworten. Dieses Stillschweigen ist zu beobachten gegen jedermann,
insbesondere gegenüber dem Postulator und den anderen Zeugen.
Ausgenommen sind allein die Mitglieder des Gerichtshofes.
II. Jeder Zeuge ist zu befragen nach seinem Namen, Vornamen,
Eltern, Alter, Geburtsort, Stand und Beruf und nach weiteren,
seine Person irgendwie betreffenden Umständen.
III. Er ist zu befragen, ob er jährlich die Gebote der Heiligen
Römischen Kirche zu beobachten pflegt, nämlich daß er das
Bußsakrament empfängt und in der österlichen Zeit die hl. Kommunion. Er soll sagen, ob er auch sonst im Laufe des Jahres zur
hl. Kommunion geht.
IV. Er ist zu befragen, ob er jemals wegen eines Verbrechens
angeklagt oder belangt worden sei. Wenn ja, soll er sagen, um
welches Verbrechen es sich gehandelt habe, wie oft und wann
es geschehen sei, vor welchem Gericht er gestanden habe, was
das Urteil gewesen sei.
V. Er ist zu befragen, ob er sich jemals eine Kirchenstrafe zugezogen habe, welche, wie oft, wann, ob er davon gelöst sei oder
nicht.
VI. Er ist zu befragen, ob er von irgendjemand mündlich oder
schriftlich angewiesen sei, wie er sich bei dieser Vernehmung
zu verhalten habe. Ob ihm jemand zugeredet habe, was er vor
allem sagen oder antworten solle, oder was er abschwächen oder
verschweigen solle u.s.w. Wenn der Zeuge dies bejaht, soll er sagen, von welcher Person oder von welchen Personen, auf welche
Weise und wann dies versucht worden sei.
VII. Er ist zu befragen, aus welchem Beweggrund und in welcher Gesinnung er zur Aussage komme, ob irgendwelche menschlichen Gesichtspunkte wie Furcht, Liebe, Haß oder andere eine
Rolle spielten. Wenn, was in diesem Prozeß häufiger der Fall
sein dürfte, der Zeuge mit der Dienerin Gottes durch die engsten
Bande des Blutes und der Verwandtschaft verbunden sei, ist er
in besonderer Weise zu befragen, ob er treulich darauf bedacht
sei, sich bei seiner Aussage von allem Familieninteresse freizuhalten.
VIII. Er ist allgemein zu befragen, welches die Hauptquelle der
Kenntnisse ist, die er über das, was die Dienerin Gottes betrifft,
hat. Nämlich
a) ob er die Dienerin Gottes selbst persönlich gekannt habe,
oder mit ihr vertraut gelebt habe, warum, wann, wielange;
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b) ob er vielmehr von anderen über die Dienerin Gottes gehört
habe, von welchen, wann u.s.w.;
c) ob er seine Kenntnis der Dienerin Gottes aus ihren Schriften
oder Büchern geschöpft habe, aus welchen. Wenn er antwortet,
er habe den Geist, die Gesinnung und die Lebensgeschichte aus
dem Buche „Geschichte einer Seele, von ihr selbst geschrieben"
einigermaßen kennengelernt, so ist er zu befragen, was er über
den Ursprung, den Geist, die Wahrheit, die Integrität u.s.w. dieses Buches wisse. 3)
IX. Jeder Zeuge ist zu befragen, ob er eine besondere Verehrung
und Zuneigung zu der Dienerin Gottes habe und warum; ob er
ihre Seligsprechung wünsche, dafür arbeite, waruni und auf welche Weise.

über den Lebenslauf der Dienerin Gottes
X. Jeder Zeuge ist zu befragen, ob er etwas wisse über das
Datum und den Ort der Geburt der Dienerin Gottes, über Namen
und Vornamen ihrer Eltern, deren Geburtsort und Stand. Ob
ihre Eltern noch anderen Söhnen und Töchtern das Leben geschenkt hätten, wievielen und wann. Ob Vater und Mutter sich
in gleicher Weise um die Erziehung der Dienerin Gottes gekümmert hätten. Und wenn gesagt wird, die Mutter der Dienerin
Gottes sei schon sehr fiiih gestorben, soll gefragt werden, ob der
Zeuge wisse oder gehört habe, welche Personen sich die Erziehung
der Dienerin Gottes angelegen sein ließen. Zu all dem sollen angegeben werden alle Umstände, Orte und Daten, mitbeteiligte
Personen sowie die Quelle dieses Wissens.
XI. Der Zeuge ist zu befragen, ob er etwas weiß über den Ruf,
den Glauben, die Sitten, die Frömmigkeit, den Charakter der
Eltern der Dienerin Gottes.
XII. Er soll gefragt werden, ob er wisse, wo und wann die Dienerin Gottes durch die Taufe wiedergeboren sei.
XIII. Er soll gefragt werden, auf welche Weise die Eltern der
Dienerin Gottes ihre Kinder geliebt und erzogen hätten, insbesondere die Dienerin Gottes. Wenn er antwortet, die Dienerin
Gottes sei von ihrem Vater in besonderer Weise geliebt worden,
wie die Artikel des Postulators es deutlich zu machen scheinen,
soll er weiter gefragt werden, ob dies für die Dienerin Gottes je
Grund gewesen sei, sich dessen zu rühmen oder Selbstliebe u.s.w.
zu fördern.
XIV. Es soll gefragt werden, ob er wisse, bei wem die Dienerin
Gottes ihre Kindheit verbracht hat, nämlich ob im Hause des Vaters oder anderswo, und wo dann. Wenn der Zeuge sagt, wie es in
den Artikeln heißt, die Dienerin Gottes sei noch als Kind in die
Abtei der Benediktinerinnen von Lisieux gegeben worden, soll
er gefragt werden, ob er wisse, warum sie dorthin geschickt worden sei, von wem, wielange sie dort erzogen wurde, wie sie damals veranlagt gewesen sei. Schließlich soll er sagen, ob er wisse,
wann sie zur ersten hl. Kommunion zugelassen wurde, wie damals ihre Empfindungen und der Eifer ihrer Frömmigkeit waren.
Ebenfalls, wann sie das hl. Sakrament der hl. Firmung empfangen habe und wo, mit Angabe aller Einzelheiten wie oben.
XV. Er soll gefragt werden, ob er wisse, ob die Dienerin Gottes
in der genannten Benediktinerinnenabtei eine vollständige Erziehung erhalten habe. Wenn der Zeuge sagt, wie es in den Artikeln heißt, sie sei früher als gewöhnlich aus der Abtei in die Familie zurückgekehrt, soll er gefragt werden, ob er wisse, aus wel
chem Grunde dies geschehen sei. Ferner, in welcher Weise sie
zuhause aufwuchs, wie sie damals veranlagt war, was ihre guten
Eigenschaften waren oder vielmehr die Fehler ihrer Natur, wie
sie sich in Gewissenssachen verhielt, ob sie die Sakramente und
besonders die hl. Kommunion häufig empfing, wie oft, auf welche Weise, mit Angabe aller Umstände und der Quelle des Wissens wie oben.
3) Der Promotor fidel verlangte, daß eine authentische Abschrift des
Autographs in die Akten des Informativprozesses aufgenommen würde.
Sie ist wiedergegeben, mit Apparat, a. a. 0. S. 599-720.

— 2036 —

XVI. Er soll gefragt werden, ob die Dienerin Gottes an einen
besonderen Lebensstand gedacht habe oder nicht. Wenn der
Zeuge antwortet, wie es in dem Artikel heißt, sie habe den Entschluß gefaßt, sich Gott im Karmel von Lisieux zu weihen, soll
er gefragt werden, ob er wisse, wie es zu diesem Entschluß gekommen sei, wie alt sie damals gewesen sei, ob auch Zeichen
einer Berufung von Gott zu erkennen gewesen seien, ob sie ihren
Wunsch erreicht habe oder nicht, auf welche Weise, warum, unter Angabe aller Einzelheiten sowie der Quelle des Wissens wie
oben.
XVII. Er soll gefragt werden, ob seines Wissens die Dienerin
Gottes das Noviziat im Kloster der Karmelitinnen von Lisieux
begonnen hat oder nicht, ob sie es beendet hat, ob sie Gelübde
abgelegt hat, welche, warum, auf welche Weise. Wenn der Zeuge
sagt, wie die Artikel unter.
Nr. 18 berichten, der kirchliche Obere
habe den Zeitpunkt der Gelübdeablegung etwas hinausgeschoben, soll er gefragt werden, ob er den Grund für die Verschiebung
wisse. Ferner soll der Zeuge gefragt werden, ob er etwas auszusagen habe über die innere Verfassung der Dienerin Gottes und
ihr Streben, Tugenden zu erwerben, als sie sich bei den Karmelitinnen den Übungen des Noviziates widmete. Es sollen alle Umstände angegeben werden, Ort und Zeit und mitbeteiligte Personen sowie die Quelle des Wissens.
XVIII. Er soll gefragt werden, ob er wisse oder gehört habe, die
Dienerin Gottes sei in ihrem Orden mit einem Amt oder einer
Aufgabe betraut worden. Wenn der Zeuge antwortet, wie es in
Artikel n. 21 heißt, sie sei mit dem Amt der Novizenmeisterin
betraut worden, ohne jedoch wirklich den Titel Novizenmeisterin erhalten zu haben, soll er gefragt werden, ob er den Grund
für diese Einschränkung wisse oder nicht. Weiter soll der Zeuge
gefragt werden, ob er wisse, wann sie für dieses Amt erwählt
worden sei, in welcher Weise und wie lange sie diese Aufgabe
erfüllt habe und welches ihre Weise gewesen sei, mit den Novizinnen umzugehen. Schließlich soll der Zeuge sagen, ob seines Wissens die Dienerin Gottes noch ein anderes Amt im Kloster ausgeübt habe und welches und wie, wann und mit allen Einzelheiten, unter Angabe der Quelle des Wissens.
XIX. Er soll gefragt werden, ob er wisse oder reden gehört habe,
daß die Dienerin Gottes einige Schriften verfaßt habe, und
welche.

dieser Welt. Ebenfalls, welches Vertrauen und ein wie großes die
Dienerin Gottes auf Gott gehabt habe. Der Zeuge soll angeben,
aus welchem Verhalten der Dienerin Gottes sich bei ihm diese
Meinung gebildet habe.
C) Über die Heldenmütigkeit der Liebe zu Gott,
Der Zeuge soll gefragt werden, ob er etwas wisse über die Liebe,
von der die Dienerin Gottes Gott gegenüber getragen war; ob die
Dienerin Gottes einen besonderen Abscheu gegen die Sünde gehabt habe oder nicht; ob sie für die Ehre Gottes geeifert habe
oder nicht. Wenn der Zeuge sagt, die Dienerin Gottes habe in
einer hervorragenden Weise diese Tugenden gelebt, so soll er
nicht unterlassen, Einzelheiten hierüber anzugeben sowie die
Quelle seines Wissens. Ebenfalls soll er gefragt werden, ob er
etwas wisse von der Liebe der Dienerin Gottes zu unserm Herrn
Jesus Christus, welches der Hauptgegenstand und die Form dieser ihrer Verehrung war, ob diese Liebe der Dienerin Gottes besonders stark gewesen sei, stärker, als es gewöhnlich bei frommen Personen der Fall ist, und wenn der Zeuge dies bejaht, soll
er angeben, woher er das wisse.
D) Über die Heldenmütigkeit der Nächstenliebe
Der Zeuge soll gefragt werden, ob er darüber etwas zu sagen habe, wie sich die Dienerin Gottes dem Nächsten gegenüber verhielt,
ob sie besonders auf das leibliche Wohl bedacht gewesen sei und
nicht auf das der Armen und Kranken, inwiefern, wann. Ferner,
ob sie in besonderer Weise, oder nicht so, aus gewesen sei auf
das geistliche Wohl der Seelen, in welcher Weise, wann. Ebenfalls, ob die Dienerin Gottes gelegentlich Kränkungen erfahren
habe oder Schwierigkeiten oder Opposition von einigen, von
welchen, wann, um was handelte es sich. Wie verhielt sie sich
solchen Personen gegenüber, die auf irgendeine Weise gegen sie
waren? Beschränkte sich ihre Liebe besonders auf bestimmte
Personen, oder umfaßte sie alle in gleicher Weise? War ihre Nächstenliebe frei von Liebe zu Fleisch und Blut oder wenigstens von
spürbarer Sympathie? über alles dieses führe der Zeuge alles Wissenswerte an, sowie die Quelle seines Wissens.
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über die Kardinaltugenden
A) Über die Klugheit
Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, daß die Dienerin Gottes sich in ihrem persönlichen Verhalten zuweilen in schwieriger
Lage befunden habe und behindert gewesen sei. Er soll sagen,
welches diese Schwierigkeiten waren, wie sich dann die Dienerin
Über den Heroismus der Tugenden im allgemeinen
Gottes verhalten habe. Ferner, ob die Dienerin Gottes seines
XX. Er soll gefragt werden, ob nach seinem Wissen der Eifer
Wissens sich davor gehütet habe, Zeit zu verlieren oder nicht,
der Dienerin Gottes in der Ausübung der Tugenden ganz allgeund auf welche Weise. Ob sie geeignete Mittel anwandte, Gefahmein über das gewöhnliche Maß stark, beständig und freudig
ren für die Seele zu meiden oder in der Seele Fortschritte zu mawährend ihres ganzen Lebens gewesen sei oder nicht. Wenn der
chen, welches diese Mittel waren. Weiter soll er gefragt werden,
Zeuge dies bejaht, soll er sorgfältig danach ausgeforscht werden, ob er etwas wisse und was darüber, wie sich die Dienerin Gottes
durch welches Verhalten der Dienerin Gottes diese Höhe, dieser bei der Anleitung anderer Seelen verhalten habe, wobei alle Um„Heroismus" des Tugendlebens, bewiesen werden könnte. Alle
stände genau angegeben werden sollen.
notwendigen oder wünschenswerten Einzelheiten sollen nach
B) Über die Gerechtigkeit und die zugehörigen Tugenden
Zeit und Ort und mit den in Frage kommenden Personen sowie Der Zeuge soll gefragt werden, ob er etwas berichten könne und
der Quelle des Wissens angegeben werden.
was über das Frömmigkeitsleben der Dienerin Gottes in bezug
auf Gott, auf die Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria
oder der Heiligen. Ob die Dienerin Gottes ihren Vorgesetzten
Über den Heroismus der Tugenden im einzelnen
eine besondere Verehrung und Folgsamkeit entgegenbrachte oder
XXI. über die theologischen Tugenden
nicht. Durch welche Taten und Worte bekundete sie diese FolgA) Über die Heldenmütigkeit des Glaubens
samkeit, wann, aus welchen Beweggiünden? War die Dienerin
Der Zeuge soll gefragt werden, ob die Dienerin Gottes etwas ge- Gottes in besonderer Weise darauf bedacht oder nicht, wahrhaftig
sagt oder getan habe, wodurch'es sicher sei, daß sie'in einer ein- zu sein, wie, wann? Beobachtete sie treu die Rechte der Freundzigartigen Weise an der Offenbarung Gottes und der unfehlbaren schaft und die Freundlichkeit im täglichen Umgang? Es sollen
Autorität der HI. Kirche bzw. des Papstes gehangen habe, und
die näheren Umstände genau berichtet und erklärt werden, ob
vor allem, welches jene Worte und Werke sind, aus denen der
die Dienerin Gottes in all diesem eine keineswegs gewöhnliche
Glaube der Dienerin Gottes hervorleuchte. Ebenfalls, ob sie
Vollkommenheit an den Tag gelegt habe oder nicht.
Versuchungen gegen den Glauben gehabt habe und, wenn ja, wel- C) Über die Tapferkeit
che und wie sie sich in solcher Lage verhalten habe.
Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, daß die Dienerin GotB) über die Heldenmütigkeit der Hoffnung
tes Trauriges durchzumachen hatte. Um was handelte es sich,
Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, wie die Dienerin Got- von Seiten welcher Personen kam das, wann war das, wie lange
tes über die ewige Seligkeit gedacht habe und über die Freuden
dauerte es, mit welcher Geduld, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit

ertrug sie das? Ob er wisse oder gehört habe, daß die Dienerin
Gottes sehr Schweres für Gott auf sich genommen habe. Um was
handelte es sich, mit welcher Großmut und Standhaftigkeit tat
sie es? Ob er etwas datüber wisse, wie die Dienerin Gottes sich
beim Arbeiten verhielt, bei körperlichen Abtötungen, bei inneren Abtötungen der einzelnen Leidenschaften und Seelenvermögen? Es sollen alle wünschenswerten Einzelheiten berichtet werden, sowie die Quelle des Wissens.

D) Über das rechte Maß
Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, wie die Dienerin Gottes sich verhielt in Gebrauch von Speis und Trank. Ob die Dienerin Gottes beständig ein bescheidenes Wesen zeigte oder nicht,
in der Haltung ihres Körpers, in der Weise, wie sie sprach u.s.w.
Wenn der Zeuge dies in einer zu allgemeinen Weise bestätigt, soll
er gefragt werden, durch welche Tatsachen er diese seine Behauptungen beweisen könne. Er soll gefragt werden, ob er wisse, ob
die Dienerin Gottes von Natur aus zum Zorn geneigt gewesen sei
• oder zu einer anderen heftigen Leidenschaft. Ob sie also die
Sanftmut und bis zu welchem Punkte geübt habe und selbstbeherrscht gewesen sei. Es sollen alle nützlichen Einzelheiten angegeben werden, sowie die Quelle des Wissens.

