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JOHANNES ROOTHAAN

Erklärung des Fundaments der ignatianischen
Exerzitien
(Schamoni) Die folgende Erklärung des Fundaments der Exerzitien
des hl. Ignatius bietet ausgezeichnete Grundgedanken für ein gesegnetes
neues Jahr, das ich allen Lesern wünsche. Das Fundament, wie es in
Exerzitien entfaltet und zur Erwägung vorgelegt wird, hat unzählige
Menschen zu religiösen Entscheidungen geführt, zu denen sie ohne Exerzitien niemals, oder kaum oder nur schwerer und langsamer gekommen
wären. Die ganze Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte ist ohne
Ignatius und seine Übungen, Einübungen in das rechte Christsein, nicht
zu verstehen. Es dürfte keinen Heiligen aus dieser Zeit geben, der nicht
tief durch sie beeinflußt wäre. Der kurze Bericht über Karl Leisner, der
folgt, atmet ganz den Geist der Exerzitien. Das Verlangen nach Gott,
dem früher in blühenden Marianischen Kongregationen, Dritten Orden,
Bruderschaften eine große Hilfe gegeben wurde, sieht sich heute oft auf
die seltsamsten Auswege gewiesen, die dann nicht selten aus der Kirche
herausführen. Wie müßte die Gnade Gottes groß werden, wenn die
heutigen geistlichen Bewegungen aufbauten auf dem Entschluß oder
wenigstens zu ihm hinführen wollten, Gott nichts mehr abzuschlagen
und immer auf das bedacht zu sein, wodurch er mehr verherrlicht und
mehr geliebt wird, wodurch mehr für das Heil der Seelen getan wird.
Dieser Entschluß wird in den Exerzitien vorbereitet durch die Betrachtung dieses Imperativs: Rette deine Seele! Ich weiß, wie dieses biblische
Wort' perhorresziert wurde und wird. Mir klingt immer noch in den
Ohren, wie ein Professor, Teilhardianer, in eine große Klerusversammlung hineinrief, wie der billige Jakob: „Rette deine Seele — drei Worte,
drei Häresien! Denn 1. du kannst deine Seele nicht retten, das muß Gott
tun; 2. du kannst deine Seele nicht retten, das geht nur mit den anderen;
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3. eine Seele gibt es überhaupt nicht, es gibt nur den Menschen!" Angesichts der Tatsache, daß der Mensch einen sterblichen Leib und, was de
fide ist, eine geistige und unsterbliche Seele besitzt und entweder ewig
selig bei Gott oder ewig unselig ohne ihn wird, ist es wahrhaftig eine
bedenkenswerte Sache, seine Seele vor dem ewigen Verderben zu retten
und noch andere dazu. Daß Gott zu der Bestimmung, daß der Mensch
ihn verherrlichen, verehren und ihm dienen und dadurch sein Heil wirken
soll,für unsere irdische Welt noch andere Ziele gehabt hat, wie z. B . daß
unermeßlich viele Lebewesen in den drei Milliarden Jahren der
Geschichte des Lebens sich ihres Daseins erfreuen sollten, und daß der
Kosmos Sinnziele hat, die wir nicht kennen, sollte uns nicht hindern zu
verstehen, daß für uns, für einen jeden hier auf dieser unserer Erde,
alles, womit wir zu tun haben und was mit uns zu tun hat, geschaffen ist,
um uns durch seine richtige Anwendung zur Erreichung unseres LebensZieles zu verhelfen.
In der geistlichen Literatur dürfte es kaum einen Text geben, der die
Grundlagen des religiösen Lebens so klar darlegt und so folgerichtig,
einsichtig, überzeugend ausdeutet, wie es P J ohannes Roothaan getan hat
in der folgenden Erklärung des Fundaments der Exerzitien. „Seine kommentierte lateinische Übersetzung der ignatianischen Exerzitien und
seine geistlichen Briefe bestimmten weitgehend die Spiritualität der
Gesellschaft Jesu im 19. jh. und darüber hinaus" (L Th K [1964], IX,
39). P. Roothaan war von 1829 bis zu seinem Tode 1853 General des
Jesuitenordens. Seine Seligsprechung ist eingeleitet.
Für die Übersetzung der Erklärung sei einem Benediktiner, der ungenannt bleiben möchte, herzlich gedankt. Übersetzt wurde aus den
Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola. Versio litteralis ex autographo hispanico. Notis illustrata auctore R. P. Joanne Roothan.
Ratisbonae 31923, p. 49-73. Der Text war schon gesetzt, als ich feststellte, daß es Übersetzungen des Exerzitienbüchleins mit Roothaans
Erläuterungen bereits gab (L Th K [1936] VIII, 982).
1 Mt 16, 25f(= Mk 8,35ff, Lk 9,24ff, Jo 12,25): Das Paradoxon mit dem Wort
„Psyche" über das Retten des irdischen Lebens und das Verlieren des künftigen. — I Petr 4, 18 fi Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, sollen die Verfolgten durch Gutestun Gott ihre Seelen anbefehlen. —Jak 1, 21: Nehmt das
(durch die Predigt) eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu retten vermag.
—Jak 5, 20: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückftihrt, der wird seine
Seele vom Tode erretten.

Ein tiefes Verständnis des Fundaments der Exerzitien ist
von höchster Bedeutung. Deshalb ist es angebracht, hier so
etwas wie eine Erklärung und Anweisung zu geben, um
denen, die kritisch prüfen wollen und noch keine Erfahrung
auf diesem Gebiet haben, gewissermaßen die Quellader aufzudecken. Diese Erklärung kann auch als Beispiel dienen,
durch das jeder lernen kann, wie fast jedes einzelne Wort des
hl. Ordensvaters in diesem Buch abzuwägen ist. In ihm sind
nämlich allenthalben erhabene Gedanken enthalten, jedoch
wie versteckt unter der Hülle weniger Worte. In sorgfältiger
Erwägung müssen sie herausgearbeitet und zu unserer Verwendung ans Licht geholt werden.
Vor allem ist zu beachten, daß dieses Fundament eine
Sache des Erkennens ist und sich in erster Linie auf die Erhellung des Verstandes richtet. Gleichwohl verbietet nichts,
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daß es, wie es gewöhnlich ja auch geschieht, zu einer Betrachtung geformt wird und so sich auch darauf richtet, den Willen
zum Entschluß zu bewegen. Das Hauptanliegen jedoch muß
es sein, von dieser grundlegenden Wahrheit den Intellekt
völlig zu überzeugen. Und ich vermerke bei dieser Gelegenheit, daß die Wirkung der Exerzitien unseres hl. Ordensvaters
darauf oder vor allem darauf ruht, daß sie in erstaunlicher
Weise der Erleuchtung des Verstandes dienen. Überall zielen
sie darauf ab, daß der Exerzitant vor allem die Wahrheit, die
zur Betrachtung vorgelegt wird, klar, voll und tief erfaßt, daß
er sie versteht und von ihr ganz und gar überzeugt ist und
bleibt. Sobald die Wahrheit die geistige Mitte des Menschen
ergriffen und durchdrungen hat, folgen ernsthafte, gediegene
Willensbestrebungen. Beide Gnaden aber, sowohl die für den
Verstand wie die für den Willen, sind vom Herrn zu erbeten,
wie unser hl. Ordensvater beständig mahnt.
Deshalb ist der Mensch, der Exerzitien beginnt, hier sogleich zu ermahnen, ganz eindringlich vom Herrn das Licht
zur tiefen Erfassung der Wahrheit des Fundamentes zu erbitten. Ebenfalls auch die Gnade, daß sein Wille die praktischen Folgerungen aus ihr, die sich von selbst jedem ernsthaften Betrachtenden darbieten, voll Eifer ergreift. Und
bitten soll er auch, daß er diese Wahrheit und ihre Konsequenzen auf sich, ja vornehmlich auf sich allein, und ehrlich
anwendet. „Tu mir, Herr, mein Ziel kund.., auf daß ich
wisse, was mir mangelt". — „Mein Gott, erleuchte meine
Dunkelheit". Denn wahrlich, „in Dunkelheit" befinden wir
uns. Wenn aber Gottes Licht uns naht, widerfährt uns dasselbe, was ein Mensch in stockdunkler Nacht beim Nahen
des Tages erfährt. Im ersten Morgengrauen erblickt er allmählich die größeren Gegenstände, ohne jedoch schon hinreichend unterscheiden zu können, was sie denn wohl sind.
Wenn dann die Helligkeit zunimmt, unterscheidet er zuerst
Art und Beschaffenheit der größeren Gegenstände, darauf die
der kleineren. Schließlich, wenn der Sonnenstrahl durchs
Fenster dringt, nimmt er in ihm auch unzählige Staubkörnchen wahr. So pflegt es auch uns zu geschehen. Wir
werden erleuchtet, wenn Gottes Licht sich uns naht, so daß
wir sehen, was uns fehlt. Doch die Erleuchtung des Verstandes genügt nicht, wenn nicht auch der schlafende Wille
geweckt und in seiner Schwachheit gestärkt wird. Von daher
ergibt sich die Notwendigkeit, um jede der beiden Gnaden zu
beten.

Gott unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und ihm
zu dienen. Der Schöpfer ist „Gott", der allein „ist, der er ist",
von dem alles und ohne den nichts ist. Daher ist er auch
„Herr", mit der höchsten, unabweisbaren Herrschgewalt,
gegen die niemand sich erheben darf, die niemals aufhören
kann. „Unser" Gott und „Herr der ganzen Welt". Gegenüber
diesem Gott und Herrn hat der Mensch drei Pflichten:

1. Loben: Und in der Tat! Wer möchte den nicht loben, von
dessen in höchstem Maße bewunderungswürdigen Vollkommenheiten alles, was um uns und in uns ist, kündet? „Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes ...". -‚Alle meine Gebeine
sollen sagen: Herr, wer ist dir gleich?"— „Herr,, unser Herr, wie
wunderbar ist dein Name auf der ganzen Erde!" — „Mein
Mund sei erfüllt von deinem Lob, damit ich deine Ehre singe,
den ganzen Tag deine Größe!"
2. Ehrfurcht erweisen: durch innere und äußere Verehrung,
ihm, dem überall Gegenwärtigen. „Wer wird dich nicht fürchten, o König der Völker?"
3. Dienen: von Seinem Willen abhängen und das in allen
Bereichen; überall und jederzeit, und alles stets in der Weise
tun, wie es der Herr will. Dies nämlich heißt Gott dienen.
Denn wer jemand dient, tut nicht seinen, sondern den Willen
dessen, dem er dient. Diese Pflicht umfaßt: 1. Befolgung der
Gebote Gottes; das gilt ganz allgemein für alle Menschen.
2. Treue in der Erfüllung der Pflichten, wie sie jedem Stand
besonders sind. 3. Für jene, die noch keinen festen Lebensstand haben und denen die Wahl noch gelassen ist, ernsthafte
Überlegung darüber, welchen Stand und Beruf sie wählen
sollen. 4. Schließlich die rechte Ordnung des ganzen Lebens,
in den Gedanken, Worten und Handlungen; eine Ordnung
nicht nach eigenem Belieben, sondern nach dem Willen
Gottes, wie er uns kund geworden ist, sei es durch die rechtmäßige Autorität, sei es durch göttliche Erleuchtungen, Eingebungen usw. — Gott dienen heißt auch, ihm zu Gefallen zu
sein. Zwar bedarf er dieser Gefälligkeitserweise nicht im geringsten. Aber er ist es in höchstem Grade wert, daß wir ihm
alles, was ihm nach unserem Wissen willkommen und angenehm ist, auch erweisen. Und in seiner Güte will er diese Erweise unserer Ergebenheit zu sich gelangen lassen und sie freigebig vergelten. In dieser Art der Hingabe, nimmt man an,
dienen die Gott am meisten, die all ihre Mühe und Anstrengungen darauf verwenden, daß auch von möglichst vielen
anderen Menschen Gott Lob, Verehrung und Gehorsam
erwiesen wird.
1. Das Ziel des Menschen
Was nun diese unsere drei Pflichten gegen Gott den
Der Mensch ist dazu erschaffen, Gott, unseren Herrn, zu loben, ihn
Schöpfer betrifft, so beachte: Die erste Pflicht, d. h. das Loben,
zu verehren und ihm zu dienen, und dadurch seine Seele zu retten.
Der Mensch: Von allen sichtbaren Geschöpfen besitzt er ist die leichteste. Und auch die zweite, also das Verehren, ist
allein Vernunft, ist er allein mit dem Intellekt zum Erkennen nicht besonders schwierig. Die Schwierigkeit besteht hauptbegabt und mit dem freien Willen zum Erwählen dessen, was sächlich bei der dritten Pflicht, dem Dienen. Dies kommt von
er will. Er ist das vornehmste unter allen sichtbaren Ge- unserer durch die Sünde verletzten Natur her. Mag nämlich
schöpfen. —Jeder Mensch, wer es auch sei. — Alle, einer von Gott zu dienen an sich sehr ehrenvoll und auch äußerst erfreulich sein, da der Wille Gottes nur gut, ja sehr gut und seinem
ihnen bin ich.
Er ist geschaffen: „Er hat uns geschaffen, und nicht wir uns Geschöpf höchst wünschenswert sein kann, so folgt doch aus
selbst". Der Mensch, ich, ein ausgezeichnetes Werk der All- der Verderbnis unserer Natur, daß unser Verstand nicht klar
macht Gottes! Die unendliche Weisheit Gottes kann ja nichts erkennt, was Gott will, und unser widerspenstiger Wille sich
tun, nichts erschaffen, ohne sich ein Ziel zu setzen, das ihrer weigert, Gottes Willen, auch wenn er ihn erkannt hat, zu erwürdig ist. Er muß wollen und verlangen, daß solch ein mit füllen. Denn der Mensch will ja sein eigener Herr sein. Und
Vernunft und freiem Willen begabtes Geschöpf dem ihm ge- wie er nach den Worten des königlichen Propheten zu sagen
stellten Ziel Genüge leistet. Und als mein Schöpfer kann Gott liebt: „Unsere Lippen sind mit uns, wer ist unser Herr?", so
sich auch nicht gleichgültig verhalten, so nämlich, daß es ihn begehrt er in seinem Tun und in jeglichem Gebrauch seiner
nicht kümmerte, ob ich diesem meinem Ziel entspreche oder Fähigkeiten und aller Dinge nach ungesunder Freiheit oder
nicht. Denn ein solches Verhalten widerspräche gänzlich Unabhängigkeit. Hier vor allem hat das ganze Unheil des
seiner unendlichen Weisheit und all seinen übrigen Eigen- Bösen seinen Ursprung. Dagegen liegt das Glück des
Menschen gerade darin begründet, daß er Gott dient, Gottes
schaften.
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Willen tut. „Selig, die ohne Makel gehen ihren Weg, die
wandeln im Gesetz des Herrn!" Inständig muß man deshalb
beten: „Herr, was willst du, das ich tun soll?" Damit ich es
wisse! — „Lehre mich deinen Willen tun!" Damit ich ihn im
Werke erfülle!
Im Vergleich zu den übrigen Pflichten ist also auf diese
Pflicht, auf das Gott-Dienen, das Hauptgewicht zu legen.
Denn abgesehen davon, daß gerade bei der Erfüllung dieser
Pflicht in unserem Innern die Schwierigkeiten bestehen, diese
Pflicht muß Gott stets geleistet, darf niemals unterlassen
werden. Gott actu loben können wir nämlich nicht immer,
auch nicht ihn immer actu verehren; und eine stets gespannte
Bemühung hierum erträgt unsere menschliche Beschaffenheit
nicht. Gott dienen aber, d. h. seinen Willen tun, das können
und das müssen wir immer. Dieser unserer Pflicht ledig kann
kein Teil unseres Lebens verstreichen, auch nicht, wenn wir
schlafen, selbst dann nicht, wenn wir sterben.
Nach dem guten Abwägen dieser dreifachen Pflicht
gegenüber dem Schöpfer betrachte: Für das vernunftbegabte
Geschöpf kann nichts angenehmer, nichts ehrenvoller sein als
diese Aufgabe. Mag sie uns zuweilen auch noch so schwer vorkommen, so ist sie uns dennoch als Ziel aufgegeben und zwar
so, daß es durch die Güte Gottes bei uns liegt, ob wir es erlangen oder nicht. An der beharrlichen Verfolgung dieses
Zieles und seiner Erreichung kann nichts, außer wir selbst,
uns hemmen oder hindern, selbst wenn die ganze Hölle und
die ganze Welt sich verschwören würden, um uns die Erfüllung dieser Pflicht unmöglich zu machen. Hier leuchtet die
überaus große Güte des Schöpfers auf, der uns ein solches Ziel
gesetzt hat. Von uns selbst hängt es ab, ob wir es erreichen.
Hieraus entspringt für das Herz ein Gefühl vollkommener
Sicherheit des Friedens und der Ruhe in allen Wechselfällen
des Lebens. Kein Vorkommnis kann uns nämlich daran
hindern, Gott zu loben, Ihn zu verehren und Ihm zu dienen,
wenn wir es nur an uns selbst nicht fehlen lassen wollen.
„Wenn ich ein Freund Gottes sein will, siehe, in diesem
Augenblick werde ich es" (S. Aug. Conf.).
Das ist auch aus dem Grund leicht, weil Gott nicht, wie die
Menschen gewöhnlich, nach dem Erfolg, sondern allein nach
dem Willen fragt und den beurteilt. Und der ist durch Gottes
Gnade ganz unser eigen. „Nichts ist nämlich für den guten
Willen so leicht, wie er sich selbst; und der genügt Gott"
(S. Aug. serm. 9 de Verb. Domini). Alles schließlich, was es an
Schwierigkeiten geben mag, kann leicht überwunden werden,
ja es muß völlig verschwinden, wenn wir in unserem Herzen
weiter erwägen, wie die Erreichung unseres Zieles in höchstem Maße nützlich und sogar notwendig ist. Denn es folgt:
Und dadurch seine Seele rette: dadurch, daß er dies tut,— indem
er das zuvor Gesagte ausführt.
Seine Seele rette: Was heißt „seine Seele retten", wie wichtig ist das? Gibt es etwas, was den Vergleich mit diesem so
großem Gut aushalten könnte? Was kann dafür wohl zu
schwierig sein? Was wäre nicht sogar leicht, unbedeutend,
nichts, wenn es sich um die Erreichung eines so hohen Gutes
handelt, dessen Verlust auf der anderen Seite das größte
Unheil nach sich zieht? Denn wenn ich meine Seele nicht
rette, verliere ich sie ohne jeden Zweifel. Die Seele verlieren
aber heißt, ewig verdammt werden! Es gibt kein Mittelding
zwischen beiden, nichts, wo ich bleiben könnte, wo ich weder
meine Seele rettete, noch auch nicht verdammt würde. Das
Heil ist also im höchsten Maße erstrebenswert, notwendig.
Nun ist aber dies letzte Ziel, die höchste Glückseligkeit, das
Erlangen des größten Gutes und die Vermeidung des größten
Übels, die Konsequenz aus den vorausgehenden überlegun- 2197 —

gen. Das Heil der Seele hängt hiervon ab; ob ich nämlich in
diesem Leben die vorhin genannten Pflichten gegen Gott
erfülle, indem ich ihn lobe, ihn verehre und — was das Wichtigste ist — ihm diene. Wie gesagt, dadurch daß ich dies tue,
werde ich meine Seele retten.
Darin zeigt sich die unendliche Güte und Freigebigkeit des
höchsten Schöpfer-Gottes, daß mit dem Lob, der Ehre und
dem Dienst, die ich ihm erweise, durch eine innere, gleichsam
notwendige Verknüpfung mein größter Vorteil und mein
völlig unbegrenztes, unendliches Glück verbunden sein
sollen.
Gott dienen ist das erste; die Seele retten das zweite. Dies
zweite ist das Endziel, das man erst im anderen Leben erreichen kann. Das zuerst Genannte ist das nächste Ziel; es
liegt in der jetzt gegebenen Zeit. — Folglich täuschen sich jene
Menschen, die dauernd in Sorge, dauernd in Angst um das
Heil ihrer Seele sind und deshalb mit Vorliebe nur darüber
nachdenken, nur davon sprechen, dagegen um den Dienst
Gottes zu wenig oder gar nicht besorgt sind. „Indem er dies
tut — rettet er seine Seele!" — Dienen wir also Gott aufrichtigen
Herzens, und laßt uns nicht nur hoffen, von der Güte des
Herrn unser Heil zu erlangen, sondern auch fest darauf vertrauen!
Mit vollem Recht wird in diesem Zusammenhang oft das
bekannte Schriftwort angeführt: „Eines nur ist notwendig".
Denn nicht nur all unser Gutes beruht auf unserm GottDienen: Gott dienen ist jedes Menschen Aufgabe. Nicht nur
geht dieses Einzige einen jeden an und ist seine persönliche
Sache, für die er selbst sorgen muß und die niemand ohne ihn
besorgen kann. Es gibt sogar kein einziges Tun, das man
begründen könnte, wenn einem die Frage vorgelegt würde:
dafür lebst du?, wenn man es nicht auf das zurückführte, was
in diesem Fundament, in dieser Grundwahrheit, erklärt ist.
Sollte nämlich nicht alles, was von uns geschieht, auf dies
wahre, einzige Ziel bezogen werden, so wird entweder nur
Sinnloses geantwortet, oder es bleibt immer noch etwas,
wonach weiter zu fragen wäre. Denn wenn man bei unseren
Handlungen, seien es ihrer Natur nach nützliche oder sehr
ehrenhafte und selbst die heiligsten, die Frage stellen wollte:
„Lebst du etwa dafür?", z. B. um zu studieren, um zu schreiben, zu beten? usw., dann wird man zwar vielleicht sagen
können: „Auch hierfür", aber niemals: „Hierfür absolut".
Denn dann müßte ein solches Tun das ganze Leben umfassen
und dürfte nie unterbrochen werden. Das kann es jedoch
schlechthin nicht geben. Dagegen ist das Gott-Dienen eine
Pflicht, die zu jeder Zeit besteht. Es gibt die volle Antwort auf
die letzte Frage: „Lebst du etwa hierfür?" Ja, es behält seine
Gültigkeit noch für den sterbenden Menschen. „Denn ob wir
leben oder sterben, wir gehören dem Herrn". Ihm zu dienen,
sei es durchs Leben, sei es durchs Sterben, ist unausweichliche
Forderung. Dies also ist das eine Notwendige.
Die praktische Anwendung dieses Prinzips wird verschieden sein, entsprechend der Verschiedenheit der Personen. —
Was nützt dies für den Dienst Gottes? Was nützt dies für das
ewige Leben? So wird die Anwendung verschieden sein, entsprechend der Verschiedenheit der Lebensumstände, der
Verhältnisse und auch der Wünsche. Vor diese Fragen werden wahrscheinlich sich jene gestellt sehen, die den Exerzitien
obliegen: Prälaten, Priester, Männer im Dienste der Kirche,
Ordensleute, Weltleute, Vornehme, Gelehrte, Geschäftsleute, Künstler, Soldaten, junge Menschen, Greise usw. Gott
dienen muß jeder an erster Stelle (und das gilt für alle insgesamt) als Mensch, als Christ. Sodann dieser als Priester,
jener als Religiose, als Inhaber dieser betreffenden Würde,
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dieses betreffenden Amtes usw. In der Tat, hier öffnet sich für
die aufmerksame Erwägung, besonders für die praxisbezogene, ein sehr weites Feld. „Tu mir, Herr, mein Endziel
kund ..., damit ich weiß, was mir fehlt!"