E) Über die zugehörigen Tugenden und die Ordensgelübde
Der Zeuge soll gefragt werden; ob er einige Tatsachen wisse, die
deutlich machen könnten, in welcher Weise die Dienerin Gottes
die Regeln ihres Ordens und ihre Gelübde beobachtet habe, und
speziell, ob sie in einer ungewöhnlichen Weise den Gehorsam,
die Armut und die Keuschheit gehalten habe. Ebenfalls soll
eigens sorgfältig nach der Demut der Dienerin Gottes gefragt
werden: ob sie von sich selbst eine sehr geringe Einschätzung
gehabt habe, vor allem, ob sie gern von anderen geringgeschätzt
und verachtet sein wollte. Es sollen genaue Einzelheiten berichtet
werden, sowie die Quelle des Wissens.

über besondere Gnadengaben
XXII. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse oder reden
gehört habe, die Dienerin Gottes sei zuweilen im Laufe ihres
Lebens mit übernatürlichen Gnadengaben beschenkt worden wie
z. B. Erscheinungen, Offenbarungen, Voraussagungen, Kenntnis
der Herzen, Verzückungen oder Ekstasen u.s.w. Wenn der Zeuge
dies bejaht, soll er genau berichten, was er weiß, mit allen notwendigen oder angebrachten Einzelheiten, sowie die Quelle seines Wissens angeben.

über den Ruf der Heiligkeit zu Lebzeiten
XXIII. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er etwas wisse oder
von anderen gehört habe über die Meinung, die sich die Mitlebenden und jene, die mit der Dienerin Gottes Umgang hatten, über
ihre höhere Heiligkeit zu den verschiedenen Zeiten ihres Lebens
gebildet hätten, und zwar: a) während sie als Mädchen in der
Welt lebte, b) während ihres Lebens als Ordensfrau im Kloster
von Lisieux. Wenn der Zeuge bejahend antwortet, sage er, wie
zu diesen Zeiten die Meinung war, besonders, ob es die einhellige
Auffassung war, daß die Dienerin Gottes sich durch höhere
Heiligkeit auszeichne, oder ob nicht vielmehr andere diesem Rufe der Heiligkeit widersprachen, ob diese oder jene Meinung bei
vielen verbreitet war, wer für oder gegen sie sprach, auf welche
Weise, mit welchen Gründen, und was waren das für Personen
in bezug auf Kenntnis, Klugheit, Tugend u.s.w. Es sollen wie
oben die Einzelheiten angegeben werden, sowie die Quelle des
Wissens

über den kostbaren Tod und den Andrang beim
Begräbnis
XXIV. Der Zeuge soll gefragt werden, wo und wann die Diene-

Frömmigkeit und Hingabe an Gott habe erkennen lassen und
welche, ob sie die Sterbesakramente empfangen habe oder nicht,
ob sie sich und in welcher Weise dem Willen Gottes unterworfen
habe. Weiter möge der Zeuge sagen, ob sie bei ihrem Tode, besonders von den Ordensfrauen, als Heilige angesehen wurde. Es
sollen die Einzelheiten wie oben angegeben werden, sowie die
Quelle des Wissens.
XXV. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, wo der Leib
der Dienerin Gottes begraben wurde, ob er immer dort geblieben
sei oder anderswohin überfuhrt wurde. Wenn der Zeuge dies
bejahen kann, soll er angeben, wann das geschehen sei, in wessen
Auftrag, und wo gegenwärtig der Leib der Dienerin Gottes bewahrt werde. Die Einzelheiten sind wie oben anzugeben, sowie
die Quelle des Wissens.
XXVI. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er je die Stätte besucht
habe, wo der Leib der Dienerin Gottes beigesetzt ist, wann, wie
oft, warum. Ob er wisse oder erzählen gehört habe, daß auch andere dorthin gingen, wieviele das seien, warum sie kämen, ob
häufig, ob es auch gebildete Besucher gebe, kluge, oder nur ungebildete aus dem Volk, oder gleichermaßen diese wie jene.
Er soll, wenn er kann, Namen der wichtigsten Persönlichkeiten
nennen. Ferner soll er sagen, wann jener Zustrom begonnen habe, ob er noch anhalte, ob er schwächer werde oder stärker. Er
möge alle nützlichen Einzelheiten angeben u.s.w. wie oben.

über den Ruf der Heiligkeit nach dem Tode
XXVII. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, in welchem
Ruf und Ansehen die Dienerin Gottes nach ihrem Tod gestanden
habe in bezug auf Heiligkeit und heldenmütige Tugenden. Wenn
der Zeuge sagt, sie stehe im Rufe der Heiligkeit, soll er gefragt
werden, ob dieser Ruf anhalte, schwächer oder stärker werde, ob
dieser Ruf lebendig sei an den Stätten, wo die Dienerin Gottes
gelebt habe, oder auch an anderen und an welchen. Er soll auch
gefragt werden, ob dieser Ruf nur oder hauptsächlich nur bestehe
bei Ungebildeten oder Unwissenden, bei unerfahrenen jungen
Leuten und alten Frauen, oder auch bei gelehrten und ernstzunehmenden Menschen. Er gebe auch, wenn er kann, einige Namen
hervorragender Personen an, die diese Meinung von der heldenmütigen Heiligkeit bekundeten. Endlich soll der Zeuge gefragt
werden, ob er wisse, welches der Ursprung dieses Rufes gewesen
sei, was die Ursache, ob irgendein Bemühen sich eingeschaltet
habe, um einen solchen Ruf der Heiligkeit entstehen zu lassen,
wachsen zu lassen, zu verbreiten. Was in dieser Richtung geschehen sei oder noch geschehe und von wem. Die Einzelheiten sollen angegeben werden wie oben, sowie die Quelle des Wissens.
XXVIII. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse, daß jemand
oder mehrere diesem Ruf der Heiligkeit widersprochen hätten
in Wort und Tat oder in Schriften. Wenn er die Frage bejaht, soll
er sagen, ob das gutgesinnte, ernstzunehmende und unterrichtete Leute seien; oder ob sie nur so nebenbei und wie im Scherz,
oder ernstlich und aus innerster Überzeugung sich gegen diesen
Ruf von heldenmütiger Heiligkeit erhoben hätten oder sich noch
erhöben. Wenn er antwortet, einer oder mehrere von ihnen hätten bewußt und im Ernst diese entgegengesetzte Meinung eingenommen und vertreten, dann soll er nach den Namen des oder
der Betreffenden gefragt werden und nach ihrem Aufenthaltsort,
damit sie, wie es rechtens ist, von Amts wegen als Zeugen geladen werden, und sorgfältig soll bei ihnen der Grund herausgebracht werden, warum sie den behaupteten Ruf als verdächtig,
zweifelhaft oder sogar als falsch beurteilt haben oder noch beurteilen.

über Gnaden und Wunder nach dem Tode

XXIX. Der Zeuge soll gefragt werden, ob er wisse oder gehört
habe, es sei auf die Fürbitte der Dienerin Gottes bei ihrem Tode
rin Gottes ihr Leben beendet habe, an welcher Krankheit sie ge- oder nachher etwas Wunderbares oder ein Wunder von Gott dem
storben sei, ob die Dienerin beim Sterben besondere Zeichen der Allmächtigen erlangt worden, welches oder welche, wo, wann,
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auf welche Weise. Er soll bei allem die notwendigen oder wünschenswerten Einzelheiten angeben, sowie die Quelle seines Wissens.
XXX. Zum Schluß soll der Zeuge gefragt werden, ob er noch
etwas zu erklären oder darzulegen habe über das Leben und Sterben der Dienerin Gottes und ihren Ruf oder über die etwaigen
Wunder. Er könnte über einen Punkt im einzelnen nicht befragt
worden sein, oder er könnte bei seiner Vernehmung hierüber etwas vergessen haben oder möchte nach genauerem überlegen
etwas zu berichtigen wünschen, ob das nun in den Ruf der Heiligkeit paßt oder ihm entgegensteht. Der Zeuge soll dann ohne
Hemmung und getreu, wie auch immer er dazu gekommen sein
mag, alle wissenswerten Einzelheiten darlegen, sowie die Quelle
seines Wissens.
Was etwa fehlt, mögen die Frömmigkeit, die Gewissenhaftigkeit und die Sorgfalt der hochwürdigsten Herren Richter und
Beisitzer ergänzen.
gez. Th. Dubosq, Promotor fidei