II. Das Ziel der Geschöpfe
Alles übrige, was es auf der Erde gibt, ist des Menschen wegen
geschaffen, und zwar damit es ihm helfe, das Ziel zu erreichen, für das
er geschaffen ist.
Das übrige auf der Erde: darunter versteht unser hl. Ordensvater, wie aus seinen folgenden Ausführungen klar hervorgeht, nicht nur die Geschöpfe Gottes im eigentlichen Sinn, wie
die Tiere, Früchte, Pflanzen und die übrigen Dinge, die es auf
der Erde gibt, sondern überhaupt alles übrige, was es außer
Gott noch gibt. Alle Geschehnisse im menschlichen Leben
und in der ganzen Welt gehören dazu; ganz und gar alles,
sowohl das, was gut, wie das, was schlecht genannt wird. Und
so wird auch das Böse, wenngleich es im Urstand des
Menschen vom Schöpfer nicht beabsichtigt war, nach dem
Sündenfall des Menschen, in dieser neuen Ordnung der Vorsehung, zu recht auch als geschaffen bezeichnet, in dem Sinne
nämlich, wie alles, was Gott geschaffen hat, in sich zwar gut
ist, als Geschaffenes aber mit Unvollkommenheiten und
Mangelhaftigkeit behaftet ist. Und die Wirkungen dieser
Fehler und Unvollkommenheiten beabsichtigt entweder der
Schöpfer-Gott, oder er läßt sie zu. In diesem Sinne heißt es in
der Schrift: „Ich, der Herr. .., der die Finsternis schafft ... der
das Böse schafft" (Is. 45); ferner gehören hierhin die Worte,
die so häufig hinsichtlich des Unglücks der Völker und selbst
der Verbrechen der Menschen zu lesen sind: „Ich werde über
sie bringen" usw. — „Vom Herrn erging dies Wort", und
andere Texte dieser Art.
Geschaffen des Menschen wegen: Der Mensch ist bei der Erschaffung dieser unserer sichtbaren Welt das Ziel des
Schöpfers. Deshalb schuf er zunächst all jene Dinge, bereitete
die Wohnstatt vor, stattete sie sozusagen mit allem erforderlichem Hausgerät reichlich aus und verschönerte sie. Dann
erst erschuf er den Menschen, der über all diesen Dingen
stehen und sie gebrauchen sollte.

2. Des Menschen wegen: Wie der Mensch Gottes wegen, so
sind diese übrigen Dinge des Menschen wegen geschaffen.
Ohne den Menschen, ohne das mit Vernunft und Körper ausgestattete Geschöpf, wie es der Mensch ja ist, würde diese
ganze sichtbare Welt, diese ganze sinn- und vernunftlose
Schöpfung, eines Zieles entbehren, das der Weisheit Gottes
würdig ist.
3. Des Menschen wegen: Folglich sind die Dinge des Menschen wegen da, nicht der Mensch der Dinge wegen. Der
Mensch ist daher ihr Herr, nicht ihr Knecht; er muß über
ihnen stehen, darf nicht ihrer Knechtschaft unterstehen. Daß
wir doch immer, wie dem Wesen, so auch dem Wollen nach,
über allen Geschöpfen stünden!
4. Des Menschen wegen: Damit die Dinge dem Menschen
dienen, und zwar seinen Notwendigkeiten, seinem Nutzen,
auch seinem Genuß, und sogar, damit sie ihm ein Betätigungsfeld bieten. Entsprechend seiner Natur, als vernunftbegabtes Lebewesen geschaffen, braucht der Mensch durchaus diese Betätigung. Denn auch im Zustand der unversehrten Natur war Adam vom vorsorgenden Schöpfer in den
Garten der Wonne gesetzt worden, damit er diesen bearbeitete und bewachte. Wie bewundernswert ist doch die edle
Güte und Vorsorge des Schöpfers gegenüber dem Menschen!
— Wenn es nun auch in der gegenwärtigen Weltordnung viele
Dinge gibt, die dem Menschen Pein verursachen, so sagt man
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doch selbst von diesen zu recht, daß sie des Menschen wegen
geschaffen sind, Sie sollen ihn nämlich von der Sünde reinigen
und ihm Gelegenheit bieten zur Tugendübung. Beides ist für
den gefallenen Menschen nicht nur nützlich, sondern auch
sehr notwendig. Das gilt besonders deshalb, weil das letzte
Ziel der Geschöpfe ist:

Daß sie ihm helfen in der Erreichung des Zieles, für das er geschaffen ist.
Die übrigen Geschöpfe sollen dem Menschen erstens helfen, Gott in diesem Leben zu dienen; das ist das nächstliegende Ziel des Menschen. Und zweitens dazu, seine Seele
zu retten; was für den Menschen das letzte Ziel ist.
Nun aber kann und muß der Mensch diesem Ziel, das der
Schöpfer bei Erschaffung all dieser Dinge sowohl sich wie dem
Menschen gesteckt hat, im Gebrauch der Geschöpfe auf dreifache Weise entsprechen.
1.Durch Betrachtung: Dadurch daß er die Geschöpfe sich vor
Augen führt und von ihnen emporsteigt zur Erkenntnis des
Schöpfers. „Denn sein unsichtbares Wesen wird durch das,
was geschaffen ist, geistig erkannt und geschaut". Er steigt
empor, sage ich, zur Erkenntnis jener ungeschaffenen Weisheit, Macht, Güte, Schönheit usw....
2. Durch Gebrauch: In dem der Mensch die Dinge richtig gebraucht, d. h. entsprechend der Notwendigkeit, dem Nutzen
auch zu seiner rechten Freude und zur Betätigung seiner
Fähigkeiten, des Körpers wie des Geistes. Auch dadurch, daß
er, wenn es sich um Beschwerlichkeiten handelt, diese geduldig erträgt.
3. Durch Enthaltsamkeit: Er enthält sich des Gebrauchs von
ergötzlichen Dingen durch die Tugend der Mäßigung und
Abtötung.
Von diesen drei Weisen ist die erste ohne Zweifel die vorzüglichste; die zweite ist die gewöhnliche; die dritte Art und
Weise, deren Praktizierung im Stand der unversehrten Natur
auf Grund der Anordnung des Schöpfers ganz unbedeutende
Schwierigkeiten bot, ist im gegenwärtigen Zustand der verderbten Natur, ganz besonders notwendig. Sie muß häufig
angewandt und darf kaum unterbrochen werden. Das geht so
weit, daß wir, wenn wir nicht diese dritte Art im Gebrauch der
Geschöpfe üben, niemals treu und maßvoll in der zweiten
Weise, für die Ausübung der ersten aber völlig unfähig sein
werden. Wenn der Mensch nämlich im Gebrauch der Geschöpfe nicht die Herrschaft über sich selbst behält und seinem eigenen Willen und seiner natürlichen Neigung nicht
vieles abschlägt, wird er um so sicherer das rechte Maß in
ihrem Gebrauch überschreiten. Er wird nicht aus der Betrachtung der geschaffenen Dinge zum Schöpfer emporsteigen können, sondern wird an ihnen hängen bleiben. „Wenn
du deiner Seele ihre Begierden erfüllst, macht sie dich zur
Freude für deine Feinde" (Sir 18, 31).
Schließlich gehört zur ersten von uns genannten Weise der
Betrachtung, daß wir von allem, was wir erblicken, sei es gut
oder böse, uns im Geist zur Betrachtung des unsichtbaren
Guten und Bösen erheben, daß wir das Sichtbare als Bilder
des Unsichtbaren anschauen und das Gegenwärtige als Bilder
des Zukünftigen. In diesem Sinne sagte ja auch der Prophet:
„Der Mensch geht vorüber wie ein Schattenbild"; und der
Apostel schrieb: „Es vergeht die Gestalt dieser Welt".
Aus diesen Gründen sind also die übrigen Geschöpfe auf
der Erde Werkzeuge für den Menschen. Sie dienen ihm und
helfen ihm zu dem Ziel, das zu erreichen Gott ihm bestimmt
hat. — Welch reicher Betrachtungsstoff bietet sich hier, wenn
er auf die eigenen Verhältnisse des Exerzitanten angewendet
wird!
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III. Der richtige Gebrauch der Geschöpfe