beachtliche Nebensache und erklärt sie meist aus Legendenbildung, mit denen die Volksphantasie nachträglich große Gestalten ausgestattet habe.
Die Jahre einer hemmungslosen Bibelkritik sind vorüber. Wir
können heute nicht mehr einfach alles, was nach unserer Auffassung nicht in ein vorgefaßtes Schema paßt, ausscheiden und als
ungeschichtlich ablehnen. Wir haben gelernt, die Berichte über
Jesus mit größerer Behutsamkeit anzufassen . Tun wir das, so
stoßen wir bald auf sehr beachtliche Einzelheiten. Großen Männern konnten auch zur Zeit Jesu von anderen Legendenkränze
von Wundertaten nicht willkürlich um den Hals gehängt werden.
Mit der Gestalt Jesu stritt zu seiner Zeit eine andere Gestalt in
der Volksgunst um „Größe". Es ist Johannes der Täufer. Er
wird ja auch von Jesus selbst als der Größte unter den von Weibern Geborenen bezeichnet. In einer gewissen Hinsicht mochte
Johannes dem israelitischen Gläubigen mehr imponieren als Jesus. Johannes, der Bußprediger, machte keine Konzessionen an
Sünder; er trank keinen Alkohol; er ließ sich nicht mit Zöllnern
und Dirnen ein. Er imponierte durch seine großartige EinseitigDas vorstehende Fragen register kann deutlich machen, mit
keit und Unbedingtheit. In seiner scharfen Radikalität rückt die
welcher Genauigkeit auch in Wunderprozessen nach den TatsaGestalt des Johannes an die eines „Fanatikers" heran, der mit
chen geforscht wird. Es zeigt auch, warum die Heiligkeit des Le- seiner affektgeladenen Einseitigkeit Menschen in seinen Bann
bens und die sie bestätigenden Zeichen am besten durch Prozu ziehen vermag. Wie ein Magnet zog der Bußprediger in der
zesse festgestellt werden.
Wüste und am Jordan die Menschen an. Dennoch wurden ihm
Die Zeugen werden geprüft und auf den Wert ihrer Aussagen keine Wundertaten zugeschrieben. Das Volk urteilt eindeutig:
untersucht. Sie haben die Seligkeit ihrer Seele als Pfand zu set„Johannes hat kein Zeichen gewirkt" (Jo 10,41). Dasselbe gilt
zen, daß sie die Wahrheit sagen wollen, und müssen bei jeder
von den großen Rabbinen des palästinensischen Judentums zur
Vernehmung durch einen Nacheid beschwören, daß sie sie geZeit Jesu. Keiner von ihnen wurde als Wundertäter verehrt. Was
sagt haben. Sie sind dariiber belehrt worden, daß kein Priester
die ältere rabbinische Literatur (Mischna) zu berichten weiß, sind
und kein Bischof sie ohne eine besondere Erlaubnis des Papstes keine Wunder-„Taten", sondern nur Gebetserhörungen. Von Jevon einem Meineid absolvieren könnte. Ihre Aussagen haben dar- sus aber — so heißt es in allen Berichten — wurden Wunder nicht
um ein einzigartiges Gewicht.
nur empfangen, sondern getan.
Für mancher Seelen Seligkeit wäre es aber in der heutigen
Bei einigen Wunderheilungen hatte sich das Machtwort Jesu,
Glaubensunsicherheit gut, wenn sie zur Stütze für ihren Glauben das das Zeichen gebot, dem Miterlebenden so tief ins Gedächtan die Werke und Worte Jesu um die Wunder wüßten, die Jesus nis eingeprägt, daß noch im griechischen Text des Evangeliums
auf die Fürbitte seiner besten Freunde auch heute noch wirkt.
der ursprüngliche aramäische Laut als erratischer Block stehenWenn der Augenarzt von einem ausgelaufenen Auge festgegeblieben ist. In Gegenwart der Apostel Petrus, Jakobus und Jostellt hat, daß es zur Größe einer Erbse zusammengeschrumpft
hannes hatte Jesus die eben verstorbene Tochter des Synagogenist, und dieses Auge dann in wenigen Tagen sich zur völligen Seh- vorstehers Jairus an der Hand gefaßt und sie aufstehen geheißen
schärfe regeneriert hat, so kann man natürlich leicht behaupten, mit den Worten: „Talitha, kumi!" Sogleich hatte sich das zwölf
so etwas gibt es nicht. Und geistig Erbsenäugige können sich
jährige Mädchen erhoben (Mk 5,41). Ein andermal schenkte Jesus
weigern, die Beweise dafür zur Kenntnis zu nehmen. Man kann
einem Taubstummen die Heilung mit dem Befehl „Effatha!"
aber auch die Beweise lesen und sich darüber freuen: der alte
(d. h.: Tu dich auf!) an Ohr und Zunge (Mk 7, 34).
Gott lebt noch. Man möchte in dieser Situation, Ez. 2,5 abwanEine ganze Gruppe von Wunderheilungen — nämlich die Sabdelnd, sagen: Ob sie hören oder es lassen — sie sind ja ein wider- bat-Heilungen — haben ihren eigentlichen und herausfordernden
spenstiges Volk —, erkennen sollen sie dennoch, daß es Wunder Sinn nur in einer Zeit des heilen Judentums. Nach der Zerstöunter ihnen gibt.
rung des Tempels von Jerusalem und der Zerstreuung der Juden
in die weite Welt wie der damit notwendig verbundenen Anpassung an die „heidnische" Welt mußte das Sabbatgebot die alte
PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND
• brisante Schärfe verloren haben. Der Rahmen, innerhalb dessen
„Wunder"-I-leilungen
die Polemik gegen die geringste Verletzung des Sabbatgebotes
Jesus ein Wunderheiler?
möglich war, war zerstört. Eine Entstehung der Berichte von den
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis dem Organ des Vereins Sabbatheilungen als Legendenbildung im zweiten oder gar dritkatholischer deutscher Lehrerinnen „Katholische Bildung", Juli ten Jahrhundert wäre historisch völlig unverständlich.
August 1976, S. 424-435 (etwas gekürzt). .
Bei der Gruppe der Sabbatheilungen steht weiterhin zu be„Wunderheiler" ist heute die Bezeichnung für einen „Heiler", denken, daß Jesu Tun nicht von einer Welle kritiklos wunderdessen Tun nicht auf der Höhe seriöser medizinischer Behandsüchtigen Glaubens getragen wurde, die sonst die gewöhnliche
lung steht, der im Verdacht steht, ein Scharlatan zu sein; der mit Voraussetzung des Wunderkünstlers darstellt, sondern von der
der Suggestibilität der Masse rechnet, sie ausnützt, damit unerwar- eisigen Atmosphäre des Mißtrauens und Unglaubens. Man kann
tete Erfolge erzielt, die ihm auch ein ernsthafter Mediziner nicht sich keine schärferen Kritiker der Wunderheilungen Jesu denken
abstreiten kann, wobei eine Klarlegung der Wege, über die eine
als die ihn argwöhnisch beobachtenden Schriftgelehrten. Hier
Heilung erreicht wird, möglichst vermieden wird. Den „Wunder- waren die Männer, die ihrem Bildungsstand nach durchaus in der
heiler" macht die Masse, deren Gunst ihn in die Höhe bringt.
Lage waren, Scheinwunder als solche zu entlarven und gelegentDaß es solche „Wunderheiler" immer wieder gegeben hat, ist ein liches Versagen, wie es bei den Wunderkünstlern vorkommt, an
historisches Faktum, das sich nicht bestreiten läßt.
den Pranger zu stellen. Nichts sieht schärfer als Haß; vermögen
Gehört Jesus in die Reihe dieser „Wunderheiler"? Diese Wert- die Pharisäer auch Jesus kein Versagen nachzuweisen, so scheueinstufung liegt den seit langem üblichen Kritiken an den Heien sie doch vor Verdrehung seiner Worte nicht zurück. Bezeichlungswundern Jesu zugrunde. Die ablehnende Kritik schiebt die nend ist es, daß sie — wie die späteren Rabbinen — die Wunder
Heilungswunder an den Rand der Tätigkeit Jesu, hält sie für un- Jesu in ihrer Tatsächlichkeit nicht abstritten, sie aber mißdeu- 2041 —
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damit den Erwartungsrahmen, wie ihn seit Jahrhunderten ein ProProphet ausgespannt hatte, ausfüllt. Damit hat Jesus selbst das
ihn Charakterisierende angegeben, was ihn von allen anderen MenMenschen, auch von allen rein menschlichen Wunderheilern,
unterscheidet.
Die Verheißung beim Propheten Isaias, auf welche Jesus offensichtlich anspielt, lautet: „Der Herr kommt selbst und hilft
euch. Dann werden geöffnet der Blinden Augen und der Tauben
Ohren tun sich auf, dann springt -wie ein Hirsch der Lahme und
Jesu Heilstaten im Gegensatz zu den Heilungen
des Stummen Zunge jauchzt (Is 35,4-6)." Zwar sind hier die
der „Wunderheiler"
„Aussätzigen" nicht eigens genannt, doch auch sie gehörten zu
Genaueres Zusehen und Beachten der Einzelheiten, wie sie
den Menschen „mit gebrochenem Herzen", zu den „Gefangenen",
von Jesu Heilungswundern berichtet sind, vermag den charakte- denen Befreiung verheißen wird (Is 61, 1).
ristischen Unterschied zu den Heilungen der „Wunderheiler"
Aufhorchen lassen muß uns dann das, was sich unmittelbar
deutlich herauszustellen.
an die Heilung des Aussätzigen anschließt. Die Heilung ist nicht
Jesus vollbrachte seine Wunderheilungen in voller Öffentlich- einfach eine Tat aus bloßem Mitleid. Wenn von einer starken Gekeit ohne die zauberhaften Anstrengungen eines Medizinmannes mütserregung des heilenden Herrn die Rede ist, dann ist nicht
oder Schamanen: er heilte in majestätisch überlegener Ruhe aus ganz eindeutig, welcher Art diese Regung war. Es könnte auch
eigener Machtvollkommenheit.
eine innere Empörung über die eingerissene Unordnung gewesen
Zugleich ist unverkennbar, daß Jesu Wunderheilungen einen sein.
eigentümlichen Bezug zu seiner messianischen Aufgabe haben.
Ganz unerwartet ist, was Jesus sofort nach der Heilung tat. Es
Seine Wunderheilungen sind ausgesprochen Zeichen für etwas
heißt: „Jetzt fuhr er ihn drohend an und trieb ihn fort mit den
Bestimmtes; sie sind eindeutige Hinweise auf das, was Jesus
Worten: ,Hüte dich, es jemand zu sagen! Gehe hin, zeige dich dem
Christus damit bezeugen wollte.
Priester und bring die von Moses vorgeschriebene Gabe für deine
Reinigung dar — jenen zum Zeugnis' " (Mk 2,42). Doch der GeSchon wenn wir das erste exemplarische Wunder näher betrachten, das alle drei synoptischen Evangelien ziemlich gleich
heilte vermochte nicht, das Geschehene bei sich zu behalten. Er
berichten, tritt das deutlich in Erscheinung. Ein Aussätziger, in ging hin und begann, das Geschehene überall zu verkünden und
dem eine erste Kunde von Jesus eine große elementare Hoffnung herumzureden. „Die Folge war, daß Jesus nicht mehr offen eine
erweckt hatte, war in die Nähe von Jesus gekommen, hatte sich Stadt betreten konnte, und so blieb er draußen an einsamen Orniedergeworfen und ihm zugerufen: „Wenn du willst, kannst du ten, und doch kamen von überallher die Leute zu ihm" (Mk
mich rein machen!" In seinem Gemüt erschüttert, trat Jesus an
2,45).
den Kranken heran und rührte ihn an mit den Worten: „Ich will,
Man hat gemeint, Jesu Verhalten sei innerlich widersprüchsei rein!" Und sogleich wich der Aussatz von dem Kranken. Im lich. Weshalb verbietet er dem Geheilten, darüber zu sprechen?
Bericht ist hervorgehoben, daß sich Jesus nicht in gemessenem
Läßt sich doch so etwas überhaupt nicht verheimlichen! Dringt
Abstand von dem Kranken zurückhielt, sondern an den in ekli- doch die Kunde davon sofort von Mund zu Mund! Das schroff
gem Aussatz Verwesenden herantrat, seine Hand ausstreckte und abweisende Verhalten von Jesus hat offensichtlich den einen
den Kranken anrührte.
Sinn: er lehnt es strikt ab, sich von einer sensationslüstemen
Damit setzte Jesus eine wirklich revolutionäre Tat. Tatsächlich Masse als Wunderheiler feiern zu lassen. Wunderheiler brauchen
war das Anrühren des Aussätzigen ein unerhörter Bruch mit dem die Masse; diese trägt sie hoch. Sie ist das kritiklose Medium, das
Gewohnten und Gebotenen. Für das durch Tradition und Regel ihre Triumphe feiert. Dem geht Jesus aus dem Wege. Sein Heils.
genormte Verhalten auch der „Frommen" ist die Gemeinschafts- tun steht auf einer ganz anderen Höhenlage.
regel von Qumran charakteristisch, wo es von der messianischen
Dann gilt es noch einen weiteren scheinbaren Widerspruch zu
Heilszeit heißt: „Und jeder Mann, der an seinem Fleisch geschla- beachten. Auf der einen Seite setzte sich Jesus in machtvoller
gen ist, gelähmt an den Füßen oder Händen, hinkend oder blind Unbekümmertheit über die Fesseln des alten Gesetzes hinweg,
oder taub oder stumm oder mit einem Makel an seinem Fleisch wo es den Menschen einengte und ihm ein grundlegendes Mengeschlagen, der vor den Augen sichtbar ist, oder ein alter Mann, schenrecht vorenthielt. Andererseits aber verpflichtet er den
Geheilten ausdrücklich, die gesetzliche Pflicht zu erfüllen, sich
der zittert, so daß er sich nicht aufrecht halten kann inmitten
der Gemeinde: nicht dürfen diese kommen, um inmitten der Ge- den Priestern zu zeigen. Diese waren die amtlich bestellten Sachmeinde der angesehenen Männer einen Platz einzunehmen: denn verständigen, ihnen oblag es, das Urteil „unrein", also „ausgedie Engel der Heiligkeit sind in ihrer Gemeinde" (1 QSa 2,5-9). setzt" zu sprechen ebenso wie das gegenteilige Urteil „rein",
also wieder „gemeindefähig". Sie hatten die Symptome der
Diesem Stolz auf eigenes Wohlergehen und eigene Gesundheit
Krankheit zu kennen ebenso wie die Zeichen einer echten Heilung.
schlägt Jesu Umwertung strack ins Gesicht. Im Gleichnis vom
Sie hatten die amtliche Pflicht, eine eingetretene Heilung anzuFestmahl gibt der Gastgeber seinem Diener den Auftrag: „Geh
sofort auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen erkennen. Darauflegt Jesus entscheidenden Wert. In allen drei
synoptischen Evangelien ist die Bemerkung angefügt, daß Jesus
und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen" (Lk 14, 21).
Die radikale messianische Umwertung, die in den Wunderhei- das amtliche „Zeugnis" der Priester forderte „ihnen zum Zeuglungen Jesu Verwirklichung findet, war von dem Propheten Iscd- nis!" Dieses Ja ihres Zeugnisses sollte sie binden, auch dann noch,
wenn sie sich gegen Jesus wandten. Sie sollten nicht mehr frei
as bereits angedeutet worden, ohne daß man seine Andeutung
verstanden hätte. Auf die Erfüllung dieser messianischen Andeu- sein hinsichtlich des Urteils über die Tatsächlichkeit der geschehetungen aber weist Jesus hin. Als die von Johannes dem Täufer ge- nen Wunderheilung. Wenn sie sich doch gegen Jesus entschieden,
sandten Jünger Jesus die Frage vorlegten, besteht die ganze Ant- dann konnten sie dies nur über den giftigen Umweg einer Mißwort Jesu nur in einem Hinweis auf seine Taten„die Erfüllung der deutung des Geschehenen .
Die Tat-Sache des Wunders war damit amtlich anerkannt. Es
Voraussagen eines Isaias über das Wirken des kommenden Messias sind: „Gehet hin und meldet Johannes, was ihr hört und seht: war nicht mehr möglich, sie einfach zu ignorieren. Alle Welt
,Blinde sehen wieder', Lahme gehen', Aussätzige werden rein', sprach darüber. So war man genötigt, sich persönlich zu entscheiden. Es ging um die Entscheidung, ob man in der festgestellten
,Taube hören', Tote werden erweckt', Armen wird die Frohe
Tatsache ein Zeichen Gottes sehen wollte oder ein Zeichen des
Botschaft verkündet', und selig ist, wer an mir keinen Anstoß
nimmt" (Mt 11,4ff.). Solches Tun ist keine wibeachtliche Rand- Dämons. Eben das hatte Jesus Christus beabsichtigt und auch
erscheinung: sie ist das zentrale Anliegen des Heilstuns Jesu, der erreicht. Seine Gegner im jüdischen Synedrium können an den
teten. Sie warfen Jesus vor, er stünde mit dem Satan im Bunde.
Schon die Antwort, die Jesus selbst auf diesen Vorwurf gab, gehört zu jenen Redestücken, welche die Kritik als sehr alt und als
zuverlässig betrachtet. „Wenn ich die Teufel durch Beelzebub
austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Diese
werden darum eure Richter sein. Wenn ich aber die Teufel durch
den Geist Gottes austreibe, so bedeutet dies, daß das Reich Gottes zu euch gekommen ist" (Mt 12, 27 ff.; Lk 11, 18 f.).
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von ihnen selbst festgestellten Tatsachen nicht mehr vorbei. Sie
müssen selbst ihre eigenen Richter werden.
Wer heute — wie es die Wissenschaft unserer Tage tut — das
Neue Testament als historische Quelle wieder emst nimmt und
sich die Berichte über die Wunderheilungen Jesu — wie wir es getan haben — etwas genauer ansieht, kann sie nicht mehr als belanglose Randerscheinungen abtun. Sie sind für Jesu Wirken wesentlich. Sie können nicht spätere Umkleidung eines verehrten
Meisters mit nachträglichen Legenden sein. Sie sind unter den
mißtrauisch lauernden Augen kritischer Zeitgenossen geschehen.
Jesus hat selbst ihre Anerkennung durch die zuständigen Fachleute seiner Zeit verlangt, wie er zugleich die fabulierende und
Legenden bildende Masse von seinen Wunderheilungen ferngehalten hat. Eine Erfindung etwa der Sabbatheilungen in einer späteren Zeit und einem hellenistischen Milieu kann nicht in Frage
kommen, da sich die Verhältnisse grundlegend geändert hatten
und Sabbatheilungen keine umstürzende Bedeutung mehr zukommen konnte. Mit seinen Machttaten steht Jesus einzigartig
in seiner Zeit da.
Jesu Wunderheilungen waren nicht bloß „Mirakel", die eine
wundersüchtige Masse bestaunte, ebensowenig wie kritiklose Umrankung einer Stiftergestalt mit nachträglichen Legenden. Sie
waren Machttaten, die in ihrer Eigenart ihn als den gekommenen
Messias auswiesen.

GERHARD VOBBE

Die Unerfindbarkeit Jesu
Gerhard Vobbe untersucht in seinem Buche „Jesus Christus —
Erfindung oder Wirklichkeit? "in gründlicher und breiter Weise
diese flir eine moderne Apologetik durchaus wichtige Frage, die
mehr hergibt, als man auf den ersten Blick vermuten möchte.
Ein Auszug aus den Seiten 125-142, der mit freundlicher Er;
laubnis gebracht wird, möge das zeigen (Ferdinand Schöningh,
Paderborn 1976).

In Jesu Selbstbewußtsein lebt eine vertraute und offenbar
umfassende Kenntnis der anbrechenden Gottesherrschaft, seine
Bedingungen und Inhalte waren ihm gegenwärtig; da es sich
hierbei aber nicht nur um eine subjektive Kenntnis und eine objektive Bekanntmachung handelt, sondern auch um Mitteilung,
um eine Mitteilung, die Heil bedeutet, Sündenvergebung, Wegweiweisung für den Sinn des Lebens, muß in Jesu Selbstbewußtsein
die Herrschaft über diese Gottesherrschaft gegenwärtig gewesen
sein — wie hätte er sie sonst zusprechen und sich damit identifizieren können (besonders auf die Täuferfrage hin: Mt 11,1-6
parr.)? In der Konsequenz dieser Gedankenfolge lassen sich ohne
Schwierigkeit johanneische Aussagen anfügen: die Gottesherrschaft kennt nur einen Herrn, nämlich Gott selber: „Ich und
der Vater sind eins" (Joh 10, 30) usw. usw. Die bei den SynopDer messianische Anspruch Jesu
tikern mehrfach verzeichnete Sündenvergebung kann ebenfalls
Gegenüber allen Versuchen, Jesu Machttaten in eine nebennur aus demVollinachtsbewußtsein Gottes heraus geschehen.
sächliche Randstellung abzudrängen, erweist es sich als notwen- Spricht Jesus 'diese in eigener Vollmacht zu, kann sein Selbstbedig, daß Jesus sich vor seinen Zeitgenossen als Messias ausweist. wußtsein nur mit „göttlich" bezeichnet werden. Aber — scheint
Durch seinen Anspruch, als Messias „Sohn Gottes" zu sein, stellte dieser Schluß nicht zu einfach? Wir fragen dagegen: ist ein anJesus die israelitischen Gläubigen in eine schwere Glaubensentderer Schluß möglich?
scheidung. Mit innerem Erschrecken und wachsendem Mißtrauen
Während sonst menschliches Selbstbewußtsein gerade deshalb
hörten die religiösen Führer des jüdischen Volkes Jesu Selbstvon Unsicherheit geprägt ist, weil es keine Antwort zu geben
zeugnisse, die ihn aus Reih und Glied mit allen anderen Menschen vermag auf die Sinnfrage menschlicher Existenz, auf das Woher
herausheben und ihn unmittelbar an die Seite des Vaters stellen, und Wohin dieser Existenz, weil seine Transzendentalität offen
mit dem er eins sei, von dem er als Sohn in die Welt gesandt sei, ist auf das absolute Du hin, ohne es fassen und mit ihm eins werin dessen Namen er einmal das Weltgericht vollziehen werde. Da- den zu können, weil der Mensch in seinem Bewußtsein im Andurch mußte der jüdische Gott-Gläubige aufs tiefste herausgeblick seiner Irrtums- und Schuldfähigkeit leben muß, muß gerade
fordert werden. Die Einzigartigkeit des einen und lebendigen
hier Jesu Selbstbewußtsein völlig anders ausschauen; denn bei
Weltengottes war ihm durch ständige Wiederholung von Gebets- ihm ist solche Sicherheit über den Weg und Sinn des menschformeln geradezu eingehämmert. Die Kehrseite war ein tiefer
chen Daseins zu finden, daß sich kein Zögern zeigt und er in ErAbscheu vor jedem Götzendienst, das heißt vor jeder unbefuggänzung des Moses oder im Gegensatz zu ihm den Weg der immer
ten Vergöttlichung eines Menschen oder sonst eines irdischen
größeren Liebe weist. Die Klarheit seines Selbstbewußtseins verDinges. Immer wieder hatte sich der Gläubige der israelitischen weist unmittelbar auf den entscheidenden Zusammenhang: wer
Gemeinde diese fundamentale Wahrheit ins Gedächtnis zu ruin der Liebe sich selber losläßt bis in den Tod hinein um seinetfen; sie sollte niemals aus seinem geistigen Gesichtsfeld entschwin- willen, wird das Leben finden (Mt 10,39; 16,25; vgl. auch Joh
den. War er so zur Wachsamkeit gegen Götzendienst und Gottes- 12,24). Wessen Selbstbewußtsein aber ist so beschaffen, daß
lästerung erzogen, mußte ihn das Auftreten eines aus dem Volke dieser Mensch es wagen könnte, andere ganz in Nachfolge und
auftauchenden Rabbi, der sich Sohn Gottes nannte, über das Ge- Liebe auf sich zu verpflichten bis in den Tod hinein oder gar
setz stellte, aus eigener Machtvollkommenheit lehrte, die religi- über den Tod hinaus? Wie könnte ein Mensch zu solchem Beösen Führer wie das gläubige Volk aufs tiefste beunruhigen. Daß wußtsein kommen, daß er Leben versprechen könnte, wenn um
sie sich zunächst voller Mißtrauen innerlich zur Wehr setzten,
seinetwillen der Tod erlitten wird? —
sich fragten, ob nicht der Anspruch Jesu ein Angriff auf ihre heiIn dieser Weise sprechen zu können, spricht gegen alle Erfahligste Überzeugung sei, ist leicht zu begreifen. Von vornherein
rung des Menschen und gegen sein von dieser Erfahrung gekennmußte Jesus mit ihnen als seinen potentiellen Gegnern rechnen. zeichnetes Selbstbewußtsein, das nur tastend, besorgt und unsiAngesichts der schier ungeheuerlichen Herausforderung sahen
cher nach Sinn, Weg und Ziel fragt, während Johannes von Jesich Jesu Gegner genötigt, ihn genau zu beobachten, ja mit wach- sus behauptet, daß er gesagt habe: „Ich bin der Weg, die Wahrsendem Mißtrauen ihm geradezu aufzulauern, ihn durch ausgeheit und das Leben" (14,6). Ein Mensch kann einen anderen beklügelte Fragen auf die Probe zu stellen, seine Worte auf die
raten aufgrund größerer Intelligenz, aufgrund größeren Wissens
Goldwaage zu legen, um sie schließlich auch zu entstellen, bis
und aufgrund größerer Erfahrung; Menschen können miteinansie einen gotteslästerlichen Sinn annahmen. Nie vergessen werden der überlegen und nach dem Weg suchen: faßt man den Eindruck
darf, daß Jesu schärfste Gegner, die jüdischen Rabbinen, die Tat- bei Jesus und für Jesus zusammen, so lautet das Ergebnis: sein
sächlichkeit der Machttaten Jesu nicht leugneten — sie waren
Selbstbewußtsein ist so, daß es keine Unsicherheit kennt — geGefangene des eigenen Urteils —, ihnen aber eine perverse Ausgen alle sonstige menschliche Erfahrung; er weist den Weg
deutung gaben, sie als Wirkungen eines Bundes Jesu mit dem
zum ewigen Leben in entscheidenden Mitteilungen und FordeTeufel ausgaben. Nur innerlich Unvoreingenommene wie Niko- rungen, die alle nicht für ihn selber gelten, vielmehr steht er
demus konnten an den Machttaten Jesu zur Einsicht gelangen,
dort, wo die Quelle entspringt, er selber ist dessen nicht bedürfniemand könne solche Zeichen tun, wenn nicht Gott mit ihm ist. tig — gegen alle menschliche Erfahrung; er spricht die Vergebung
(Schluß folgt)
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nicht zu bestehen scheinen, mehr noch: er gibt Antwort, mehr
len — kein Mensch kann solches Bewußtsein haben, diese Vollnoch: die Antwort liegt letztlich in seinem Sterben, in seiner
macht zu besitzen und auszuüben; er lebt in solchem BewußtAufgabe des Lebens zum Heil für die Glaubenden. Diese deutensein, andere vollkommen in Nachfolge und Liebe auf sich verpflichten zu können zu deren ewigem Heil, ja mehr noch: „Wer de Antwort gibt ja Jesus in den Abendmahlsworten.
Nach dieser und nach sonstigen Deutungen des menschlichen
sein Leben finden will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert, wird es finden" (10,39; 16,25; Mk 8,34/35; Selbstbewußtseins kann nichts anderes angenommen werden, als
daß das Selbstbewußtsein Jesu unerfindbar ist — doch jetzt müsLk 17,33) Jesus lebt in dem Bewußtsein, daß, wer sein Leben
sen wir, umfassender ausgedrückt, hinzufügen: die Gestalt des
um seinetwillen verliert, es überhaupt erst findet — wahrhaftig
gegen alle menschliche Erfahrung, unmöglich, daß menschliches neutestarnentlichen Jesus ist unerfindbar, denn er ist tatsächBewußtsein solches denken, daß es dieses beanspruchen könnte. lich in Konsequenz seines Vollmachtsanspruches und damit seines Selbstbewußtseins den Kreuzestod gestorben: ohne diesen
Wie kann der eine vom anderen Menschen fordern, um seinetwillen sich ganz und gar loszulassen, um gerade damit, „um sei- Anspruch hätte es diesen Tod nicht gegeben, er liegt in dessen
Konsequenz, umgekehrt wären Anspruch und Selbstbewußtsein
netwillen", das Leben, das ewige Leben zu gewinnen?
Am eindrucksvollsten sind und für die weitere Entwicklung der ohne diesen Tod nicht beglaubigt und verlören ihr Gewicht.
Die Grenzen überschreitende Eigenart des Anspruchs wird in
Christenheit außerordentlich bedeutsam wurden die Abendmahlsihrer Bedeutung erst recht klar, wenn dieser Anspruch von
texte, nach denen Jesus nicht nur im Angesicht seines Leidens
seinem Quellgrund her gesehen wird, und von dorther muß er
stand, nach denen er auch diesem seinem Leiden den Sinn der
Sühne fiir die Sünden der Menschen gab, oder besser: die diesen gesehen werden, weil der Anspruch zu einem lebendigen Menschen gehört, dessen Selbstbewußtsein Vorbedingung für den
Sinn des Kreuzesleides in aller Klarheit offenbaren. Schon Paulus hat im ersten Korintherbrief berichtet, daß ihm bereits über- Anspruch ist, während der Anspruch als Spiegel des Selbstbewußtseins bezeichnet werden kann. Mit dem notwendigen Rückliefert wurde: „Denn ich habe vom Herrn her überliefert erhalten, was ich auch euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus nahm schluß auf das Selbstbewußtsein Jesu zeigt sich in dessen unerin der Nacht, da er verraten wurde, Brot, und danksagend brach schütterlicher Sicherheit, in seiner gegen alle sonstige menscher es und sagte: ,Das ist mein Leib für euch; dies tut zu meinem liche Erfahrung gegebenen Eigenart ein überschreiten des
Gedächtnis!' Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahle, Menschlichen, ein gleichzeitiges Gründen im Absoluten, aber
indem er sprach: ,Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blu- gerade dadurch wird das Begrenzte und Unsichere des üblichen
te; dies tut, so oft ihr ihn trinket, zu meinem Gedächtnis' ". Daß menschlichen Selbstbewußtseins so unbegreiflich überschritten,
oder umgekehrt: durch das überschreiten muß auf das Gründen
aber jenes „für euch" und jener „neue Bund in meinem Blute"
im Absoluten geschlossen werden,— muß der Bliok auf Jesu
Erlösung von Schüld und Heil zugleich bedeuten, sagt gerade
Selbstbewußtsein als Ansichtigwerden des absoluten GeheimnisPaulus viele Male, und kommt ebenso in den übrigen Abendses oder wenigstens als Verweis auf dieses gedeutet werden. Mit
mahlstexten zum Ausdruck (Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk
dem Selbstbewußtsein, mit dem Jesus sich in der Gerichtsrede
22,19/20; vgl. auch Joh 6,25-58).
zur Schlüsselperson aller Liebe und in ihr des endgültigen Heiles
Hier ist Ungeheuerliches ausgesagt: ein schwacher Mensch,
der freilich mit unverständlich großem Vollmachtsanspruch auf- oder Verlorenseins macht, mit dem er Heil oder Unheil der übritrat, sieht in der wachsenden Konfrontation mit seinen Gegnern gen Menschen verantwortet und so als einzelner der Menschheit
gegenübersteht, mit diesem Selbstbewußtsein kann er nur geein Scheitern hic et nunc und anschließendes Leiden und Sterdacht werden als ganz und gar im Absoluten, in Gott stehend.
benmüssen auf sich zukommen; er weicht dem nicht aus, er
Könnte hier noch —aposteriorisch — ein Mensch uneinsichtig
nimmt es auf sich, wenn auch zuletzt unter Zittern und Zagen
behaupten, Jesus habe sich das so ausgedacht, habe sich viel(Mt 26,30-46 parr.), er nimmt nichts von dem zurück,was er
früher sagte, es ist keine Wandlung seines Anspruches wahrzuneh- leicht hineingesteigert, dann fügen wir hinzu: Jesus hat sein
men — im Gegenteil: in den Abendmahlsworten erhebt sich die- Selbstbewußtsein durchgehalten bis zum Tode, er hat sogar den
Tod eingesetzt als Zeichen des Selbstbewußtseins, indem er ihn
ser Anspruch in einsame Höhe, sein Scheitern im Leiden und
in den Abendmahlstexten als Erlösungsopfer verkündete und
Kreuz ist demnach zwar unumgänglich, aber dieses Scheitern
gerade bringt als letzte Erfüllung Sühne menschlicher Schuld und damit sich erneut, aber jetzt im Tode, der ganzen Menschheit
Heil in der Nähe Gottes, das Sühneblut wird vergossen, und in gegenüberstellte. Im Nachhinein kann der Mensch verstehen,
ihm schließt Gott den Neuen Bund. War schon die Höhe des An- daß solches Bewußtsein nur gottgleich genannt werden kann,
versucht er sich von der Kenntnis dieses Sachverhaltes zu lösen —
spruchs Jesu und war sein daraus zu erschließendes Selbstbewas er natürlich nicht wirklich kann —, kann er so viel verstehen,
wußtsein eine nicht nur ungewöhnliche, eine im Grunde unverdaß der Tod eines Menschen zum Heile aller gänzlich außerhalb
ständlich erscheinende Wirklichkeit im Bereich menschlichen
Selbstverständnisses, so werden Anspruch und Selbstbewußtsein menschlicher Vorstellungsmöglichkeit liegt. Daß Jesus den Kreuzestod erlitt und seine Jünger ihn als Heilsereignis verstanden,
im Angesicht des Todes, doch damit ist zu wenig gesagt: mit
ist historische Tatsache, und so lag der Tod in der Konsequenz
Hilfe des eigenen Todes hinaufgesteigert zum Heilsquell aller
seines Selbstbewußtseins, von außerhalb her, vom Absoluten her
Menschen. Damit wird nicht von dem dispensiert, wozu Jesus
von Anfang an mit der Gottesreichpredigt aufrief, es wird nicht den Tod zu überwinden, indem er durchgestanden wird — hier
vom Glauben dispensiert, aber dieser Glaube soll nun Glaube an hat der Tod dem Leben wahrhaft die Gestalt gegeben, unerfindbar für Vorstellungs- und Erfindungskraft des Menschen!
ein Scheitern sein, an Heil im Tode. Wieder stellt sich Jesus, er,
der einzelne, dem ganzen Menschengeschlecht gegenüber, wie
In Jesus treffen und überschneiden sich diese Linien: Er tritt
er schon getan hat in der Gerichtsrede (Mt 25,31-46), auf anauf einerseits als ein schlichter Mensch, der keinen Anspruch auf
dere Weise zwar, doch auch wieder so, daß die Deutung seines
äußere Ehre, auf Machtausübung hier und jetzt erhebt, der im
Sterbens als Sühnetod den Hintergrund darstellt, was im Gericht Gegenteil dazu hilft und dient, „Wohltaten spendend zog er umzum ewigen Heil oder Verderben der Menschen werden soll: ge- her" (Apg 10,38), er macht alles gut, „die Tauben macht er
liebt zu haben oder nicht — Jesus aber hat so geliebt, daß er Lei- hören und die Stummen reden" (Mk 7,37), aber andererseits tritt
er auf mit einem Vollmachtsanspruch, der die Geheimnisse der
den und Sterben auf sich nimmt, um die Schuld der Sünder zu
heilen. Ist sonst menschliches Selbstbewußtsein verwundet von beginnenden Gottesherrschaft, die eine Herrschaft der Liebe und
vielfältigen Mängeln der Schuld und des Irrtums, unsicher infol- des Heils fiir den Menschen ist, kennt und vermittelt, in Gleichge nicht weniger Abhängigkeiten, mit sich selbst uneins, weil der nissen erläutert und in Sündenvergebung und Machttaten anbrechen läßt — die Linie dieses Anspruches überschreitet jeden
Ursprung im Dunkel liegt und ein Ziel und damit ein Sinn und
letzte Einung nicht erkennbar sind, so finden wir im Gegensatz möglichen Anspruch des Menschen sonst. Menschliche Liebe
hat ihre Grenzen am Ich und am Tode, während Jesus unbegrenzdazu in Jesus einen Menschen, für den diese Unwägbarkeiten
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te Liebe zusagt, als Heil über den Tod hinaus, unbegrenzte Liebe fordert, bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Der
Tod ist „nur" Mittel Jzler Liebe und Durchgang zum neuen Leben:
die Linie der endlichen Liebe wird von der Vertikalen durchschnitten und kann, wenn der Mensch folgt, umgebogen werden
auf die Unendlichkeit hin. Die Grenzlinie menschlichen Wesens
gestattet ihm nicht, andere Menschen vollkommen auf sich festzulegen, während Jesus in Nachfolge und Liebe andere Menschen
unbeschränkt und ohne Rücksicht auf ihr zeitliches Schicksal
auf sich festlegt und sie für die Ewigkeit im Gewissen an sich
bindet, menschliche Möglichkeiten unbegreiflich übersteigend.
Menschliches Selbstbewußtsein steht auf schwankendem Boden
von Geworfensein, Entfremdung, von Irrtums- und Schuldfähigkeit und ist begrenzt im Anspruch infolge der geistigen Aufnahmefähigkeit „nach Grenzen", Jesu Selbstbewußtsein kennt
diese Begrenzungen nicht, so schlicht im Auftreten und so nüchtern er in der Beurteilung der Wirklichkeit ist (vgl. Gleichnisse!),
so sehr er die Bedrohung des Leidens spürt, die sonstige menschliche Grenzlinie ist durchbrochen von seiner Linie, die ihn in
einem Jenseitigen ruhen und zugleich von dorther seinen Anspruch erheben und sein Leben im Tode hingeben läßt. In der
Endlichkeit wird bei ihm die Unendlichkeit, in der Erniedrigung
die Hoheit, im Tode das Leben, das wahre Leben beansprucht
und erkennbar — immer weist Jesus in Sein und Handeln über
sich hinaus und immer durchschneidet er die Grenze des Endlichen, indem er durch das Endliche auf den Vater zugeht, indem
er die Linie des Endlichen in der Hingabe des Todes auf Gott
hin durchstößt und die Horizontale auf die Vertikale hinaufziehen will:
einmal von der Erde erhöht, werde ich alle an
mich ziehen" (Joh 12,32).
Ist die Gestalt des neutestamentlichen Jesus unerfindbar, so
ergibt sich daraus eine bemerkenswerte Konsequenz: gerade weil
sie unerfindbar ist, stellt sie eine unumstößliche Wirklichkeit dar;
denn was für die Menschen infolge ihres Wesens unerreichbar und
in jeder Hinsicht unerfindbar, aber doch gegeben ist, stellt mit
Notwendigkeit eine Wirklichkeit dar solcherart, wie diese vom
Menschen unabhängig besteht, aber von ihm wohl beachtet werden sollte, weil sie im menschlich-geschichtlichen Raum erschienen ist. Wir sehen in Jesu Unerfindbarkeit das Aufleuchten göttlicher Offenbarung und den unverkennbaren Hinweis auf ihre
Heilsmitteilung.

PROF. DR. HUBERT JEDIN

Zur Entstehung der Professio fidei Tridentina
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen, ohne die 19 Anmerkungen, dem Annuarium historiae Conciliorum, Jahrg. 6, Heft 2,
1974.
Durch die Bulle Iniunctum Nobis vom 13. November 1564
wurden alle Bischöfe und Inhaber von Seelsorgsbenefizien verpflichtet, vor Übernahme ihrer Ämter ein Glaubensbekenntnis
abzulegen. Die Professio fidei tridentina umfaßte das Symbolum
Nicaeno-Konstantinopolitanum, erweitert um eine knappe Zusammenfassung der durch das Konzil von Trient definierten
Glaubenslehren und ein Genorsamsversprechen gegenüber dem
Papst. Die Einführungsbulle beruft sich auf eine Anordnung des
Konzils von Trient (iwcta concilii tridentini dispositionem). In
der Tat hatte das Konzil in Sessio XXIV de ref. c. 2 (für die Bischöfe) und c. 12 (für die übrigen Inhaber von Seelsorgsbenefizien) angeordnet, daß sie ein Bekenntnis ihres Glaubens ablegen
sollten, jedoch ohne daß dafür eine bestimmte Formel vorgeschrieben war. Diese Formel wird jetzt vorgeschrieben, ut unius
eiusdemque fidei professio uniformiter ab omnibus exhibeatur.
Die Bulle Iniunctum Nobis ist also ein Ausführungsgesetz des
inzwischen vom Papst bestätigten Konzils von Trient.
Drei Tage früher, am 10. November 1564, hatte die Bulle In
Sacrosancta vorgeschrieben, daß in Zukunft die Lehrer (Dokto- 2049 —

ren, Magister und Regenten) und die Beamten (Rektor und
Kanzler) der Universitäten dieselbe Professio fidei ablegen sollten, und Zuwiderhandelnde mit kirchlichen Zensuren (Exkommunikation und Interdikt) bedroht. Die Bulle In Sacrosancta
konnte sich nicht unmittelbar auf das Konzil berufen. Als Motiv gibt sie an: ut Domini gregem, curae nostrae commissum,