Daraus folgt, daß der Mensch die Dinge nur so weit gebrauchen darf,
wie sie ihm zum Ziele helfen, und sich so weit von ihnen lösen muß, wie
sie ihn daran hindern.
Dies ist die Folgerung, die sich aus dem Prinzip vom Ziel
der Geschöpfe von selbst ergibt. Wenn nämlich alle übrigen
geschaffenen Dinge des Menschen wegen sind, damit sie ihm
zu seinem Ziel helfen, ja, damit wir sie entweder gebrauchen
oder uns ihrer enthalten, dann muß man bei ihnen in erster
Linie darauf schauen, ob sie wirklich helfen oder nicht. Deshalb sind jene Dinge, die tatsächlich zur Erreichung des Zieles
helfen, zuzulassen, und zwar insoweit, wie sie helfen, nicht
mehr und nicht weniger. Wenn dagegen irgendetwas zur
Erreichung des Zieles hinderlich ist, muß es gemieden und
zurückgewiesen werden, und zwar so weit es hinderlich ist,
nicht mehr und nicht weniger. Das rechte Verhalten gegenüber jenen Dingen, die Mittel und Werkzeug sind, besteht
darin, daß man bei ihnen vor allem, nein, einzig darauf
schaut, ob und wie weit sie Mittel und Werkzeug sind,
passend und geeignet zur Erreichung des Zieles, zum Werk.
Sind sie dazu nicht passend, nicht geeignet, so sind sie kein
Mittel, kein Werkzeug mehr; und das um so weniger, wenn sie
zur Erreichung des Zieles und zur Ausführung des Werkes
hinderlich sind.
Dies ist das Prinzip der wahren Weisheit. Durch seine praktische Anwendung wird das Leben in Wahrheit und im
eigentlichen Sinne richtig, vernunftgemäß geordnet: Man hat
das Ziel immer vor Augen als Ziel, das Mittel als Mittel und
nur als Mittel. Ist das Ziel erst einmal auf richtige Weise
erkannt und vorgesetzt, sind auch die Mittel zum Ziel einzig
um des Zieles willen zu ergreifen und anzuwenden.
Die Anwendung dieses Prinzips in der Praxis ist unbegrenzt. Es ist auch kaum möglich, daß einer im Ernst dies
Prinzip zur vernünftigen Planung seines Lebens anwendet,
ohne bald eine vielfache Unordnung in seiner ganzen Lebensführung zu bemerken. Der Mensch läßt es ja doch meistens
geschehen, daß ihm dies wahre Ziel aller Geschöpfe aus dem
Denken und aus der Erinnerung entgleitet. In der Regel hat er
sich vor allem daran gewöhnt, nur das zu denken und zu
erwägen, was ihm gefällt oder mißfällt. Das ist die Quelle der
Unordnung, jeglicher Unvollkommenheit und der Sünden. In
der Tat, mag dem Empfinden etwas gefallen oder mißfallen,
die Art und Weise, unter diesem Gesichtspunkt die Dinge zu
gebrauchen oder nicht zu gebrauchen, hat absolut keinen
Wert. Denn was gefällt, kann hinderlich sein, und ist es sehr
oft. Und was nicht gefällt, kann förderlich sein, und ist es auch
oft; und sehr oft hilft gerade das am meisten und nicht selten
ausschließlich nur dies. Wir unsererseits aber suchen dem,
was unserem Empfinden widerspricht, aus dem Wege zu
gehen; wir scheuen davor zurück, noch viel weniger machen
wir Gebrauch von ihm. Was unserem Empfinden entgegenkommt, das begehren wir, das suchen wir, dem geben wir
Raum, das gebrauchen wir oder genießen es sogar, ohne Maß
und Ordnung zu bewahren. Aus einem solchen Verhalten
kommt alles Absinken zum Bösen.
Es sind die Lebensumstände zu berücksichtigen. Das gilt
sowohl bei den der Welt Verfallenen, wenn sie sich aus dem
Schmutz der Sünde endlich erheben wollen, wie auch bei den
nach Vollkommenheit Strebenden, damit sie die Hindernisse
der Vollkommenheit aus dem Wege räumen.
Wenn es aber heißt „so weit — wie", „nicht mehr — nicht
weniger", so ist damit etwas gemeint, das die höchste Vollkommenheit einschließt. Wir sehen, daß diese Vollkommenheit geradezu dem Menschen angemessen ist, da er sich der
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Vernunft erfreut, und daß schon die Vernunft allein sie vom
Menschen fordert (vom Menschen, sage ich, was aber erst
vom Christen, vom Ordensmenschen?). Wer wird nicht schon
hier eine anfängliche Einsicht davon gewinnen, wie viel ihm
noch fehlt. „Tu mir, Herr, mein Endziel kund, damit ich weiß,
was mir fehlt!"
IV. Praktische Folgerung und Mittel