non so/um ab apertis rapacium luporum undecunque caulis obstrepentium insultibus, sed etiam a magis formidolosis pestiferarum vulpecularum domi latitantium insidiis . . . praeservemus.
Ein und dasselbe Glaubensbekenntnis wird mithin durch
zwei verschiedene Bullen vorgeschrieben, deren Motivation verschieden ist: Iniunctum Nobis ist ein Ausfiihrungsgesetz des
Konzils; durch In Sacrosancta soll der Unterwanderung der Universitäten durch nicht mehr Rechtgläubige ein Riegel vorgeschoben werden. Diese auf den ersten Blick befremdende Doppelung
ist bei der Suche nach der Entstehung der Professio zu berücksichtigen. In meinem kurzen Artikel im Lexikon für Theologie
und Kirche mußte ich gestehen: „Die Entstehungsgeschichte ist
noch ungeklärt". Geklärt ist sie auch heute noch nicht. Im folgenden wird dafür nur ein Baustein beigebracht.
Als im Jahre 1561 Giovanni Francesco Commendone als
außerordentlicher päpstlicher Nuntius die Wiederberufung des
Trienter Konzils durch die Bulle Ad ecclesiae regimen vom 29.
November 1560 in Norddeutschland bekanntmachte, besuchte
er auch die Universität Löwen. Dort erfuhr er, daß der Privilegien
der Universität nur teilhaftig wurde, wer schwöre, daß er universa dogmata Martini Lutheri et aliorum quorumlibet haereticorum, quatenus doctrinis veteris et Romanae ecclesiae adversantur, verwerfe und fidem veterem ecclesiae pretactae sub obedientia unius summi pastoris Romani Pontificis bekenne. Commendone erfuhr freilich auch, daß diese Bedingung zur Folge hatte,
daß die Zahl der Studenten zurückging, weil viele Einheimische,
die den Eid nicht leisten wollten, protestantische Universitäten
in Frankreich und Deutschland aufsuchten. Die Universität nahm
diesen Nachteil in Kauf, um ein höheres Gut zu retten, ihre
Rechtgläubigkeit. Die Löwener und die Kölner Universität hatten ja als erste gegen Luther Front gemacht, und während der
zweiten Tagungsperiode des Trienter Konzils waren Löwener
Theologen, an der Spitze der Dekan der Theologischen Fakultät, Ruard Tapper, an den Debatten über Eucharistie und Bußsakrament führend beteiligt gewesen.
Das Beispiel der Universität Löwen dürfte Papst Pius IV. vorgeschwebt haben, als er ein Jahr später in die Errichtungsbulle
der von Herzog Wilhelm von Jülich-Kleve geplanten Landesuniversität Duisburg die Bedingung einbaute, niemand dürfe als Lehrer oder Student zugelassen werden, der nicht folgenden Eid
leiste: „Ich ... bekenne und schwöre, daß ich glaube und an
dem Glauben festhalte, wie ihn die heilige, apostolische und römisch-katholische Kirche glaubt, festhält und lehrt; daß ich von
der Wahrheit und Kraft dieses Glaubens niemals und in keinerlei Weise abweichen oder mich von ihm trennen werde; daß ich
niemals an den Konventikeln der Häretiker teilnehmen noch
diese bei mir aufnehmen oder sie irgendwie begünstigen, sondern
mich ihnen nach besten Kräften entgegenstellen werde; daß ich
Bücher häretischen Inhalts nicht lesen und nach ihnen studieren
werde, ohne die ausdrückliche, schriftlich erteilte Erlaubnis des
Apostolischen Stuhles oder des zuständigen Ordinarius oder des
Inquisitors". Diese Bedingung entsprach einem Gutachten, das
Commendone anfangs März 1562 über die Duisburger Universitätsangelegenheit erstattet hatte. Man hegte jedoch in Rom
Zweifel, ob diese Bedingung erfüllt werden würde, weil der Herzog zwar sich als katholisch bezeichnete, aber die Kommunion
unter beiden Gestalten nahm und von Lutheranern umgeben
war, und übertrug die Entscheidung darüber den Trienter Konzilslegaten, weil diese eher imstande seien, zuverlässige Informationen einzuholen. Die Legaten erklärten sich gegen die Auslieferung der Bulle vor allem deshalb, weil der Herzog sich weigere, den nicht rechtgläubigen Rektor des Düsseldorfer Gymnasiums, Johannes Monheim, zu entlassen. Die Legaten änderten
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Papst, dessen Glaube und Lehre, weil vom Heiligen Geist geleiihren Entschluß auch dann nicht, als Kardinal Morone anstelle
tet, irrtumsfrei ist (cum a Spiritu Sancto directa errare non posdes verstorbenen Kardinals Gonzaga das Präsidium des Konzils
sit), und nimmt die Oekumenischen Konzilien, die kirchlichen
übernommen hatte. Der Papst setzte sich jedoch über diese
Traditionen und den Konsens der Kirchenväter an. Des weiteren
Bedenken hinweg und gab nach Abschluß des Konzils durch
werden die Sieben Sakramente aufgezählt, wobei die Realpräsenz
Breve vom 20. Juli 1564 die Auslieferung der Gründungsbulle
frei. Nun aber machte der Herzog keinen Gebrauch von ihr, aus Christi in der Eucharistie und der Opfercharakter der Messe herwelchen Motiven, ist aus den bisher zugänglichen Quellen nicht vorgehoben werden; den Schluß bildet das Versprechen, an der
Observanz der Kirche festzuhalten, alle neuen Lehren zu meimit Sicherheit zu entnehmen, doch darf als sicher gelten, daß
den, sich vor Schisma zu hüten und alle Häresien zu verabscheuder geforderte Eid zumindest ein Stein des Anstoßes war. Denen.
noch war der Weg der Konfessionalisierung beschritten, den
Die Trienter Formula hält sich bei der Aufzählung der OffenCommendone in seinem schon erwähnten Gutachten befürworbarungsquellen
nicht eng an das Dekret der Sessio IV über Schrift
tet hatte: daß in Zukunft bei der Errichtung einer Universität
und Tradition, sondern zählt, ähnlich wie Melchior Cano, die
die Professoren gehalten seien, den Eid vor dem Ortsbischof abLoci theologici auf; sie nimmt auch keine Notiz von den Konzulegen, die Studenten vor dem Rektor oder dem Dekan der
zilsdekreten über Erbsünde und Rechtfertigung, anerkennt aber
Fakultät.
ausdrücklich und mit Betonung die Realpräsenz und den OpferCommendone hatte auf seiner Rundreise noch eine andere
charakter der Messe, also jene Lehrpunkte, die in Frankreich in
Beobachtung gemacht, die die Abnahme eines katholischen
den Auseinandersetzungen mit den Kalvinisten am meisten umGlaubensbekenntnisses nahelegte. Während seines Besuches in
stritten waren. Die Annahme der kirchlichen Observanzen ist
der Hansestadt Lübeck erfuhr er, daß zum Bischof der Diözese
Lübeck ein gewisser Albert Thum gewählt worden war, der offen- sehr allgemein gehalten. Wenn man sie bei Lichte betrachtet, ist
sie keine Reproduktion der bis dahin formulierten, vom Papst
sichtlich nicht rechtgläubig war, jedoch gewillt schien, die Bejedoch noch nicht bestätigten Dekrete des Konzils von Trient;
stätigung in Rom einzuholen. Commendone bemerkt dazu:
die Resultate der letzten drei Sessionen fehlen selbstverständlich.
„Was mich angeht, so würde ich nach dem Wenigen, was ich in
Obwohl der Kardinal von Lothringen an der Entstehung des
Deutschland gesehen habe, glauben, daß es nicht unnütz wäre,
Mai-Entwurfes mitgewirkt hatte, verwarf er in seinem Votum
wenn jeder, der um die Konfirmation bittet, ohne persönlich
vom 14. Mai 1563 die Formula, aus welchen Gründen ist aus
in Rom zu erscheinen, verpflichtet würde, ein von ihm unterden Akten nicht ersichtlich. Da ihm auch andere Väter folgten,
schriebenes Glaubensbekenntnis einzusenden, wie es zur Zeit
der alten Haeresien der Hl. Stuhl oft zu fordern pflegte, nur um wurde sie ohne Ersatz gestrichen. Die später entwickelten Forzu wissen, mit welchen Bischöfen er eucharistische Gemeinschaft men des Dekretes enthalten sie nicht mehr, desgleichen die in
halten dürfe, geschweige daß es sich um Konfirmation handelte." Sessio XXIII vom 14. Juli 1563 verabschiedete Fassung. Dennoch wurde in der Sessio XXIV die Ablegung einer Professio
In der Vatikanischen Bibliothek befänden sich viele derartige
fidei für Bischöfe und Inhaber von Seelsorgsbenefizien vorgeGlaubensbekenntnisse. Commendone denkt wahrscheinlich an
die im Mittelalter bei der Ernennung oder Bestätigung geforder- schrieben, ohne daß sich das Konzil auf ein bestimmtes Formuten und geleisteten Treueide, die jedoch keine Glaubensbekennt- lar der Professio einigte. Dabei blieb es, bis das Konzil in Sessio
nisse waren. Gerade soche waren aber nötig, da viele Lutheraner XXV vom 4. Dezember 1563 geschlossen wurde.
Umso überraschender ist es, daß nur vier Monate später, im
den Anspruch erhoben, „katholisch" zu sein, und, zumal in
Norddeutschalnd, in der Liturgie so geringe Änderungen vornah- April 1564, ein solches Formular auftaucht, und zwar, von wenigen Varianten abgesehen, eben das durch die Bulle Iniunctum
men, daß man sie Spaltung kaum bemerkte.
Nobis vorgeschriebene Glaubensbekenntnis. Am 19. November
Der Anstoß zur Formulierung eines Glaubensbekenntnisses,
das die Bischöfe bei der Übernahme ihres Amtes abzulegen hä t- 1562 war Friedrich von Wied, ein Neffe jenes Hermann von
Wied, der 1543 wegen seiner Hinwendung zum Protestantismus
ten, ist jedoch nicht, jedenfalls nicht allein, von Commendone
abgesetzt worden War, zum Erzbischof von Köln gewählt worausgegangen, sondern von den in Trient anwesenden französiden. Die Bestätigung dieser Wahl durch den Papst und die Verschen Bischöfen. Das fränzösische Konkordat von 1516 verlieh
dem König von Frankreich das Nominationsrecht für alle im al- leihung des Palliums an den erwählten Erzbischof verzögerten
ten Königreich gelegenen Bistümer und Konsistorialabteien. Die- sich jedoch, weil Bedenken gegen dessen Rechtgläubigkeit bestanden. Gegen die Entscheidung der Kirche und ohne vom
ses Nominationsrecht übte nach dem Tode König Heinrichs II.
Papst authorisiert zu sein, verteidige er die Kommunion unter
anstelle ihrer Söhne Franz' II. und Karls IX. die Königinmutter
beiden Gestalten und dulde protestantische Prediger in seiner
Katharina Medici aus, zwar eine Nichte Papst Clemens' VII.,
aber in Glaubenssachen schwankend und unzuverlässig. Deshalb Diözese. Am 18. April 1564 teilte Kardinal Clemens Dolera, der
schlug Sebastiano Gualterio, Bischof von Viterbo und Nuntius anstelle des Kardinals Otto von Augsburg als Protektor der Deutam französischen Königshof, im Herbst 1561 dem Papst vor, er . schen Nation amtete, dem Erwählten mit, seine Wahl könne nur
möge in Zukunft keine Nominierung zu irgendeiner Kirche oder dann vom Papst bestätigt und das Pallium ihm verliehen werden,
wenn er die Akten des Informativprozesses, der durch Sessio
Kloster zulassen, wenn er nicht vorher von seinem Nuntius und
XXIV de ref. c. 1 neu geregelt worden war, einschließlich der
zwei der katholischen Kardinäle über das Leben und den guten
Ruf der Kandidaten unterrichtet worden sei, und daß er ihn auch dort geforderten Professio fidei dem Protektor oder dem Vizeprotektor der Deutschen Nation vorlege, damit dieser im Konein Bekenntnis seines Glaubens ablegen lassen solle.
sistorium
die Präkonisation beantragen könne. Außerdem verEin Formular für ein solches, dem Bedürfnis der Zeit angelangt Dolera von dem Erwählten, daß er die Neuregelung des Inpaßtes Glaubensbekenntnis lag damals noch nicht vor. Erst als
im Mai 1563 auf dem Konzil die Debatten über die Klerusrefor- formativprozesses seinen Suffraganen mitteile, damit die Domkapitel sich bei den künftigen Bischofswahlen an die dort aufgemen begannen, tauchte erstmals ein solcher Text auf. Der am
stellten
Normen hielten. Kardinal Dolera legt seinem Brief eine
10. Mai 1563 dem Konzil vorgelegte Dekretentwurf enthielt als
Forma professionis fidei bei, die der Erwählte unterzeichnen
c. 17 eine Formula iuramenti promovendorum in episcopos,
magistratuum et iudicum ac testium. Der gesamte Dekretentwurf soll. Sie ist glücklicherweise erhalten und stimmt wörtlich mit
dem durch die Bulle Iniunctum Nobis vorgeschriebenen Text
war von dem französischen Kardinal Guise beeinflußt, der
damals gefürchteter Oppositionsführer auf dem Konzil war. Die überein, ausgenommen nur wenige Zusätze.
Friedrich von Wied hat diese Professio fidei nicht unterschrieFormula beruft sich auf das Vorbild des IV.Laterankonzils, beben, sondern vorgezogen, auf sein Erzbistum zu resignieren. Was
kräftigt den Glauben an die Inspiration aller heiligen Schriften,
ergibt sich aus dem Brief Doleras für die Entstehung der Prodie von der Kirche als kanonisch anerkannt sind, bekennt sich
fessio fidel tridentina?
zur heiligen, katholischen und apostolischen Kirche unter dem
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Mit Sicherheit ergibt sich, daß diese schon ein halbes Jahr vor Problematik der sog. Reformen: Abbau und Verkürzungen
Iniunctum Nobis in Rom vorlag, und daß sie — anders als die
Am Maß der Zeit, die man für eine Vertiefung des Glaubensauf dem Konzil vorgelegte Formel vom Mai 1563 — sich eng an verständnisses aufwendet, läßt sich auch der Glaube ablesen. Mit
die, nunmehr vollständig vorliegenden und vom Papst mündlich den sog. Studienreformen der letzten Jahre ist die für die theobestätigten Dekrete des Konzils von Trient hielt. Noch ehe die
logischen Zentralfächer aufgewandte Studienzeit stark zurückgeBestätigungsbulle veröffentlicht wurde (im Juni 1564, aber auf gangen. Viele erhalten den falschen Eindruck, daß man Gott mit
den Tag der mündlichen Bestätigung zurückdatiert), wird die
relativ geringem Aufwand abfinden könne. Die Abneigung, dem
Professio amtlich durch den Vizeprotektor der Deutschen Nation eigentlichen Theologiestudium genügend Zeit zu schenken, ist
dem erwählten Kölner Erzbischof zur Unterschrift vorgelegt. Es eine Folge des geschrumpften Glaubens und zugleich ursächlich
ist wenig wahrscheinlich, — jedenfalls durch keine Quelle belegt—, für weitere Schrumpfung des Glaubens15.
daß diese Professio schon in Trient entstanden ist. Dennoch
Während früher allgemein 30-36 dogmatische Pflichtstunden
macht Dolera von deren Annahme durch den erwählten Erzbigefordert wurden, hat die Bischofskonferenz 1968 diese Zahl
schof die päpstliche Bestätigung abhängig. Dolera war Mitglied
auf 20 reduziert16 (um 44,4 %). Die neuerdings erschienene
der Römischen Inquisition, deren Generalkommissar Kardinal
Rahmenordnung der Curricula-Kommission des westdeutschen
Ghislieri, der spätere Papst Pius V., war. Läge es nicht nahe, den Fakultätentages17 verlangt für den Diplom-Studiengang nur
oder die Verfasser dieses in seiner Bedeutung für die Folgezeit
noch 16 Pflichtstunden (Reduktion um weitere 20%); für den
kaum zu überschätzenden Textes im Umkreis der Römischen In- Kernbereich bleiben nur noch 6 Stunden Fundamentaltheologie
quisition zu suchen?
und Dogmatik, für die „kleine facultas" 8 Stunden Dogmatik.
Jedoch nicht einmal die bisher (seit 1968) angebotene StunPROF. DR. JOHANNES STÖHR
denzahl der Pflichtvorlesungen in Dogmatik gewährleistet in der
Überlegungen zur „Reform" der theologischen Studien Praxis eine hinreichende Vorbereitung auf das akademische Abschlußexamen. Denn ein vollständiger dogmatischer Kurs erUtilitaristische Zielvorstellungen statt Gotteserkenntnis
streckt sich üblicherweise über 6 Semester (bei anderen Fächern
und Gottesliebe
(Schluß) nur über 2-3 Semester). Dieser Kurs läuft aber nicht in allen
Die Kommission des Fakultätentages bringt zwar in den 5 von Hochschulen parallel. In den sog. Freisemestern, wo auswärts
studiert wird, belegen die Studenten allenfalls eine dreistündige
ihr herausgegebenen Bänden viel `curriculares' Kauderwelsch,
verzichtet aber auf Begründungen aus Schrift und Tradition. Sie Vorlesung, deren Thematik dann wegen der Koordinationsschwiestützt sich auf Meinungsforschungsergebnisse, Empfehlungen des rigkeiten der Hochschulen im Verlauf des insgesamt sechssemestrigen Dogmatikkurses oft auch wieder in den späteren VorleWissenschaftsrates, Überlegungen staatlicher Bildungspolitik11
und erwähnt nur gerade einmal einschlägige römische Dokumen- sungen der Heimatfakultät auftaucht. Die thematisch gleiche
Vorlesung muß dann natürlich nicht doppelt gehört werden; es
te neben einigen Aufsätzen moderner Theologen. Die Erkenntentfallen also dann für viele Hörer zwei Semester, die erfahrungsnisse der traditionellen theologischen Wissenschaftslehre über
Natur, Ziele und Aufgaben der Theologie — Hunderte von Theo- gemäß kaum privat nachstudiert werden. Dazu kommt, daß im
8. Semester die Examensnöte des Theologicum 1 den größten
logen haben sich dazu schon zu Beginn der Sentenzen- und
Teil der Aufmerksamkeit absorbieren und das letzte (10.) oft
Summenkommentare geäußert — werden ebenso ignoriert wie
noch gekürzte Semester der unmittelbaren Examensvorbereitung
wichtige Konzilstexte zur Priesterausbildung.
Hier wird der Einfluß protestantischer Auffassungen deutlich, dient. Fazit: Statt der geforderten sechs nur zwei bis drei Semewelche Theologie und übernatürlichen Glauben trennen. So etwa ster eigentliches Studium! Dazu die speziell bei uns in Deutscherklärt sich W. Pannenberg für eine kritische Theologie, die im
land durch lange Semesterferien (fast 5 Monate!) verkürzte VorGegensatz zur Dogmatik allein wissenschaftlich sei, von keiner
lesungszeit! Man. konnte das theologische Abschlußexamen, ja
Voraussetzung ausgehe und den Inhalt der Tradition als immer
die Promotion erreichen, ohne jemals Christologie und Eucharineu zu verifizierende Hypothesen ansehe. Theologie ist hier nicht stielehre studiert zu haben.
mehr Glaubenswissenschaft, sondern christliche ReligionswissenVon den ca. 12 Teilbereichen der Dogmatik will die Curricuschaft. Sogar ihre Prinzipien unterliegen einer permanenten Revi- la-Kommission nur Gotteslehre und Christologie beibehalten, wosion, insbesondere durch die Rückkoppelung auf die Praxis. Die zu für die kleine facultas noch Ekklesiologie kommt, für das DiGläubigkeit des Theologen ist dabei etwas Akzidentelles12 . Alle plomexamen noch Schöpfungslehre und allgemeine Sokramenchristlichen Aussagen, sogar über die Existenz Gottes, bleiben
tenlehre 18 . Es entfallen also z. B. Gnadenlehre, Angelologie,
hier provisorisch und brauchen immer neue Verifikation durch
Mariologie, Eschatologie, wesentliche Teile der Sakramentenlehre.
die Erfahrung. Auch die Curricula-Kommission erklärt: „Eine
Schwer verständlich, wie dies der von der Kongregation für das
offene Studienordnung ist angelegt auf permanente Revision" 13 . katholische Unterrichtswesen erlassenen Grundordnung für die
Kaum eingeführte Änderungen müssen also immer gleich wieder Ausbildung der Priester entsprechen soll, wonach die dogmatische
abgewandelt werden! Unsicheres Lavieren und oberflächlichen
Theologie unverkürzt und planmäßig studiert werden muß 19 .
Opportunismus, kritiklose Übernahme von profanen Modellen
Trotz der spezifischen Länge des dogmatischen Studienkurses
und zur Tagesmode gehörenden pädagogischen Ansätzen tarnt
sind spätestens seit 1968 überall bei uns sämtliche früher üblichen Semestrale:camina fortgefallen. Die Studenten erleben also
man dann gern mit dem Wort „pastoral".
Entscheidende Aufgaben der Vorbereitungszeit sind die Ent- erstmalig beim Abschlußexamen die Situation eines Examensfaltung des übernatürlichen geistlichen Lebens, die Festigung des gespräches im Fach der Dogmatik, falls sie sich nicht überhaupt
kirchlithen Sinnes und die Vertiefung des Glaubensverständnisses
durch das Studium. Sonst gleitet man ab zu einem entsakralisier- 14 Wie in etwa bei J. Duquesne, Informations cath. intern. Nr. 311, 1.5.
1968, 22-24; T. Eagleton, The new left church, London 1966; G. Fourez
ten oder strukturalistisch-funktionalistischen Priesterbild 14 .
11 Vgl. SKT 5, S. 13; SKT 1, S. 89-112; NThP, S. 2
12 W. Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt 1973
(S. 323-348, 432-440). Vgl. J. Alfaro SJ, Problema theologicum de
munere Theologiae respectu Magisterii, Gregorianum 57 (1976) 39-79.
M. Gatzemeier erklärt sogar: „Theologie zählt ihrem Gegenstand nach
zu den Wissenschaften vom Menschen (nicht von transzendenten Dingen
wie „Gott", „Unsterblichkeit", „Himmel", „Hölle", „Gericht" usw.),
und zwar vom Handeln des Menschen; ... (Theologie als Wissenschaft,
Bd. 2, Stuttgart 1975, 175)
13 SKT 5, 33
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SJ, La Revue nouvelle, Bruxelles 24 (1968) 618 ff.; W. Kasper, Geist und
Leben 42 (1969) 102-116.
15 VgL G. May, Glauben und Seelsorge in unserer Zeit, in: H. Pfeil (Hrsg.),
Unwandelbares im Wandel der Zeit, Aschaffenburg 1976, 42-85; Priesternot und Priesterkrise, 2 Mainz 1971, 9.
16 NThP, S. 27. Schon A. Antweiler setzte sich für weitreichende Kürzungen ein (Theologie und Glaube 54 (1964)101-115).
17 SKT 5,S. 52, 58, 62, 74-76
18 Vgl. SKT 5, S. 53, 58, 63
19 „Theologia dogmatica integre et ordinate tradatur... " (Ratio fundamentalis instimtlords sacerdotalis vom 6. 1. 1970, n. 79)
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nur für ein schriftliches Examen entscheiden mit der Wahlmöglichkeit unter drei Themen.
Die Kürzung der Gesamtstundenzahl geschieht im Augenblick
einer ernsten Glaubenskrise und bedrängenden Glaubensnot 20 .
Immer wieder kann man feststellen, wie erschütternd hilflos
auch Theologiestudenten in den Examenssemestern bei den hier
auftauchenden Problemen sind. Nicht wenig Zeit geht verloren
bei dem Versuch, irrige Vorentscheidungen zu überwinden (z. B.
über die Rolle des Lehramtes, über Begriffe wie Gnade, eucharistische Verwandlung, hypostatische Union, Seele usw.). Es gibt
ja keinen Glaubenssatz, der nicht von der sog. permissiven Theologie geleugnet, unterhöhlt oder umgedeutet wird.
Der seit 1968 geltende bischöfliche Studienplan verlangt von
den Theologiestudenten 16 Pflichtstunden Philosophie, 4 Stunden Philosophiegeschichte und 4 Stunden Religionspädagogik 21 .
U. a. sind Kenntnisse in Logik, Theodizee und Ontologie wichtige Voraussetzung für das Studium der Dogmatik; nicht selten
gibt es enge Beziehungen zwischen Philosophiegeschichte und
Dogmengeschichte. Lehrstühle für Philosophie und Religionspädagogik der früheren philosophisch-theologischen Hochschule
Bamberg dienten ausschließlich dem Ziel der Ausbildung von
Theologen und Religionslehrern. Mit der Eingliederung der philosophisch-theologischen Hochschule Bamberg in eine Gesamthochschule (1. 8. 1972) sind sechs Lehrstühle, die alle urspäinglich allein der Theologenausbildung dienten, nun in den erziehungswissenschaftlichen.Fachbereich eingegliedert worden und
somit praktisch für den theologischen Studiengang verloren gegangen, insbesondere auch die Lehrstühle für Philosophie, Ethik
und Religionspädagogik.
Damit wurde eine zusammenhängende Ausbildung der Theologen sehr erschwert. Denn ein vorwiegend für Nichttheologen
bestimmtes Philosophiestudium erhält eine andere Ausrichtung
und keineswegs dieselben Schwerpunkte. Dies paßt nicht zu den
Richtlinien der Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
•
vom 6. 1.1970 22.
Die Curricula-Kommission sieht überhaupt nur noch 10 Philosophiestunden für die Diplomprüfung vor (ein Minus von 50%;
Religionspädagogik dagegen nunmehr 8 Stunden). Für den Kernbereich bzw. die kleine facultas bleiben nur noch 4 Stunden Philosophie 23. (Dabei fällt ins Gewicht, daß in Deutschland — anders als in Frankreich — an den Oberstufen der Gymnasien keine
Philosophie gelehrt wird).
Den Prüfungsstoff kann der Kandidat sehr weitgehend aus 3
Fächergruppen (bibl.-histor., systemat. u. prakt. Fächer) auswählen 24 . Diese ziemlich gewaltsame Gruppeneinteilung bringt neue
Beschränkungen und Ungleichgewichtigkeiten. So können z. B.
schriftliche Pflichtprüfungen in Dogmatik u. U. entfallen.
Gewiß ist ein didaktischer Materialismus zu vermeiden,
welcher allein schon durch quantitative Vermehrung des Wissensstoffes theologische Bildung zu schaffen meint. Aber die Tendenz
geht heute zum anderen Extrem. Für den Abbau der Verpflichtungen kann man leicht breite Zustimmung bei den Studierenden
gewinnen. Während in anderen Fakultäten durch den Numerus
clausus der Leistungsdruck und die Examensanforderungen stark
ansteigen, gibt man immer noch dem Zug zum Bequemen nach
und „verbilligt" das Theologiestudium. Ist das Anwachsen der
Zahl von Laientheologen vielleicht dadurch mitbedingt? Bei den

herabgesetzten Anforderungen ist es vielen ohne weiteres möglich, ein Doppel- oder Zweitstudium zu betreiben und sich dadurch „abzusichern", bzw. die Berufsentscheidung möglichst
weit hinauszuschieben. Es wird den Theologiestudenten nahegelegt, sich als seltene Kostbarkeiten oder Mangelware zu fühlen,
die man zu hätscheln hat, weil man leere Stellen mehr fürchtet
als das Unglück versagender Priester. Auch vielen Professoren
schmeichelt natürlich die Nivellierung der Fächerstruktur, wenn
sie dadurch „gleichberechtigt" ins Schlußexamen kommen.
Also: Beifall der Mehrheit zum Fortschritt — auf dem Weg
des geringsten Widerstandes! Triumph des Minimalismus!
Vorzeitige Spezialisierung
Kennzeichnend für die Neuordnung der theologischen Studien
war die Einführung einer zusätzlichen Spezialisierungspflicht vor
dem Schlußexamen durch die sog. Wahlpflichtfächer 25. Derärtige Wahlpflichtfächer verführen zu Gefälligkeitsattesten. Die
Einheit der Theologie und ihre besondere Aufgabe, den zentrifugalen Kräften entgegenzuwirken, kommt weniger als bisher
zum Ausdruck, wenn sie einfach in den Rahmen allgemeiner
hochschulpolitischer Neuregelungen eingeordnet wird. Eine Unterstützung von Zersplitterungstendenzen bedeutet, daß emotionale Unterströmungen oder theologische Moden nun leichter
die Sachfragen überdecken können.
Aufgabe des Priesters ist es, „allen alles zu werden". Auch
das Examen dient der wissenschaftlichen Vorbereitung dieses
Zieles. Geprüft werden soll also nicht, wie sorgfältig er seine
Liebhabereien pflegt, sondern wie weit seine Kenntnisse und
sein Glaubenszeugnis allen verschiedenen Menschen seiner Gemeinde zum übernatürlichen Leben dienen können. Er soll nicht
in erster Linie wissenschaftlicher Spezialist sein, sondern das
Glaubensleben in allen entscheidenden Bereichen grundlegen,
fördern und verteidigen können. Er muß sich also bemühen, den
ganzen Horizont des Glaubensverständnisses und seiner Anwendungen im Blickfeld zu haben; nicht nur seinen besonderen wissenschaftlichen oder praktischen Liebhabereien nachgeben. Die
überzogenen Wahlmöglichkeiten der Neuordnung stehen im Widerspruch zu dieser Forderung. Auch die Examensnote wird
jetzt viel weitgehender von Liebhabereien bestimmt (Note des
Wahlfaches gilt doppelt, ebenso die Zulassungsarbeit26). Gefordert werden muß dagegen gerade bei der heutigen Vermehrung
zentrifugaler Impulse die gesteigerte Kraft zur Aneignung des
Ganzen und die umfassende Fähigkeit zur Zentrierung auf die
Mitte des Glaubens.
Die einseitige Herausstellung und Vermehrung der Wahlmöglichkeiten fördert Illusionen: Die kirchliche Lehre erscheint als
eine Art Supermarkt mit Selbstbedienung, eine Servicestation,
wo Sonderangebote zu herabgesetzten Preisen ausgestellt sind.
An Angeboten, an denen man gerade keinen Gefallen findet,
kann man vorübergehen. Thomas von Aquin warnt eindringlich
vor einer Überlagerung der studiositas durch die curiositas26a.