Deshalb ist es notwendig, daß wir uns, soweit es der Freiheit unserer
Willensentscheidung anheimgestellt und nicht verboten ist, allen geschaffenen Dingen gegenüber indifferent machen, und dies bis zu dem
Grade, daß wir von uns aus Gesundheit nicht mehr wünschen als Krankheit, Reichtum nicht mehr als Armut, Ehre nicht mehr als Schmach, ein
langes Leben nicht mehr als ein kurzes, und so fort auch in allen übrigen
Bereichen, indem wir einzig das begehren und erwählen, was uns
mehr zu dem Ziel verhilft, dessentwegen wir erschaffen sind.
Deshalb, damit wir dies erreichen, daß wir so geordnet im
Gebrauch der Geschöpfe verfahren, ist es notwendig, uns
gegenüber allen geschaffenen Dingen indifferent zu verhalten.
— Dies ist die praktische Folgerung, die richtig aus den vorausgehenden Darlegungen abgeleitet wurde. Mit ihr gleichzeitig
wird das Mittel vorgelegt, mit dem wir nach der oben erklärten Vollkommenheit trachten müssen. Wir werden ja über die
richtige Haltung des Geistes belehrt, ohne die wir jene wichtige Regel niemals einhalten können, jene Regel nämlich, die
Geschöpfe nur so weit, wie sie uns helfen, zu gebrauchen, oder
sie nicht zu gebrauchen, so weit sie uns hindern, nicht mehr
und nicht weniger. Dazu ist notwendig, wohlgemerkt — notwendig, als ganz und gar notwendiges Mittel, daß wir uns
indifferent gegenüber allen geschaffenen Dingen machen. Alle
geschaffenen Dinge sind an sich indifferent; sie können uns
nämlich alle ebenso schädlich wie nützlich zum Ziele sein.
Diese Wahrheit hat sogar die Philosophie mit dem natürlichen Licht der Vernunft erkannt, da sie lehrte, alle diese
Dinge seien eigentlich weder gut noch böse zu nennen,
sondern als indifferent zu bezeichnen. Uns aber, die wir durch
das Licht des Glaubens erleuchtet sind, ist die Erkenntnis
dieser Wahrheit völlig klar. Wenn Gott selbst uns fragen
würde: „Was von diesen Dingen wird dir denn besser, dir
dienlicher zu deinem Ziele, dem ewigen Heile, sein?", und
einem jeden von uns die Wahl anböte, nach eigenem Belieben
frei auszuwählen, dürfte wohl jeder einsehen, daß von einem
Menschen, sofern er noch eben der Vernunft mächtig ist, nur
die Antwort gegeben werden könnte: „Ich weiß es nicht; du,
Herr, du weißt es". Da dem so ist, kann in der Tat nichts angemessener, nichts förderlicher für uns zum Heile sein, nichts
der wahren Weisheit entsprechender sein, als uns völlig indifferent gegenüber allen geschaffenen Dingen zu verhalten.
Soweit es der Freiheit unserer Willensentscheidung anheimgestellt
und nicht verboten ist: Diese Klausel wird zu recht hinzugefügt.
Mag nämlich vieles an sich indifferent sein, in Bezug auf uns
jedoch und im einzelnen Fall genommen, gibt es vieles, vor
dem wir uns nach göttlichem Gebot, aus Rücksicht auf unsere
Pflicht, aus Gerechtigkeit und aus Liebe hüten und das wir
nach Kräften zurückweisen müssen, aber auch vieles, auf das
wir ebenso bedacht sein und das wir bewahren müssen. Diese
Dinge sind ja dann in Bezug auf uns in Wahrheit entweder gut
oder böse. Deshalb ist es auch der Freiheit unserer Willensentscheidung dann nicht mehr gestattet, daß wir uns ihnen
gegenüber indifferent verhalten. Wo Gottes Wille ins Spiel
kommt, sei es, daß er etwas verbietet oder befiehlt, da dürfen
wir überhaupt nichts anderes als nur das wollen oder nicht
wollen, was Gott will bzw. nicht will. — Im gleichen Sinn ist
weiter unten im Satz der Ausdruck eingefügt „von unserer
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Seite", d. h. soweit es in unserer Macht liegt, soweit es von heiten, sondern auch der von anderen, zumal derer, mit denen
wir in irgendeiner Beziehung verbunden sind; das Glück
uns, von unserem Willen abhängt.
„ . . . Bis zu dem Grad, daß wir von uns aus Gesundheit nicht mehr dieser Menschen, ihre Schicksale, ihr Leben selbst, kurz, alle
wollen als Krankheit, Reichtum nicht mehr als Armut, Ehre nicht mehr privaten und öffentlichen Angelegenheiten. All dieses und
als Schmach, ein langes Leben nicht mehr als ein kurzes". — Der hl. noch geradezu unendlich vieles andere gehört zu jenen
Ordensvater geht auf einzelnes ein und zählt mit wenigen „übrigen Dingen auf der Erde". Und auf alles muß sich notWorten vier Arten von Dingen auf, die sehr vieles umfassen. wendigerweise unsere Indifferenz erstrecken, ob es nun
Bei ihnen müssen wir die Lehre der Indifferenz anwenden. unserer Natur willkommen oder unwillkommen ist; immer
„Daß wir nicht wollen": Gemeint ist die feste Willenshaltung, jedoch, wie oben gesagt wurde, „soweit es der Freiheit unserer
daß wir uns nicht von den Dingen ziehen lassen, sondern von Entscheidung erlaubt und ihr nicht verboten ist".
Indem wir einzig das wünschen und erwählen, was uns zum Heil
Gott zu den Dingen, daß der Wille, wie die Waagschale einer
Waage, sich dem zuneigt, was Gott lieber will, sei es Armut mehr zuträglich ist. Wünschen ist umfassender als Wählen. Ob
oder Reichtum, Ehre oder Schmach. Armut und Reichtum, nun aber nach Belieben gewählt werden kann oder ob gewählt
Ehre und Schmach sind in sich selbst indifferent für die Er- werden muß, wie es im täglichen Leben erfahrungsgemäß oft
reichung unseres Zieles. Darum müssen wir uns ihnen gegen- der Fall ist, oder ob überhaupt nicht gewählt werden kann,
über frei und unabhängig verhalten, genau so bereit für das sondern nur Wünsche gehegt werden können: die Regel der
eine wie für das andere, wie es Gott, nicht uns, mehr gefällt. Weisheit ist immer dieselbe, nämlich daß einzig darauf geAnders ist es bei Gesundheit und Krankheit, langem und kur- schaut wird, was zuträglicher ist für die Erreichung des Zieles.
Wer könnte wohl nunmehr nicht den großen Anwendungszem Leben: die Erhaltung von Gesundheit und Leben sind
bereich
dieser Lehre sehen und auch die große Vollkommennicht in unsere Freiheit gegeben, sondern von Gott geboten.
heit,
die
in ihrer Befolgung liegt? Da außerdem meist zutrifft,
Es ist also nicht erlaubt, von uns aus Krankheit oder ein
daß
uns
das, was uns von Natur aus gefällt, unserem Heil
kurzes Leben zu suchen. Verboten ist es aber dennoch mit
weniger
zuträglich
ist, und umgekehrt das meist zuträglicher
Recht, von uns aus, unserer Natur folgend, mehr die Gesundist,
was
uns
mißfällt,
geht da nicht gerade aus diesem Prinzip
heit zu wünschen als Krankheit, langes Leben mehr als ein kurklar
die
Notwendigkeit
der Selbstverleugnung und Abtötung
zes. Denn immer müssen wir von unserer Seite in der gleichen
Weise bereit sein für alles, was nicht in unserer Hand liegt, hervor? Daß sich unser Wille daran gewöhnt, und sei es auch
sondern von der alles lenkenden Vorsehung Gottes abhängt. widerwillig, aus Liebe zur Tugend sich von den ihm angeGott allein weiß, was für einen jeden zur Erreichung des letz- nehmen Dingen zu enthalten und unangenehme und widrige
ten Zieles angebrachter ist, was für den einzelnen förderlicher, gern anzunehmen? Das hat auch die Philosophie erkannt und
was hinderlicher sein wird. Ohne Zweifel haben Reichtum in jeder allgemein bekannten Anweisung gelehrt: „Sustine et
und Ehren einer gewissen kleinen Zahl von Menschen abstine!" Es ist eben wirklich im Irrtum, wer meint, er könne
Gelegenheit zu vielen Verdiensten gegeben, den meisten je- ohne diese Abtötung zu dieser Indifferenz gelangen, über die
doch haben sie Unglück und Verderben gebracht. Andere wir hier belehrt werden. Denn auf dieser Abtötung, sei es auf
wurden durch Armut und Schmach gerettet. Krankheit ist ihr allein oder auf ihr hauptsächlich, gründet dieses, „uns
ebenfalls sehr vielen zum Heil gewesen, und ein frühzeitiger indifferent machen".
Schließlich: Die Forderungen dieses Prinzips können nur
Tod hat nicht wenige für das ewige Leben erhalten, während
durch
die Gnade Christi erfüllt werden. Mögen die Prinzianderen wiederum Gesundheit und langes Leben in erstaunpien,
von
denen der vernunftbegabte Mensch sich leiten laslicher Weise dazu dienten, Gottes Ehre zu mehren und sich
sen
muß,
noch
so einleuchtend sein, ohne die Gnade Christi
reichste Verdienste für die ewige Seligkeit zu sammeln. Uns
aber, die wir nicht wissen, was von all diesen Dingen uns zur wird unser Wille in seiner Schwachheit nie die Kraft haben,
Erreichung unseres Zieles am förderlichsten sein wird, uns ihnen auch in seinem Handeln Folge zu leisten. Darauf habe
bleibt, sofern wir weise sind, nichts anderes übrig, als nicht ich zwar schon zu Beginn dieser Erklärung mahnend hingedas eine mehr als das andere zu wollen, sondern uns, wie wiesen; es ist aber angebracht, an dieser Stelle noch einmal
gesagt, in völliger Indifferenz des Geistes und des Willens ge- darauf hinzuweisen, damit niemand in dieser klar erkannten
trost Gott zu überlassen. Das aber wollen wir als unzweifel- Sache sich zu seinem Unglück auf sich selbst und seine Kraft
hafte Wahrheit festhalten: Wenn es sich so fügt, daß wir nach verläßt und sich dann gezwungen sieht, die bekannte traurige
Gottes Willen Widrigkeiten zu ertragen haben, so ist darin für Erfahrung zu machen: „Ich sehe das Bessere und billige es;
uns vor allem die Gelegenheit enthalten, unserem Herrn und doch ich folge dem Schlechteren". Darum müssen alle
Gott gegenüber die dreifache Pflicht des Lobes, der Ehr- beten, „daß sie sehen, was getan werden muß, und die Kraft
erweisung und des Dienstes in hervorragender, helden- erlangen, das Erkannte zu vollbringen". (Kirchengebet am
mütiger Weise zu erfüllen und dadurch auch unser Heil Sonntag in der Oktav von Epiphanie = 1. Sonntag im Jahreskreis).
sicherzustellen.
Und das folgerichtig in allen übrigen Dingen: Mit diesen Worten
wird die Notwendigkeit, uns indifferent zu verhalten, aufalles Karl Leisner, Häftling Nr. 22356
Der folgende Beitrag ist entnommen einem grafisch sehr schön geandere ausgedehnt, was nicht gut aufjene vier Arten zurückgeführt werden kann, und das ist freilich sehr viel. — In der stalteten und mit ausgezeichnetem Foto versehenem Faltblatt, das man
Tat, Gegenstand für die Betätigung dieser Indifferenz sind beim Internationalen Karl-Leisner-Kreis (z. H. Pfarrer Kleinen,
auch die mehr oder weniger reichen natürlichen Talente und 4182 Uedem, Agathawall 12) erhalten kann.
Begabungen, ja, auch die übernatürlichen Gaben, TröstunIn Rees/Niederrhein am 18.2.1915 geboren, aufgewachsen
gen und Trostlosigkeiten, Lebenssituation und Stand, Wohn- in Kleve, tritt er als Gymnasiast der katholischen Jugendort, Beruf, Berufsarbeiten, ferner die Mitarbeiter und Gefähr- bewegung bei. Sie schenkt ihm nicht nur die Gemeinschaft mit
ten, mit denen man leben muß, und deren Angewohnheiten jungen Menschen, das Erlebnis großer Fahrten, sie bringt
und Charakter, schließlich der günstige oder auch ungünstige ihm auch die Hl. Schrift, die Liturgie und vor allem die
Verlauf aller Dinge, nicht nur unserer eigenen Angelegen- Eucharistie nahe. Sein geistliches Leben beginnt sich langsam
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zu entfalten, nicht ohne tägliches Ringen um Selbstbeherrschung und Einsatzbereitschaft. Christus wird zur leuchtenden Gestalt seines jungen Lebens. Die Jugend, die er führt, ist
Christus-Jugend, sie soll der Ideologie des „Dritten Reiches"
nicht verfallen. In sein Tagebuch trägt er ein: „Christus —
Du bist meine Leidenschaft!" 1934 Abitur; sein Berufsziel: das
Priestertum.
Erste Semester in Münster, gleichzeitig vom Bischof mit.
dem Amt des Diözesanjungscharftihrers beauftragt. Die
Gestapo wird auf ihn aufmerksam. Während der beiden
Semester in Freiburg und im Pflichtarbeitsdienst Sommer
1937 erschüttern ihn harte innere Kämpfe: Priestertum oder
Ehe und Familie? Vor der Subdiakonatsweihe am 4. März
1939 kann er in sein Tagebuch eintragen: „Es war ein tödlicher Kampf. Aber ich bin zum Priestertum berufen — und
diesem Ruf opfere ich alles". Am 25. März 1939 wird er
Diakon. In einigen Monaten soll er die Priesterweihe empfangen.
Doch Gott fügte es anders. Eine plötzlich festgestellte Lungentuberkulose zwingt ihn zur Ausheilung nach St. Blasien im
Schwarzwald. Hier führt eine Äußerung zum Attentat auf
Hitler am 8. November 1939 zur Verhaftung ckirch die Gestapo. Gefängnis in Freiburg — Einweisung in das KZ Sachsenhausen — von dort Dezember 1940 ins KZ Dachau.
Im Lager bricht seine Krankheit wieder auf: Lungenbluten. Einlieferung ins Revier: eine Barackenstube, in der 120
bis 150 Lungenkranke und Sterbende zusammengepfercht
sind, dem Tode preisgegeben — Endstation. Der junge Diakon
klammert sich an die Hl. Schrift, an die heimlich aufbewahrte
Eucharistie, die er den Sterbenden reicht; er weiß sich geborgen in der Liebe seiner himmlischen Mutter. Er lebt das
Wort des hl. Paulus: „Ich ergänze an meinem Leib, was an
den Leiden Christi noch aussteht." So hält er durch. Vier
lange Jahre. Doch der Krankheitsprozeß schreitet weiter fort.
Da ergibt sich das Unerwartete: Der französische Häftling
Bischof Gabriel Piquet spendet dem todgeweihten Diakon
Karl Leisner am 17. Dezember 1944 im Block 26 unter Lebensgefahr für alle Beteiligten die Priesterweihe. Seine erste
und einzige hl. Messe feiert der Neupriester am Stephanustag
1944. Befreiung am 4. Mai 1945.
Letzte Wochen im Sanatorium Planegg bei München führen ihn zur Vollendung. Nur noch zwei Gedanken beherrschen ihn: Liebe und Sühne. Am 12. August erfüllt sich sein
Leben in der Liebe Gottes, an die er geglaubt hat, die er den
Menschen künden will.
Sein Grab befindet sich in der Martyrerkrypta des
Xantener Domes.

bestimmt: „Hier bin ich, sende mich."

Rückblick auf die Zeit im Arbeitsdienst: Kampf um den Priesterberuf—
am 3. 11. 1937
Ach, wenn ich an all die Stunden tiefsten, unaussprechlichen Sehnens denke in stiller Nacht auf einsamen Posten —
dann möchte es mich fast überkommen, dann möchte ich mich
auf die große Straße des Lebens stellen — und diesen Weg (Ehe
und Familie) suchen.
Nach einem Betrachtungsvortrag — am 24. I. 1938
Christus, wenn du nicht bist, dann möchte ich nicht sein.
Du bist, du lebst. Nimm mich hin, verfüge ganz über mich.
Vor der Subdiakonatsweihe — am 17. 2. 1939
Die Zeit verlangt dich! Es geht um das letzte Geheimnis in
dir. Und das ruft dich zum Altar, zum holocaustum (Ganzopfer) für die anderen, für dein deutsches Volk. — Ich kann
und will nicht mehr anders, und koste es das Leben des
Kreuzes; und das kostet es sicher mehr, als ich es aussprechen
kann.
Im Gefängnis Freiburg— am 14. 11. 1939
Gott, ich danke Dir für die Tage der schweren Krankheit
und jetzt wieder für die Tage der Unfreiheit und Gefangenschaft. Alles hat seinen Sinn, Du meinst es überaus gut mit
uns.
Aus einem Brief an die Eltern, geschrieben im Konzentrationslager —
am 7. 2. 1945
Füttere weiter die lieben Vögel, gute, liebe Mutter. Einer
füttert auch mich.
Im Sanatorium Planegg— am 23. 7. 1945
Wir armen KZler! Sie wollten unsere Seele töten. 0 Gott,
ich danke dir für die Errettung ins Reich der Liebe und Menschenwürde. Herr, gib, daß ich immer mehr Dich liebe. Liebe
und Sühne! Ich danke Dir für alles. Verzeih mir meine
Schwäche!
Letzte Eintragung — am 25. 7. 1945
Segne auch, Höchster, meine Feinde.

WILHELM SCHAMONI

Die Evangelien nach Mattäus, Markus, Lukas
in den Lektionaren 1-111

Aus seiner Jugendarbeit in Kleve — am 1. 5. 1934
Es beginnt die Arbeit im Bezirk. Heute hier — morgen da —
wie ein rasendes Ungeheuer auf dem Motorrad fege ich durch
den ganzen Kreis Kleve. Alles wird überwunden: Heiserkeit,
Erkältung, Schlappheit! Wie ein müder Hund falle ich
manchmal vor oder nach Mitternacht ins Bett. Es macht viel
Arbeit, aber noch mehr Freude.
Berufung zum Diözesanjungscharführer — am 12. 9. 1934
Herr, mit deiner Gnade will ich das schwere Jungscharführeramt aus deiner Hand entgegennehmen. Sei du mir
Führer zum Licht. Herr, allmächtiger Gott, dir verspreche ich
feierlich: Dein Werkzeug will ich sein. Alle Lebenskraft gehört
dir von heute ab.
In den ersten Semestern — am 29. 4. 1935
Christus, du hast mich gerufen. Ich spreche bescheiden und

über die Lektionare— die Schriftlesungen für die Sonn- und
Feiertage des Kirchenjahres, Bd. I mit den Evangelien nach
Mt, Bd. II nach Mk, Bd. III nach Lk — ist mancherlei Klage
geführt worden. Im folgenden soll nur dieses untersucht
werden: Ist der Text dieser drei Evangelien, der entnommen
ist der neuen, im Auftrag der Bischöfe erstellten Einheitsübersetzung, öfter an theologisch bedeutsamen Stellen nicht
richtig wiedergegeben? Die Untersuchung bezieht sich also
nicht auch auf Johannes und die Lesungen. Verglichen habe
ich die angezogenen Stellen mit der Jerusalemer Bibel, Freiburg 1968, zitiert mit ,jer", dem Neuen Testament, übersetzt
von Otto Karrer, München 1959,= „Kar", übersetzt von Josef
Kürzinger, Aschaffenburg 1975, = „Kür", den drei Kommentaren von Josef Schmid des „Regensburger Neuen Testaments", = „Schm", der Zürcher Evangelien-Synopse von Carl
Heinz Peisker, Kassel 1968, = „Zür". Bei den Stellenangaben
bedeuten I, II und III den Lektionarsband, es folgen die
Seitenzahl sowie Kapitel und Vers des betreffenden Evangeliums.
Wenn Jesus nicht der präexistente wirkliche Sohn Gottes
ist, sondern Gott in ihm — eine Selbstverständlichkeit für die
Dritte Konfession — nur in einer ganz ausgezeichneten Weise
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Aus seinen Tagebüchern

war, dann muß Jesus durch eine „Christologie von unten"
zum Sohn Gottes aufgebaut werden. Eine solche Christologie
scheint durch die Übersetzungen durch. Dafür ein Beispiel,
ausnahmsweise den Episteln entnommen, das aber gut in das
Folgende einführt.
II, 279 bringt die Lesung Hebr 2, 9-11. Vers 9 lautet da:
„Den, der nur ein wenig unter die Engel gestellt war, Jesus,
sehen wir um seines Todesleidens willen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt". Der Kommentar dazu in „Die Botschaft
heute — Kontexte zum Evangelium" 10/76, S. 1, (Burgmoser
und Höher Verlag, Aachen): „I. Er (der Text) bietet nicht die
in der Lehre später siegreiche Präexistenz-Christologie, eine
ältere und ursprungsnähere Weise, von Jesus zu reden.
2. Danach ist Jesus als Mensch ,unter die Engel gestellt'
(Psalm 8), und erst ,um seines Todesleidens willen' wird er
zum Sohne Gottes angenommen. 3. So ketzerisch diese
Christologie manchem klingen mag, diese Art von Jesus zu
reden, ist vielen heutigen Menschen zugänglicher als die in
der Systematik vertretene Christologie. Nur sie könnte auch
ein weiterführendes Gespräch mit Juden und Moslems
möglich machen und ist schon deshalb wert, aus der Verbannung zurückgeholt zu werden".
Das „wenig unter die Engel gestellt", das jeden aufmerksamen Zuhörer der Epistel schockiert, ähnlich wie das ‚Jesus
Christus war wie Gott" von Phil 2, 6 (I, 113 u. 313, II, 88,
III, 87), weil er sie wie „Die Botschaft heute" verstehen muß,
bedeutet in Wirklichkeit „nur wenig Zeit". Nämlich nur
während der kurzen irdischen Existenz ist der Sohn unter die
Engel gestellt. Im ersten Kapitel dieses Briefes wird ausdrücklich gelehrt, daß Gott durch diesen Sohn die Welten geschaffen hat (v. 2), der durch sein machtvolles Wort das Weltall
trägt (v. 3) und daß darum alle Engel ihn anbeten müssen
(v. 6).
Die Folgen dieser Christologie, wie sie von „Die Botschaft
heute" vertreten wird, sind katastrophal. Dann glauben
Christen, Juden, Moslems in gleicher Weise an Gott. Es gibt
keine Dreifaltigkeit mehr. Man muß fragen: Wird etwa darum
der Heilige Geist, auch im Taufbefehl (I, 206-28, 19), mit
kleinem h geschrieben, obwohl es stets der Geist Jahwes ist,
von dem gesprochen wird? Dagegen scheint die Antwort Jesu
(II, 284— 10, 18): „Niemand ist gut, außer dem Einen Gott!"
Sympathie für die Gottesauffassung der Juden wie der Mohammedaner ausdrücken zu sollen. Vielleicht durften auch
darum die Apostel bei der Himmelfahrt vor Jesus nur niederfallen (III, 181-24, 51), nicht aber anbetend niederfallen, wie
Jer, Kar, Kür, Zür übersetzen, was nach dem Bekenntnis des
Tomas „Mein Herr und mein Gott" Uo 20, 28), dem Gipfel
des Johannesevangeliums, psychologisch durchaus möglich
war. Selbstverständlich hätten die Apostel Jesus nicht
anbeten können, wenn er nicht Gott war. Die Person des
Parakleten erscheint unterdrückt, wenn am Pfingstfest in zwei
Lesejahren (I, 220 u. II, 183) die Perikope von der Verleihung
des „heiligen" Geistes zur Sündenvergebung am Osterabend
den Eindruck erwecken muß, als ob damit der Sohn den Geist
vom Vater als die Gabe der messianischen Heilszeit gesandt
habe. Was dann übrigbleibt, ist tatsächlich der Eine Gott der
Juden, Christen und Mohammedaner.

Dasselbe Wort wird in der Perikope von der Verklärung
86-17, 6) ebenfalls wiedergegeben mit „den ich erwählt
habe". Aus dem Wohlgefallen, das der Vater an Jesus hat,
wird so eine Erwählung, die dann von vielen neomodernistischen Theologen verstanden wird als Erwählung und Erhebung zum Sohn und als Einsetzung zum Messias.
Aus manchen Übersetzungen spürt man ein Abschwächen
des Göttlichen in Jesus heraus. So in dem für sein Sohnesbewußtsein so wichtigen Jubelruf; wenn es (I, 356-11, 27)
heißt: „Alles ist mir von meinem Vater gegeben worden".
Kein Geschöpf kann sagen, daß es etwas hat, was ihm nicht
vom Vater gegeben wäre. Doch nur Jesus allein kann sagen:
„Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden" (so Jer,
Kar, Kür, Schm, Zür). Für das Selbstbewußtsein Jesu und für
die Lehre vom geheimnisvollen Leib des Herrn ist wichtig das
Wort des Königs im Weltgericht: „Was ihr einem dieser
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan".
Die Übersetzung „für mich getan" ist eine Minderung seiner
Bedeutung (I, 346-25, 40 u. 45).
Die göttliche Vollmacht Jesu, Sünden zu vergeben, ist in II,
209-2, 5 „Deine Sünden werden dir vergeben" weniger deutlich als in der richtigen Übersetzung „Deine Sünden sind dir
vergeben" (nämlich hier und jetzt). Diese Vollmacht, Sünden
zu vergeben (Lk 5, 24) bekundet der Menschensohn der
Sünderin Lk 7,47 gegenüber, indem er spricht: „Deshalb sage
ich dir (dem Pharisäer), sind ihr ihre vielen Sünden vergeben,
weil sie viel geliebt hat". Die interpretierende Abschwächung
(II, 251) lautet: „Deshalb sage ich dir: Ihr müssen viele
Sünden vergeben worden sein, wenn sie mir jetzt so viel Liebe
zeigt". Danach sind ihr die Sünden nicht vergeben worden,
„als ihre Tränen ihm auf die Füße fielen" (II, 250), sondern
früher einmal (von Jesus?).
Die Tendenz, Jesus als weniger göttlich erscheinen zu
lassen, entspricht die andere, ihn stärker den übrigen
Menschen anzugleichen. Das zeigt sich bei Aussagen über das
Erkennen und das Wollen Jesu.
„Es begab sich aber, als die Tage, da er hinweggenommen
werden sollte, sich erfüllten, da nahm er entschlossen seinen
Weg nach Jerusalem, um dorthin zu reisen (Lk 9, 51, Zür).
Oder: „da wandte er entschlossen sein Angesicht gen Jerusalem" (Kar), „hielt er sein Angesicht Jerusalem zugewandt"
(Kür), „da richtete er sein Antlitz daraufhin, nach Jerusalem
zu gehen" (Schm). Das Lektionar (III, 260): „entschloß er
sich, den Weg nach Jerusalem zu gehen". Als ob er vorher
nicht gewußt hätte, was er tun wollte.
Anders als um das Lernen Jesu zu unterstreichen, wird man
sich wohl schlecht die merkwürdige Hervorhebung erklären
können von III, 45-2, 52: ‚Jesus aber wuchs heran, und seine
Weisheit nahm zu; Gott aber und die Menschen fanden
immer mehr Gefallen an ihm". Dieses Sondergut des Lektionars lautet sonst regelmäßig: „Jesus nahm zu an Weisheit
und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen".