Rechtsverzicht 27 der Bischöfe?
Bis vor wenigen Jahren hat in Bamberg (wie auch in Eichstätt, Paderborn usw.) der Erzbischof persönlich den Vorsitz
bei der Ptüfung seiner Theologen wahrgenommen. Die Präsenz
des Bischofs war nicht nur psychologisch von großer Bedeutung
in einer entscheidenden Situation der Priesteramtskandidaten,
sondern
dadurch wurde der Charakter der Theologie als kirch20 Für mehr als die Hälfte der im Auftrag der deutschen Bischofskonferenz
licher
Wissenschaft
und die Stellung des Lehr- und Hirtenamtes
Befragten war diese Glaubensnot das größte Problem der Gegenwart.
sichtbar zum Ausdruck gebracht. Nach der Neuordnung entfällt
Vgl. zum Ganzen G. May, Die Krise der theologischen Fakultäten, Der
Fels 4 (1973) 44-50.
21 NThP, S. 27
22 Studia philosophiae „ita simul tradantur, ut alumnum iuvent ad propriam fidem penitius penetrandam et vivendam, et pariter ut eum ad
studia theologica praeparent, ad ministeria apostolica rite obeunda ita
disponant, ut dialogus cum hominibus nostri temporis aptius institui possit" (Ratio fundamentalis, n. 70). Ausführlich im Rundschreiben der Sacra
Congregatio pro institutione catholica vom 20. 1. 75.
23 SKT 5, S. 60, 67, 74-76
24 Vgl. SKT 5, S. 51-68, 86-88
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25 NThP, S. 16-18
26 Vgl. Bamberger theologische Diplomprüfungsordnung, §22
26a VgL P. Blanchard, Studiosite et curiosite. Le vrai savoir d'apres s.
Thomas d'Aquin, Revue thomiste 63 (1953)551-562
27 Die folgenden Überlegungen beziehen sich nicht auf die kirchlichen
Hochschulen (Eichstätt, Trier).
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lung, Mischehenregelung und fragwürdiger Toleranz gegenüber
dies; zwar nicht auf staatliche Veranlassung hin, wohl aber laut
Beschluß der bayerischen Bischofskonferenz. Der Ortsordinarius glaubensfeindlichen Strömungen.
oder sein Vertreter kann allenfalls als nicht-stimmberechtigter
Verzögerung der beruflichen Entscheidung
Beobachter in der Prüfungskommission anwesend sein. So entDas Zuruckscheuen vor endgültigen Entscheidungen im Resteht der Eindruck, zum Bereich des Lehramtes gehörende Aufgaben seien völlig an staatliche Institutionen abgegeben worden. ligiösen und die mangelnde Entscheidungsfähigkeit überhaupt
sind weithin kennzeichnend für die junge Generation. Grund da(So ist z. B. das Kultusministerium einzige Beschwerdeinstanz;
für ist vielleicht auch vielfach zu große Freiheit, überzogene Fülihm obliegt die Rechtsaufsicht.) Obwohl das theologische Able
der Wahlmöglichkeiten, Mangel an zielstrebigen,unabdingschlußexamen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erteibaren Forderungen. Tatsächlich jedoch muß Ziel der Ausbildung
lung der Missio canonica steht, wird es der Kompetenz einer
nichtkirchlichen Institution übertragen. Was etwa Pius IX. auch der radikale unwiderrufliche Entschluß sein zur täglichen Nachbei hartnäckigstem Druck verweigerte 28, scheint nunmehr ohne folge des gekreuzigten Herrn, um ganz frei zu sein für den übernommenen Gottes- und Menschendienst. Leider gibt es heute
Not preisgegeben . Gerade das vom Konzil verdeutlichte Verständnis des bischöflichen Amtes sollte jedoch dazu führen, daß auch in den Examenssemestern erheblich mehr Unentschlossenein Bischof durch aktive Einflußnahme der gerade heute drohen- heit und Unsicherheit als früher.31
In unserer Zeit wird in allen Bereichen, besonders in den wisden Dissoziation von theologischer Wissenschaft und Kirche
senschaftlichen
Studien,viel gefordert bei der Erziehung zur Bebegegnet. Kann er dann weitere Verstaatlichung und zunehmenden Übergang der Herrschaft an Professorencliquen unterstützen? rufstüchtigkeit und Berufstreue. Willensstärke, PersönlichkeitsIm übrigen entscheidet über die Fachnote letztlich nicht einmal reife und eingeübte Gewohnheiten sind in hohem Maße notwendig. Eine weiche Welle, auf der man zum Studienziel dahinseprimär der Fachprofessor, sondern in umstrittenen Fällen das
gelt,
verlockt zu sehr zu Unachtsamkeit und Nachlässigkeit. Bei
Kollektiv (Prüfungskommission), das mehrheitlich aus Nichtaufkommenden Stürmen fehlt dann jede Widerstandskraft.
•
fachleuten besteht 29 .
Sogar W. Kasper hat am 19.7.1975 bei der RegentenkonfeIn Berufungsfragen sind vielfach eine Reihe von in den Fachrenz darauf hingewiesen, daß „Priesterbildung nicht in Richtung
bereich delegierten Studenten stimmberechtigt. In den Berueiner Liberalisierung, in Angeboten zu herabgesetzten Preisen
fungskommissionen werden sie auch mit internen Details von
und
in Anpassung an die verschlechterte Marktlage" erfolgen
Personalangelegenheiten bekanntgemacht. Der Bischof dagegen
hat bei der Aufstellung der Berufungsliste keinerlei Stimmrecht darf, sondern daß es um „Einübung" von Haltungen gehen muß,
oder direkte Einflußmöglichkeit. Als Letztbefragtem bleibt ihm um ein „Hineinwachsen in die Teilhabe am Leben und an der Sendung Jesu Christi"32 .
nur ein — meist rein theoretisches — Vetorecht. Denn in den
Jetzt schon kann man beurteilen, wie weit sich Reformen der
seltenen Fällen, wo ein Bischof davon Gebrauch gemacht hat,
Priesterausbildung seit dem Konzil (Unterbrechung der Seminarwiirden viele Aggressionen geweckt und lautstarke öffentliche
Proteste mußten in Kauf genommen werden. Im Sinne der heuti- zeit, Wohnen bei Privatfamilien, Abschaffung der Semestralpiiifungen, Freiheit für abendliche Exkursionen usw.) und Nachgiegen Ekklesiologie wäre jedoch eine funktionsgerechte, d. h. dibigkeit
den verschiedensten Wünschen gegenüber bewährt haben
rekte und positive Einflußmöglichkeit des Oberhirten notwenoder nicht. Daraus sollte man Konsequenzen ziehen.
dig 30 ; nicht nur eine kaum zu verweigernde nachträgliche forZusammenfassend ergibt sich die Bitte, die derzeit geltenden
male Bestätigung des kleinsten gerneinsamen Vielfachen von Protheologischen
Prüfungsordnungen sowie die Neuvorschläge krifessorenweisheit. Bei einer Neuordnung des Berufungswesens
müßte mit der Inzucht der Fakultäten und unsachlichen „partei- tisch daraufhin zu untersuchen, ob nicht zu einseitig Spezialistenpolitischen" Auswahlkriterien Schluß gemacht werden. Gutach- turn angezielt wird und zu wenig die Fähigkeit, allen Menschen
ter werden ja oft nur zu Gefälligkeitsattesten und zur Augenwi- in einer Gemeinde durch das Glaubenszeugnis zu dienen, d. h.
scherei herangezogen; entscheidend ist vielfach nur die progressi- .31 „Im Priesterseminar ist die Lage am schwierigsten, weil von Anfang an
stische Gesinnungstüchtigkeit.
nicht feststeht, wenigstens nicht festzustehen scheint, wer nur Theologie
studieren und wer Priester werden will. Es geht aber wohl nicht an, ... das
Nicht ohne Grund fürchten auch Kollegen anderer Fakultäten im Zusammenhang mit der von den Kultusministerien geplan- Priesterseminar in den Augen der Öffentlichkeit und der Studierenden in
ein Studentenwohnheim umzuwandeln bzw. es als solches abstempeln
ten Hochschulreform einen Rückfall in die Zeit vor einer wissen- zu lassen. Ohnehin ist die eigentliche Erziehung und Ausbildung zum
schaftlichen Emanzipation vom Staat; besonders für die Geistes- Priester, die Einübung einer priesterlichen Spiritualität dadurch bedeuwissenschaften sehen sie die Gefahren einer immer größeren Ab- tend erschwert, daß nur die Hälfte der Zeit im Seminar zugebracht wird
hängigkeit vom Urteil und der Entscheidung inkompetenter und und vor allem auch das Diakonatsjahr der Praxis dient und nicht, wie es
in der heutigen Zeit notwendig wäre, einer inneren Sammlung
sachblinder Kräfte und warnen vor einer unmodifizierten Über- gerade
und einer vertieften geistlichen Übung, einer Art Noviziat. Hier müßte das
nahme der Selbstregulierungsformen der Gesellschaft in den
Idealbild des Priesters geformt werden, das sich abhebt von dem des LaienHochschulbereich und vor einer Tendenz, allgemeinen und naitheologen, der nur den wissenschaftlichen Abschluß sucht. Für den Prieven Schlagworten entgegenkommend sachlich ungerechtfertigte sterkandidaten sind ganz andere Forderungen zu stellen und eine strenund wenig arbeitsfähige neue Institutionen zu schaffen. Bei der gem Erziehung, die freilich ausgerichtet sein muß auf Hochherzigkeit, aus
der heraus unbedingt zu beobachtende Regeln und Übungen erfüllt werTheologie sind ähnliche Gefahren um so ernster zu nehmen, als
den, gerade auch dann, wenn sie nur in Form eines sog. „Angebotes"
ihre spezifische Eigenart als Glaubenswissenschaft verdunkelt
hingestellt werden, das aus innerer Haltung zu selbstverständlicher Annahme drängt. Es ist jedenfalls dringend zu überlegen, inwieweit vom
zu werden droht. Vielfache Kompromisse mit dem Gremienfeeigentlichen Priesterseminar eine eigene Abteilung für die vorhanden sein
tischismus bedeuten Flucht vor der persönlichen Verantworsollte, die nur Theologie studieren, von denen, die ernstlich das Priestertung.
seminar als Vorbereitung auf das Priestertum ansehen und es aus diesem
Es bleibt die Frage, ob die neuere Entwicklung nicht den
Grunde aufsuchen". (R. Oster, Gedanken über den Priesternachwuchs, in:
deprimierenden Eindruck eines Rechtsverzichtes westdeutAnzeiger f. d. kath. Geistl. 85 (1976) 116-122, 120).
32 „Wenn geistliche Übungen oft zu kurz kommen, die tägliche Euchascher Bischöfe verstärken könnte, der schon vielfach entstehen
ristiefeier (als Einübung für das spätere Priesterleben) nicht von Anfang
konnte im Zusammenhang mit der Schulfrage, Feiertagsregean als verpflichtend auferlegt wird, diese und auch die sog. Kommunitätsmesse als Angebot bei den Studenten gilt, was kann dann noch unter
Einübung geforderter Grundhaltungen verstanden werden?" „Wenn das
28 Vgl. Denzinger-Schönmetzer 2946
Priesterseminar unter dem Leitbild der Jerusalemer Urgemeinde gesehen
29 Vgl. die akademische Prüfungsordnung zur Erlangung des Diploms der wird, müßte die tägliche Gemeinschaftsfeier der hl. Eucharistie eine
Theologie im theologischen Fachbereich der Gesamthochschule BamSelbstverständlichkeit sein". (R. Oster, a. a. 0., S. 122).
berg, § 4.
Vgl. zum Ganzen: W. Schamoni, in: Sacra Congregatio de Religiosis, Acta
30 „Nominantur ab episcopo, nisi aliter cautum sit" (Ratio fundamentalis et documenta. Congressus generalis de statibus perfectionis, Rom 1950,
institutionis sacerdotalis vom 6. 1. 70, n. 33)
317-333.
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das Glaubensleben in allen entscheidenden Bereichen bezeugen,
fördern und verteidigen zu können; ob nicht individuelle Liebhabereien im Zeugnis zu hoch bewertet werden; ob nicht statt persönlicher Verantwortung des prüfenden Fachvertreters die Entscheidungskompetenz zu weitgehend einem Kollektiv übertragen
ist, (das mehrheitlich Nichtfachleute umfaßt); ob nicht endlich
Schluß gemacht werden muß mit dem radikalen Abbau des Leistungsvolumens und mit der Nivellierung der Fächerstruktur; ob
der Rückgang der geistlichen Berufe nicht auch auf die Herabsetzung wesentlicher Anforderungen zurückgeht; ob nicht wie vielfach in der Schweiz und Frankreich (und in Deutschland in vielen nichttheologischen Fächern) Jahrespriifungen in den Zentralfächern angesetzt werden müssen.
BISCHOFSVIKAR FRANZ WESENAUER

Abtreibung der Kindheit

aus Schweden hatten keine Gültigkeit mehr. Die anwesenden
sozialistischen Lehrer erklärten sich offensichtlich mit der Jugend solidarisch. Denn im Salzburger Tagblatt war am nächsten
Tag zu lesen: „Das Sachunterrichtsbuch ,Sachen suchen 3' ist
grundsätzlich zu bejahen, eine Integration der Sexualerziehung
in der Gesamterziehung ist zu begrüßen." Damit ist den Eltern
die Möglichkeit genommen, die Kinder vor dem Verderben zu
schützen. Wir wissen nun, wieviel es geschlagen hat. Aber wer
wird helfen?
Wir werden weiterhin Debatten über nebensächliche Fragen
führen, die Flut von Unterlagen über moderne Pastoral durchlesen, wir werden es uns weiterhin gefallen lassen, daß über das
päpstliche Schreiben zu einigen Sexualfragen blöd geredet und
in Presse und Rundfunkhöchst merkwürdigeAuffassungen vertreten werden. Die Pornokraten können daher weiterhin den
Seelenmord an Kindern und Jugendlichen vollziehen. Wie soll
sich ein Sozialist gegen die Kinderverführung zur Wehr setzen,
wenn engagierte Christen dem Verderben freien Lauflassen?
Wir können den mutigen Männern der Salzburger Nachrichten
und Redakteuren auch anderer Zeitungen nur einen demütigen
Dank sagen, weil sie das tun, wozu andere verpflichtet wären.
Die Priesterberufe haben den Tiefstand erreicht. Die Hauptursache ist der Zölibat. Kein Wunder, die jungen Leute halten
die Belastung der Umwelt nicht aus. Schon kann man hören und
lesen: „Das Wasser steht uns bis zum Hals. Das Wasser steigt. Allzuviel Zeit hat die Kirche nicht mehr. Weg mit dem Gesetz des
Zölibats." Nach dieser Meinung sollen wir die jungen Leute zuerst vor die Hunde gehen lassen,und dann werden sie das Reich
Gottes aufbauen. Auch die Ehe braucht Moral, schon gar die
Priesterehe.
Kardinal König hat zu Fronleichnam den härtesten Aufruf
ergehen lassen: „Wer bricht die Macht der Pornokraten, die unzählige Ehen auf dem Gewissen haben, weil ihnen die Lust mehr
gilt als die Treue? Wer bricht die Macht der Verführer, die die
Menschen dazu bringen, daß ihnen Wohlstand und Sicherheit
wichtiger sind als Wahrheit und Gewissen? Wer bricht die Macht
der Lügner, die den Unterschied von gut und böse vernebeln?"
Sagen wir noch dazu: „Wer bricht die Gewalt der dämonischen
Mächte, die das Heiligtum der Seele zerstören, weil es ihnen gelungen ist, Christen mit Blindheit zu schlagen? "
Vielleicht eine Handvoll junger Menschen, die auf das Ganze
gehen!

Aus „Glaube und Leben" Nr. 8, Juli 1976 (Salzburg).
„Mittwoch, 16. Juni 1976, 19.30 Uhr, Kongreßhaus: Das Gedränge an den Eingängen nimmt beängstigende Formen an, nahezu 2300 Interessierte wollen an der, von den ‚Salzburger Nachrichten' veranstalteten, Podiumsdiskussion unter dem polemischen Arbeitstitel ,Abtreibung der Kindheit' teilnehmen."
So beginnt der Bericht des Salzburger Tagblattes, Organs der
sozialistischen Partei, über die Versammlung, in der es um das
Lehrbuch für Sexualaufklärung der Schulkinder „Sachen suchen
3" gegangen ist. Kulturredakteur Kaindl-Hönig und mit ihm die
gesamte Redaktion der Salzburger Nachrichten hat es gewagt,
mit klarer Argumentation gegen die Kinderverführung Stellung
zu nehmen. Eine Welle der Zustimmung aus allen Kreisen der
Bevölkerung, besonders von Eltern und Lehrern, veranlaßte die
Redaktion, eine Versammlung einzuberufen, die zu einem Ereignis wurde. Zur Teilnahme war auch der Herr Unterrichtsminister eingeladen, der es aber vorzog, nicht zu erscheinen. Der
Landesschulrat hat inzwischen einstimmig den Gebrauch dieses
Buches verboten.
Unter der Leitung von Univ.-Professor Dr..Martin Heitger debattierten Fachleute der Medizin, Pädagogik, Psychologie und
Psychiatrie über das Sexuallehrbuch und kamen mit wissenschaftlichen Argumenten zu einer vernichtenden Kritik. Der letzte
Sprecher, der Salzburger Gynäkologe Dr. Alfons Staudach, war
gerade aus Schweden zurückgekommen und präsentierte ein 800
Seiten starkes Buch des Stockholmer Sozialministeriums (Abteilung Sexualkunde). Bekanntlich sind in Schweden alle Schutzgesetze gefallen und praktisch alles erlaubt, was Gott verboten
P. KENNETH BAKER S. J.
hat. Man erwartete sich davon eine neue geistige Freiheit und
Petrus hat wieder einmal gesprochen
einen Rückgang der Kriminalität. Der „Erfolg" ist in dem Buch
festgehalten und durch das Ministerium bestätigt. Hier ein paar
Aus: Homiletic and Pastoral Review, vol. 76 Nr. 8 Mai 1976
Angaben: Die Zahl der wegen Vergewaltigung Verurteilten ist
S. 80, übersetzt von Paul Hacker.
von 1972 bis 1974 um 400 Prozent gestiegen. Unerwünschte
Petrus hat gesprochen. Unser Herr Jesus Christus, der Petrus
Schwangerschaften bei Mädchen unter 14 Jahren vermehrten
und den andern Aposteln sagte: „Wer euch hört, hört mich",
sich um 900 Prozent. In der Zeitspanne von 1968 bis 1974 wur- hat durch Petrus gesprochen. Petrus hat durch Papst Paul VI.
den um 200 Prozent mehr Schwangerschaftsabbrüche an Müttern gesprochen in der neuen „Erklärung zu gewissen Fragen der Seunter 14 Jahren durchgeführt und bei den Geschlechtskrankheiten xualethik", die durch die Heilige Kongregation für die Glaubensnahm die Zahl der Patienten unter 14 Jahren um 900 Prozent
lehre am 29. Dezember 1975 promulgiert worden ist.
zu. Schweden sieht sich gezwungen, wieder ethische GesichtsEs ist kein Zweifel: sexuelle Ausschweifung nimmt überhand,
punkte in der Erziehung einzuführen. Ob sie es noch können,
nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern allgemein in der
ist eine Frage.
ganzen westlichen Welt. Unbeherrschte geschlechtliche BefriediAm Podium saß auch Herr Ernest Borneman, Lektor am psy- gung, Unzucht, Homosexualität, Ehebruch und so weiter stehen
chologischen Institut in Salzburg, und erklärte, das Buch „Sachen im Widerspruch zum wahren Wohl des Menschen: dies erweist
suchen 3" sei eher zu konservativ, es gäbe da noch ganz andere
sich ebenso aus dem Zeugnis der Offenbarung wie aus eingehenSachen. Eine Mitautorin des Buches, Frau Dr. Naske, pflichtete dem Nachdenken über die Natur und das letzte Ziel des Menihm bei und sprach für ihr geistiges Produkt.
schen. Daher schließt unerlaubte geschlechtliche Befriedigung
Nun mußten alle, die gekommen waren, um das blutigernste eine Abwendung von dem lebendigen Gott ein, und als solche
Problem zu erörtern und eine echte Hilfe zu suchen, erkennen,
ist sie eine Form von Götzendienst. Im gegenwärtigen Zusamdaß dies nicht möglich war. Herr Borneman hatte seinen Anhang menhang ist die weitverbreitete Hingabe an unerlaubten Gemitgebracht, der in dichten Scharen die Galerie besetzte und
schlechtsgenuß ein deutliches äußeres Anzeichen für eins der
das Gespräch mit Zischen, Pfeifen und Schreien.praktisch ungeistlichen Hauptübel unserer Zeit: Atheismus und Verlust des
möglich machte. Alle Argumente und die fürchterlichen Zahlen Glaubens an Gott.
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Getreu dem vom Herrn erhaltenen Auftrag, im Glauben „die
Brüder zu bestärken", hat unser Heiliger Vater es für angebracht
gehalten, die traditionelle Lehre der Kirche und der Bibel zu gewissen Bezügen der menschlichen Geschlechtlichkeit und der
Keuschheit, die heute bezweifelt oder einfach bestritten werden,
von neuem nachdrücklich darzulegen. Als gläubige Katholiken
sollten wir aufmerksam anhören, was unser Oberster Hirt uns
formell im Namen Christi lehrt, denn er kann uns in solch einer
wichtigen Sache nicht in Irrtum führen. Insbesondere wir Priester sollten dies Dokument sorgfältig lesen, uns seine Lehre zu
eigen machen und sie auf jede. Weise, die uns möglich ist, den
unserer Hirtensorge Anvertrauten mitteilen. Für diejenigen, die
regelmäßig predigen, ist die Erklärung ideal geeignet als Ausgangspunkt und Grundlage einer Predigtreihe über die authentische Lehre der katholischen Kirche hinsichtlich der Sexualethik.
Die Erklärung ist ein Muster von Klarheit und gesundem
Denken. Im Gegensatz zu den Meinungen vieler sowohl innerhalb
wie außerhalb der Kirche, die entweder mehr oder weniger geschlechtliche Befriedigung befürworten, lehrt der Heilige Vater
kategorisch, daß jeder vorsätzliche Gebrauch der Geschlechtskraft auf die Ehe beschränkt sein muß. Er schließt also voreheliche Unzucht, Homosexualität und Masturbation absolut und
ohne Bedenken aus. Gleichzeitig tritt er ein für Mitleid gegen
die, die in sexuelle Sünden fallen, und er erkennt an, daß die
moralische Verantwortlichkeit oft geschwächt ist unter dem
Drang der geschlechtlichen Leidenschaft und wegen der daraus
folgenden Schwächung der Freiheit.
Das Gegenteil der unerlaubten geschlechtlichen Befriedigung
ist Keuschheit, unterstützt durch Schamhaftigkeit. Die Erklärung bietet eine schöne Darstellung der Rolle der Keuschheit
im Leben des Christen. Predigten über die Erklärung würden gut
daran tun, die Gläubigen über den Wert und die Schönheit der
Keuschheit zu belehren, in Nachahmung der Allerseligsten Jungfrau Maria und der Heiligen.
Die Erklärung ist ein ernster, offizieller Angriff der höchsten
Lehrautorität der Kirche gegen die „neue Moral", die heute
grassiert. Sie ist eine klare, ihrer selbst sichere Verwerfung des
Relativismus und des Subjektivismus, auf die die „neue Moral"
gegründet ist. Ich möchte alle Priester dringend bitten, die Erklärung sorgfältig zu studieren und ihre Lehre allen und jedem
weiterzugeben.

außerordentlichen Volkstümlichkeit hat er, ein Mann von unvorstellbarer Aktivität, ganz Katalonien wieder verchristlicht. Nachdem er völlig das religiöse Gesicht Kataloniens umgewandelt hatte, hat er dasselbe auf den Kanarischen Inseln und bald danach
auf Kuba fertiggebracht, wo der Katholizismus in den letzten Zügen lag. Aber das war nicht das Schlimmste. Sein Aufenthalt in
Madrid wurde eine wahre Katastrophe für die spanische revolutionäre Bewegung. "Als Missionar ging er immer zu Fuß, niemals
und unter keinen Umständen nahm er Geld oder Geschenke an.
Er ließ sich nur zu essen geben. Die Zeiten waren gefährlich; es
herrschte Bürgerkrieg, und die politischen Leidenschaften waren
aufgewühlt. Wohin er kam, begann eine unerhörte Hetze gegen
ihn; die eine Bürgerkriegspartei sagte, er sei ein verkappter Sendling der anderen. Hatte er einige Tage gepredigt (meist sechs bis
acht Stunden), viele Stunden im Beichtstuhl gesessen und die erstaunlichsten Bekehrungen bewirkt, dann hieß es, er sei ein Heiliger, und im weitesten Umkreis machte man sich auf um ihn zu
hören. Außerordentliche Dinge ließen die Menschen nicht daran
zweifeln, daß Gott mit ihm war. Schon 1842 hätte er mit seinem
Finger auf die zeigen können, die im Stand der schweren Sünde
waren. „Gott unser Herr hat mir die Gnade gegeben, das Innere
des Menschen zu erkennen, wie wenn ich in einem Buch lese."
Er heilte Kranke und besaß die Gabe der Prophezeiung. Viele
Wunder dieser Art werden von ihm berichtet. Antonius Claret
ist einerder fruchtbarstenreligiösen Schriftsteller Spaniens, er
war der meistgelesene religiöse Autor seiner Zeit. Er hat eine religiöse Buchgemeinschaft ins Leben gerufen, die Millionen von Büchern unter das Volk gebracht hat. Das Ziel seines Schreibens
war, die Früchte seiner Predigten und seiner Gründungen von
Bruderschaften und Vereinigungen zu erhalten. Schon in den
ersten Jahren seines Apostolates war es sein Lieblingsgedanke
gewesen, eine Kongregation von Aposteln zu gründen, die das,
was er als einzelner nur begrenzt tun konnte, in der ganzen Welt
tun sollten. Als er von den Kanarischen Inseln zurückgekommen
war, gründete er mit fünf Priestern am 16. Juli 1849 im Priesterseminar zu Vich die Missionsgenossenschaft der Söhne vom Unbefleckten Herzen Mariens. Mitten in den ersten Wochen, die
ihm die Erfüllung seines Lebenstraumes gebracht hatten, traf ihn
wie ein Blitz aus heiterem Himmel seine Ernennung zum Erzbischof von Santiago auf Kuba. Seine Erzdiözese hatte — das hängt
mit dem spanischen Staatskirchen rum zusammen — seit vierzehn
Jahren keinen Bischof gehabt; große Städte seines 3,4 Millionen
(darunter 600 000 Neger) zählenden Sprengels hatten seit sechzig Jahren keinen Bischof gesehen, die Diözese zählte nur vierzig
HL. ANTONIUS MARIA CLARET
Pfarreien in einem riesigen, von hohen Gebirgsketten zerrissenen
Aus der Autobiographie
Gebiet. Wohin der Erzbischof zur Visitation kam, hielt er zuSeine Autobiographie mußte der Heilige schreiben auf Befehl sei- erst eine Volksmission. Die Erfolge waren ähnlich wie in Katalonien. Aber er hatte auch viele Gegner: Geheimbünde, Parteien,
nes Beichtvaters und Ordensgenerals, der durch sie das Vorbild
des Stifters als forma gregis der Genossenschaft erhalten wollte. die auf die Abtretung Kubas vom Mutterland hinarbeiteten, vor
allem aber jene Hunderttausende, die ihre farbigen Konkubinen
So schreibt der Gründer über sein Inneres und über die Lehren,
nicht heiraten, aber auch nicht entlassen wollten. In diese Zeit
die er in seinem Apostolat gemacht hat und die er den Seinen
weitergeben will. Dies ist das Zeugnis eines Heiligen über sich und fielen die meisten der fünfzehn Mordanschläge, die gegen ihn
seine Zeit, von der uns ein unvorstelbarer Umbruch zu trennen verübt wurden. In dem Aufruhr der von gemeinen Verleumscheint, obwohl nur gut hundert Jahre zwischen ihr und uns lie- dungskampagnen geschürten gegen ihn tobenden Leidenschaften
gen. Von seiner Bedeutung für die Geschichte Spaniens und die erhielt er im März 185 7 ein Schreiben der Königin Isabella IL,
Kirchengeschichte kann man nur etwas ahnen. Der heilige Erzbi- er möge sofort nach Madrid kommen. Wegen der Machenschaften,
schof hat sein Leben beschrieben zwischen dem September 1861 die gegen ihn liefen, erwartete er seine Absetzung. Zu seiner Beund Mai 1862, ohne die Zeit zu finden, das Manuskript noch ein- stürzung erklärte ihm die siebenundzwanzigjährige Königin, die
mal korrigierend durchgehen zu können. Die Autobiographie ist nach schlimmen Enttäuschungen eine tiefe religiöse Krise durchvon P. Karl Dylla C.M.F. ins Deutsche übertragen, aber noch nicht machte, er solle die Leitung ihrer Seele übernehmen und die ihrer kleinen Tochter und ihr die Wahrheit sagen in größter Offengedruckt erschienen. Eine Vervielfältigung dieser Übersetzung
wurde freundlicherweise vom Provinzialat der Claretiner in Würz- heit, denn sie sei entschlossen, den Willen Gottes zu tun und ihburg zur Verfügung gestellt. Einen Auszug daraus bringt „Theo- re Seele zu retten, koste es, was es wolle. Antonius nahm das
logisches" in mehreren Fortsetzungen.
Amt unter den Bedingungen an, daß er sich nicht um Politik zu
Der hl. Antonius Maria Claret ( 1807-1870) war die größte Ge- kümmern brauche, daß er nach Erfüllung seiner Aufgaben im
Palast seine freie Zeit für sich verwenden dürfe, daß man ihn
stalt der Kirche in Spanien im neunzehnten Jahrhundert. Von
nicht warten ließe. Am Hof zu wohnen, lehnte er ab. Bald war
ihm schrieb 1861 ein flihrender Anarchist: „Wenn Pater Claret
nicht gewesen wäre, hätte Katalonien die Botschaft der Revolu- er vor die äußerst delikate und schwierige Aufgabe gestellt, die
Königin zu zwingen, ihren Geliebten zu entlassen und mit ihrem
tion verstanden. Mit seinen vielen tausend Predigten von einer
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so wird man verstehen, welche Gefühle der Gedanke an die ewiGemahl wieder das gemeinsame Leben aufzunehmen. Nach
schweren Kämpfen machte die Königin bei Antonius Exerzitien gen Peinen der Hölle in meinem Herzen auslösen wird, nicht
und begann ein neues Leben. Damit änderten sich auch die Sit- meinetwegen, sondern wegen jener vielen, die freiwillig in schweren Sünden leben. Ich sage mir oft: „Es ist ein Glaubenssatz, daß
ten am Hof In diesen zehn Jahren am Hof solgte er vor allem
es einen Himmel für die Guten und eine Hölle für die Schlechdafür, daß nur durch Tugend, Eifer und Wissen ausgezeichnete
ten gibt; es ist ferner ein Glaubenssatz, daß eine einzige schwere
Priester zu Bischöfen ernannt wurden. Überall, wohin das
Königspaar reiste, predigte der Heilige, hielt Missionen und Exer- Sünde genügt, um eine Seele ewig zu verdammen wegen der unzitien. Man verleumdete ihn aber auch in der niedrigsten und ge- endlichen Bosheit der Sünde, die eine Beleidigung des unendlimeinsten Weise: in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, im Thea- chen Gottes in sich schließt." Wenn ich nun bei all diesen Glauter, durch Karikaturen auf Postkarten und sogar auf Streichholz- benswahrheiten die Leichtfertigkeit sehe, mit der gesiindigt wird,
gerade so, wie man ein Glas Wasser trinkt, wie zu Spiel und
schachteln. Der Erzbischof war der Auffassung, „daß in dieser
Zeit nach dem Willen Gottes die Menschen in der Welt einen gro- Scherz, wenn ich die große Anzahl vcni Christen sehe, die dauernd in Todsünde lebt und dem Tod und der Hölle entgegengeht,
ßen Anteil haben sollen an der Rettung der Seelen". Claret ist
da kann ich keine Ruhe finden, ich muß ihnen entgegeneilen und
in unzähligen Predigten und in vielen Schriften der geistliche
sie aufhalten. Dabei sageich mir selbst: „Wenn ich sehen sollte,
Lehrer des Volkes geworden, der Apostel und Verkünder des
geistlichen Lebens flir jeden Stand und jeden Beruf ein Förderer daß jemand in einen Brunnen fällt oder in ein Feuer, würde ich
des Laienapostolates und der Laienspiritualität Sein Hauptwerk, sicherlich eilen und ihm zurufen, um ihn auf die Gefahr aufmerkDer gerade Weg, ist in etwa zwei Millionen Exemplaren verbreitet. sam zu machen und ihn vor dem Sturze zu retten. Warum soll
Seine Lehre ist so praktisch, evangelisch, apostolisch und für je- ich nicht dasselbe tun, um ihn vor dem Sturz in den Abgrund und
in das Feuer der Hölle zu bewahren?" Ich kann nicht begreifen,
den anwendbar, weil es ihm stets auf die Heiligung der Berufsund Standespflichten ankommt. Als 1868 in Spanien die Revolu- wie die anderen Priester, die dieselben Wahrheiten glauben wie
ich und die wir doch alle glauben müssen, nicht predigen und
tion ausbrach, ging er mit der königlichen Familie nach Franknicht warnen, um das Volk vor dem Sturz in die Hölle zu bereich Hier starb er am 24. Oktober 1870 nach einem langen
wahren. Ich staune sogar, wie die Weltleute, Männer und Frauen,
Schmerzenslager in der Zisterzienserabtei Fontfroide, in die er
sich zurückgezogen hatte, als der Haß der spanischen Revolutio- die Glauben haben, die Sünder nicht warnen, und sage mir:
näre ihn auch in der Verbannung verfolgte. Als einer der Ärzte
„Sollte jetzt in einem Hause Feuer ausbrechen und sollten, weil
dem Todkranken sagte, es sei eine Sünde, wenn er ihre Bemühun- es Nacht ist, die Bewohner des Hauses und Dorfes schlafen und
gen nicht durch seinen Lebenswillen unterstütze, richtete er sich die Gefahr nicht bemerken, würde da nicht der erste, der es beauf und sprach mit einer Stimme, die alle erbeben ließ: „Ich
merkt, schreien, würde er nicht durch die Straßen rennen und ruwünsche aufgelöst zu werden und bei Christus zu sein." Pius
fen: „Feuer, Feuer, es brennt bei deinem Nachbarn!" Warum
sprach Antonius Maria Claret 1950 heilig.
sollten die Weltleute da nicht rufen: „Feuer der Hölle", um jene
vielen zu wecken, die den Schlaf der Sünde schlafen und die
beim Aufwachen schon im Feuer der Hölle brennen werden?"
Die älteste Erinnerung aus der Kindheit
Dieser Gedanke an eine unglückliche Ewigkeit, der mit groGeboren wurde ich in der Ortschaft Sallent, Dekanat Manreßer
Lebhaftigkeit schon in meinem fünften Lebensjahr erwachte
sa, Diözese Vich, Provinz Barcelona. Meine Eltern hießen Johanund
der immer in mir wachgeblieben ist und der mit Gottes Hilnes Claret und Josepha Clara und waren ehrsame und gottesfürchfe nie in mir der Vergessenheit anheimfallen soll, ist der Antrieb
tige Leute. Sie hegten besondere Andacht zum allerheiligsten
Altarssakramentund zur allerseligsten Jungfrau. Getauft wurde und der Ansporn meines Eifers für die Rettung der Seelen.
Zu diesem Antrieb kam im Laufe der Zeit ein zweiter hinzu,
ich in der Pfarrkirche St. Maria zu Sallent am Weihnachtstag, dem
25. Dezember des Jahres 1807.1 ) Wir waren daheim elf Kinder, nämlich der Gedanke, daß die Sünde nicht nur meinen Nächsten
verdammt, sondern daß sie vor allem eine Beleidigung Gottes,
fünf Buben und sechs Mädchen.
meines Vaters, ist. 0, diese Wahrheit zerreißt mir das Herz und
Die ersten Gedanken, an die ich mich erinnere, gehen in das
läßt
mich nicht ruhen ... Und ich sage mir selbst: „Wenn die
5. Jahr zurück. Wenn ich im Bette lag anstatt zu schlafen — ich
bin nie ein Langschläfer gewesen —, dachte ich an die Ewigkeit, Sünde eine unendliche Bosheit in sich einschließt, dann heißt
dachte an das „immer, immer, immer": Ich stellte mir ungeheure es eine Sünde verhindern eine Beleidigung meines Gottes und
meines guten Vaters verhindern. Wenn ein Sohn einen sehr lieben
Entfernungen vor, diesen fügte ich weitere hinzu und immer
Vater
hätte und wenn er sehen sollte, wie man seinen Vater mißnoch weitere und, wenn ich sah, daß ich das Ende nicht zu erhandelt, würde er ihn nicht verteidigen? Wenn er sehen sollte,
reichen vermochte, erschauderte ich und dachte: „Werden die
wie man diesen guten Vater unschuldig zum Galgen führt, würUnglücklichen, die den ewigen Peinen verfallen, ihre Leiden bede er nicht ein Mittel versuchen, um ihn zu befreien, falls er es
enden oder werden sie immer gepeinigt werden? Ja, immer, imkönnte? Was soll ich also tun für die Ehre meines Vaters, der mit
mer werden sie leiden müssen!" Das betrübte mich tief, denn
solcher Leichtigkeit beleidigt und unschuldig auf den Kalvarienich bin von Natur aus sehr mitleidig. Der Gedanke an die Ewigkeit blieb mir wie eingehämmert, vielleicht wegen der unzähligen berg geführt wird, um von neuem gekreuzigt zu werden durch die
Male, die er durch meinen Kopf ging. Jedenfalls ist es der Gedan- Sünde, wie der heilige Paulus sagt? Wäre da das Schweigen nicht
ein Verbrechen? Wäre das ruhige Zuschauen nicht .. . Ach, mein
ke, der mir am häufigsten vorschwebt. Er ist es auch, der mich
am meisten anspornt und anspornen wird für die Bekehrung der Gott! Ach, mein Vater! Gib mir Kraft alle Sünden zu verhindern,
wenigstens doch eine einzige, selbst wenn man mich dabei in
Sünder zu arbeiten.
Stücke
reißen sollte!"
Ich kann kein Unglück, kein Elend sehen, ohne ihm abzuhel( Fortsetzung folgt)
fen; ich werde mir das Brot vom Munde absparen, um es den Armen geben zu können, und ich habe Bedenken, etwas für mich
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsauszugeben, da ich es als meine Pflicht betrachte, die Not zu linunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
dern. Wenn mich nun das leibliche und zeitliche Elend so ergreift,
1) Sallent, 50 km nordwestlich von Barcelona, zählte damals etwa 2000
Einwohner und besaß eine ganze Anzahl Webereien in Familienbetrieb.
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