Durch die Art zu übersetzen betont man, wie versuchbar
Jesus gewesen sei. Jesus wurde vom Satan in der Wüste versucht. Nach 11, 67-1, 13 wurde er vom Satan „in Versuchung
geführt". Das ist mehr als Versuchtwerden, das ist fast in Versuchung gebracht werden; die Versuchung ist angekommen.
Für Theologen, nach denen die Menschwerdung Gottes, I, 300-16, 23: „Weg von mir, Satan! Du willst mich in Verweil in sich unmöglich, nicht geschehen konnte, beginnt der suchung führen". Im Urtext heißt es: „Du bist mir ein
Aufbau Jesu zum Sohne Gottes mit der Taufe im Jordan. Im Ärgernis" (skandalon). „Ihr habt bei mir in meinen PrüfunEvangelium von der Taufe Jesu (Sonntag nach Erscheinung) gen ausgeharrt, so vermache ich euch das Reich" (Lk 22, 28).
heißt es im Urtext bei Mt, Mk, Lk: Du bist mein geliebter Das Lektionar III, 89: „Ihr habt bei mir ausgeharrt, so oft ich
Sohn, an dem (an dir) habe ich Wohlgefallen (eudokesa). Versuchungen zu bestehen hatte". Von keiner einzigen VerJedesmal übersetzt das Lektionar: Dich habe ich erwählt. suchung wird in den Evangelien berichtet, daß die Apostel bei
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ihm ausgeharrt hätten. Das griechische Wort „Versuchung"
wird darum mit Recht von den Übersetzern gewöhnlich mit
„Prüfungen" wiedergegeben, weil „damit alle die Kämpfe
und Anfeindungen gemeint sind, die sein messianisches
Wirken begleiteten" (Schm). Lk 22, 43: „Da erschien ihm ein
Engel vom Himmel und stärkte ihn". III, 90: „Da erschien
ihm vom Himmel ein Engel und gab ihm Kraft". Wir wissen
nicht, wie der Engel den Herrn stärkte. Aber daß der Engel
den Herrn, von dem es in einem Kreuzweglied heißt: „Der
Kraft verleihet allen", Kraft gab, dürfte mehr behaupten, als
der Text hergibt. (Auch Simon von Cyrene stärkte Jesus, aber
er gab ihm keine Kraft). III, 88-22, 14: „Wie sehr habe ich
mir gewünscht, dieses Paschamahl mit euch zu essen, ehe ich
leiden muß!" Jedem wird dieses herrliche Wort anders in der
Erinnerung lauten. Das „muß" steht nicht im Urtext. Es läßt
das Lebensopfer Christi als weniger freiwillig erscheinen. Bei
der Begegnung mit dem reichen Jüngling (Mk 10, 21) heißt es
gewöhnlich: „Da schaute Jesus ihn liebevoll an". Jer übersetzt
genau: „Da schaute Jesus ihn an, gewann ihn lieb und
sprach". In 11, 284 heißt es: „Da blickte ihn Jesus an und faßte
Zuneigung zu ihm". Solche Menschlichkeit ist durch den
Text nicht gefordert.

stärke deine Brüder". Durch das „dann" wird betont, wann er
seine Brüder stärken soll, nämlich am Ostertag, wo er sich
wieder „gefaßt" hat. Dagegen übersetzt Schm: „Du aber
stärke, wenn du einst zurückgefunden hast, deine Brüder".
Kür: „Und du wiederum stärke dereinst deine Brüder". Jer:
„Du aber stärke dereinst deine Brüder". Zür: „Und du, wenn
du dich dereinst bekehrt hast, stärke deine Brüder".
Aussagen über das ewige Verderben werden entschärft.
I, 264— 10, 28: „Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele ins
Verderben stürzen kann". Im Urtext steht: „Verderben der
Hölle". Beim Jüngsten Gericht werden die Verdammten „die
ewige Strafe finden" (I, 346— 25, 46). Heute gibt es viele protestantische Gelehrten und auch einige katholische, die behaupten, die Verdammten würden beim Endgericht von Gott
nach Leib und Seele vernichtet und hörten für alle Ewigkeit
auf zu existieren. Das Verderben, in das die Verdammten
stürzen und die ewige Strafe, die sie finden, könnten gemäß
diesen Theologen nach dem Wortlaut der Übersetzung darin
bestehen, daß sie in alle Ewigkeit nicht weiterleben. Eine
solche modernistische Deutung ist unmöglich, wenn richtig
übersetzt wird: eingehen (hingehen) in die (zu der) ewige(n)
Pein. So Jer, Kar, Kür, Schm, Zür.

Es gibt Sondergut der Lektionare, das nichts Falsches besagt, z. B. III, 350-21, 17: „Um meines Namens willen werdet
ihr von allen verachtet (im Urtext: gehaßt) werden". Es wird
aber eine Wahrheit, hier der Haß der Welt, verschleiert. Dagegen fragt man sich, warum der Vers Mk 9, 42: „Wer einem
dieser Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre
es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und
er ins Meer geworfen würde" (Jer), übersetzt wird (II, 277):
„Wer einen von diesen einfachen Gläubigen um seinen Glauben bringt". Gibt es nur dieses eine Ärgernis, diese eine VerFührung zu dieser einzigen Sünde, den Glauben aufzugeben?
Wird darum, weil im Grunde Unglaube die einzige Sünde ist,
der Herr dem treulosen Knecht „seinen Platz unter den
Ungläubigen zuweisen" (III, 289— 12, 46) und nicht unter den
Treulosen? Selbstverständlich kann man Jesus, wenn man
ihm eine solche Sprechweise zutraut, von „diesen einfachen
Gläubigen" reden lassen (doch vgl. v. 36 u. 37), und auch
„treulos" kann mit „ungläubig" wiedergegeben werden. In
diesen Zusammenhang dürfte auch gehören, daß Lk 13, 27:
„Hinweg von mir, alle ihr Übeltäter!", III, 297 wiedergegeben wird mit: „Weg von mir, ihr seid alle Verbrecher!"
Werden nur Verbrecher verworfen, nicht auch andere Übeltäter?
1,40 u. 45 — 1, 17: „Noch bevor sie (Maria und Josef) in der
Ehe zusammenlebten". Diese Formulierung erscheint mit
Recht den Gläubigen als Angriff auf die Jungfräulichkeit der
Muttergottes. Gemeint ist die ein bis zwei Jahre nach der Verlobung erfolgende Heimholung der auch dann noch sehr
jungen Braut in das Haus des Bräutigams. III, 45 — 2, 48: Als
seine Eltern den zwölfjährigen Jesus im Tempel fanden, „gerieten sie außer sich", Kar und Kür „waren sie sehr betroffen", Schm „erschraken sie", Jer „waren sie fassungslos",
Zür „wurden sie bestürzt". Es dürfte kaum einen Katholiken
geben, welcher der Muttergottes zutraut, daß sie außer sich
geraten konnte.
Im Apostelverzeichnis heißt es (I, 261 — 10, 2): „zuerst
Simon". Das griechische protos heißt „der erste" oder „der
Erste", aber nicht „zuerst". Schm: „In der Liste der Apostel
empfängt Simon die ehrende Bezeichnung ,der Erste', nämlich
dem Rang nach, Matthäus das Beiwort ,der Zöllner`."
Diesem Herunterspielen der Bedeutung Petri entspricht III,
89 — 22, 32: „Und wenn du dich wieder gefaßt hast, dann

In der Parabel vom Unkraut heißt es (I, 280— 13, 41f.), die
Engel würden „alle Verführer und Übeltäter in den Ofen
werfen. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen". Im Text steht: „in den Feuerofen, dort wird Heulen
und Zähneknirschen sein". Auch von dem nichtsnutzigen
Diener heißt es (I, 341 — 25, 30), daß er hinausgeworfen werden soll „in die Finsternis; dort wird er heulen und mit den
Zähnen knirschen", und ebenso III, 297 — 13, 28: „Ihr aber
werdet heulen und mit den Zähnen knirschen". An jeder
dieser drei Stellen übersetzen Jer, Kar, Kür, Schm, Zür „Dort
(da) wird Heulen und Zähneknirschen" sein. Alle diese
Übersetzer finden an diesen Stellen etwas anderes ausgesprochen. Sie betrachten diese Worte Christi als eine Aussage
über eine Stätte, in der Heulen und Zähneknirschen herrschen, und nicht als eine Aussage über das, was die Verworfenen tun.
Die Landsersprache im Krieg und der KZ-Jargon zeigen,
in wie kurzer Zeit Worte eine neue Bedeutung bekommen
können. So sollte man auch meinen, daß in der apostolischen
Zeit, schon vor der Abfassung der Evangelien, sich manche
Worte öffneten zu einem volleren, tieferen christlichen Verständnis und dann auch so von den Evangelisten gemeint
sind. Im Zeitalter der Naherwartung werden die Worte
Christi vom Wachbleiben (z. B. III, 13 — 21, 36) verstanden
worden sein im Sinne des christlichen Wachens. Das Wort
vom Umkehren (z. B. III, 321 — 16, 21) bekam den Sinn von
„sich bekehren", „Buße tun", d. h. eine innere Wandlung vornehmen. Das Wort „Kyrios" hat sehr schnell eine absolute
Bedeutung bekommen, die es auf den einzigen Herrn Jesus
Christus einschränkte. War das vielleicht auch bei dem Wort
„Retter" der Fall, so daß es ausschließlich Christus meinte
und von einem Christen nicht mehr anwendbar war auf einen
Retter des Vaterlands und Kaiser im Siegeskranz? Müßte
„Retter" dann nicht heute mit „Heiland" übersetzt werden?
Und wenn Paulus etwa 2 Kor 11, 2 schreibt: „Ich verlobte
euch ja einem einzigen Mann, um euch als reine Jungfrau
Christus zuzuführen", dann scheint sich schon der apostolischen Zeit eine solche Fülle von Sinn in der Jungfräulichkeit
geöffnet zu haben, daß es unangemessen ist, von einfältigen
und klugen Mädchen zu sprechen (I, 336). Durch das philologische Zurückgreifen auf die ursprüngliche Bedeutung kann
zuviel von der wirklichen Bedeutung verloren gehen. „Maka-
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rios" = „selig" verliert sogar seinen ursprünglichen Sinn, erst
recht seinen eminent religiösen, wenn es mit „wohl denen"
übersetzt wird (I, 238 - 5, 3 ff u. 6).
Bei Lektionaren für die Liturgie muß man sich fragen,
ob pastoraltheologische Gesichtspunkte berücksichtigt sind.
Ist es vertretbar, daß die Gläubigen auf Grund der Loccumer
Richtlinien mit Maß- und Geldbezeichnungen wie Metreten,
Bat, Kor, Lepta, Quadrans geärgert werden? Mammon, das
einzige einschlägige Fremdwort, wird übersetzt (III, 317 16, 13).
Das Wort „Dämon" ist sicherlich für den größten Teil der
Gottesdienstbesucher immer noch ein Fremdwort, das aber in
den Lektionaren niemals übersetzt wird, obwohl die Identität
von Dämon mit unreinem oder bösem Geist schon durch den
Vergleich weniger Stellen klar ist. Die Nichtübersetzung
kommt einem säkularisierten Christentum entgegen, das
nicht an Teufel glaubt und dies Wort nur als Chiffre nimmt für
Besessenheit, Schizophrenie, Epilepsie u. ä.
Eine gemeinschaftliche katholisch-evangelische Bibelübersetzung ist ohne Zweifel ein höchst erstrebenswertes Ziel,
selbst dann, wenn es an einigen Stellen nötig wäre, zwei Übersetzungen zu bringen, z. B. „Kirche/Gemeinde" bei Mt 16, 18.
Die Einheitsübersetzung der Lektionare kann aber als solches
Werk nicht anerkannt werden, weil einer nichtkatholischen
Deutung geradezu regelmäßig, wie oben gezeigt ist, Raum
gegeben wird. Das nichtkatholische Verständnis ist gewöhnlich das der Dritten Konfession. Ich habe mit Absicht
nicht einmal ein Viertelkapitel der Lektionare mit der Lutherbibel verglichen. Stellen wie die Antwort des Hauptmanns
von Kafarnaum: „Ich bin nicht wert, daß du mein Haus betrittst", habe ich nicht zu beurteilen. Dagegen halte ich
„schwanger vom Heiligen Geist" (I, 40- 1, 18 u. ö.) heute für
durchaus ungut. Das so häufige „Amen" statt des hoheitsvollen „Wahrlich" dürfte die Evangelien für katholische
Ohren besonders stark verfremden. Die katholische Position
scheint mir in den Übersetzungsgremien sehr schlecht vertreten worden zu sein. Sonst wäre es doch sicherlich zu erreichen gewesen, daß zwei falsche Übersetzungen von Luther, die
mir aufgefallen sind, nicht übernommen wurden. Der „junge
Mann" von Nain wurde nicht in einem Sarg aus der Stadt
getragen (III, 247 - 7, 14), weil es in Palästina keine Särge gab
(H. Haag, Bibellexikon, Sp. 1525). Und ,Jakobus der Kleine"
ist der Apostel Jakobus der Jüngere (Minor, im Unterschied
zu Jakobus d. Ä., Major, dem Zebedäiden), so genannt, weil
er der später Berufene war. Der Jüngere" übersetzen Jer,
Kar, Kür, Schm, Zür II, 97: „Maria, die Mutter von Jakobus
dem Kleinen".
Manch einer wird solche, die Häresie begünstigenden,
Ärgernis erregenden, Verwirrung stiftenden Lektionare nicht
benutzen wollen.'
Welches Unheil, daß durch sie weithin nicht als Wirklichkeit erfahren wird, was das Konzil gesagt hat: „Gegenwärtig
ist Christus in seinem Wort, das er selbst spricht, wenn die
heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden" (Lit. 7). Der
Gipfel, dem das Tun der Kirche zustrebt, ist schwerer zu
erreichen, und die Quelle, aus der alle ihre Kraft strömt, ist
verunklart.
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie
Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die
Hilfe, die sie in ;Theologisches" finden. Es wäre deshalb
ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer
auf die Offerten-Zeitung mit Ihrer Beilage aufmerksam
zu machen.
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PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ

Die Tragödie des Erzbischofs Lefabvre
Jean Anzevui, ein Priester aus der französischen Schweiz,
gab um die Mitte des Jahres ein Buch heraus mit dem Titel
„LE DRAME D'ECONE". Aus dem Drama von Ecöne droht
die Tragödie Lefebvre zu werden - eine Tragödie im klassischen
Sinne: Selbstzerstörung des Helden, der im Verfolgen edler
Ziele Schuld auf sich lädt. Der Alterzbischof ist von einem
großen Anliegen bewegt, aber mit der Weise, in der er es verfolgt, tut er ihm einen schlechten Dienst. Er ist dabei, die Massen, die ihm um sehr ernster Sache willen folgen, einer Sache,
die ans Lebensmark ihrer Existenz als katholische Christen
rührt (zum mindesten gilt das für die große Mehrheit unter
ihnen), auf einen Irrweg zu führen. Sicherlich sind seine Beweggründe gut und echt, aber er hat sich verrannt, und er hat das
wahre Anliegen mit Dingen vermischt, die nicht dazu gehören
und ist Wege gegangen, die er niemals hätte gehen dürfen. Er
hätte sich auf die sachliche Kritik der Ereignisse, des zerstörerischen Trends, der Verfälschungen des Glaubensgutes beschränken sollen, statt den Hl. Vater anzugreifen, unerwiesene
Verdächtigungen auszusprechen und pauschal das Konzil zu
verdammen. Statt in Ungehorsam zu fallen, hätte er in unwiderlegbarer Weise zeigen können, wie im Namen des sogenannten
„Geistes des Konzils" der Heilige Vater durch den massivsten
Ungehorsam, den die Kirchengeschichte kennt, in Lehre und
Praxis verhöhnt wird von denen, die den Glauben und das
Leben der Kirche unterwühlen; so hat er sich selbst ins Unrecht
gesetzt.
Man muß das Auftreten des Erzbischofs auf dem Hintergrund der Lage in Frankreich sehen, wo die „Selbstzerstörung
der Kirche" (um das Wort Pauls VI. aufzugreifen) in einem
Maße vorangeschritten ist, daß es nach menschlichem Ermessen zu einer entsetzlichen Katastrophe führen muß. Dort steht
es schlimmer als wohl in irgend einem anderen Lande, obwohl
wir ein gerütteltes Maß dieser Dinge ja auch bei uns kennen.
Das Signal für die weltweite Beschäftigung mit dem „Fall
Lefebvre" gab die nach der Suspendierung des Erzbischofs vom
„Figaro", der führenden Pariser Tageszeitung, in der Ausgabe
vom 14.115. August, veröffentlichte Umfrage unter den praktizierenden Katholiken Frankreichs, wonach 28% sich für Mons.
Lefebvre aussprachen und nur 24 % gegen ihn. Man kommt
leicht auf ein gutes Drittel der Katholiken Frankreichs, wenn
man bedenkt, daß es unter denen, die sich nicht entscheiden
konnten, viele geben wird, die nicht mit allem einverstanden,
aber dem Erzbischof doch im ganzen zugeneigt sind. Die Welt,
vor allem aber die katholische Welt, war wie aufgeschreckt,
als sie von dieser Volksbefragung in der Kirche Frankreichs
Kenntnis erhielt. Wie ist dieses Votum zu erklären?
Ich will mit Zitaten aus dem „Wochenkurier", dem „Courrier
Hebdomadaire de Pierre Debray" antworten (CHPD), der in
den ersten drei Nummern des September einen meisterhaften
Kommentar zur Situation in Frankreich und den Hintergründen des Erfolges von Mons. Lefebvre gegeben hat - nur wenig
kann hier wiedergegeben werden.
Das Entscheidende: Der Erzbischof ist ein Symptom: „Das
einfache christliche Volk ... weiß sehr genau: im Grunde geht
es um eine Krise der Glaubenslehre ... Die von den Aposteln
überkommene Lehre, wie sie durch die Jahrhunderte hin von
den Ökumenischen Konzilien und den Päpsten definiert und
präzisiert wurde, die steht zur Frage. Unter der Hand versucht
man, eine Religion des zum Gott gewordenen Menschen an die
Stelle des Mensch gewordenen Gottes zu schieben. Eine ver- 2212 -

schwommene Entwicklungstheorie, wo Gott nicht mehr am
Anfang, sondern am Ende der Geschichte steht, macht sich
wachsend im Katechismus-Unterricht und in den Predigten
breit. Eine furchtbare Häresie entwickelt sich in der Kirche
Frankreichs. Aus Schwäche oder Willfährigkeit lassen unsere
Bischöfe ihr allzu freien Lauf. Die Neureligiösen haben sich
festgesetzt in den Ämtern, den Kommissionen, den Theologischen Fakultäten. Im Namen des Konzils oder genauer des
Geistes des Konzils, dieses ungewissen Phantoms, das dazu
herhalten muß, mit seiner angemaßten Autorität die unterschiedlichsten Dinge zu decken, versuchen sie, ein ,entmythologisiertes' und entsakralisiertes Christentum durchzusetzen,
aus dem das Geheimnis, die Sünde, die Engel und Dämonen,
bis hin zur Auferstehung des Herrn herausgebrochen sind.
Eine Häresie hat wie ein Wundbrand die Kirche befallen. Ob
es einem nun paßt oder nicht: sie beruft sich auf das Konzil.
Daß das reiner Betrug ist, ist sicher. Was tun die hochwürdigsten Herrn, um ihn zu entlarven? Sie können sich nicht wundern, wenn es Katholiken gibt, die in ihrer großen Sorge dazu
kommen, das zweite Vatikanum zu verwerfen.
Hierzulande wird das Konzil einfach nicht durchgeführt....
Ein Konzil hat ja eine gesetzgebende Aufgabe. Ein Gesetz
hängt aber von den Durchführungsbestimmungen ab. Solche
wurden von Rom erlassen, sie sind aber in Frankreich toter
Buchstabe geblieben. Was hat man z. B. bezüglich der Liturgie
jemals gehört von den drei ,Anweisungen für die genaue Durchführung der liturgischen Reform'? In Sachen Katechese vom
römischen ,Directorium catechisticum9 Im Bereich der Vorbereitung zum Priestertum, wie steht es da mit den Dokumenten, die unter der Autorität von Kardinal Garonne ausgearbeitet wurden und genaue Richtlinien für die philosophische und
theologische Heranbildung der künftigen Priester enthalten?
Kein Papst ist derart ungestraft mit Hohn beiseitegeschoben
worden wie Paul VI." (CHPD 8.9. 76)
Am 18. August schrieb der Dominikaner P. Bruckberger
(trotz des deutschen Namens ein Stockfranzose): „Die Affäre
Ecöne ist nur deswegen so schwerwiegend, weil sie ein
Symptom ist ... ein Thermometer, das das Fieber des Kranken
anzeigt. Gäbe es nicht Ecöne, hätte sich eine andere Störung
ereignet ... Ecöne ist eine Reaktion auf die Anarchie, die immer
allgemeiner wird in der Kirche Frankreichs. Es wird immer
schwieriger, diese Anarchie noch länger zu vertuschen ... Wenn
ich sage, daß viele getaufte Kinder nichts, aber schon gar
nichts über ihre Religion lernen, denn man bringt ihnen im
Religionsunterricht nichts als dummes Zeug bei und verekelt
ihnen höchstens für immer ihren Katholizismus, ... dann wird
man schwerlich wagen, mir zu widersprechen. Vielleicht wird
man mich als Schwarzmaler hinstellen. Ja, ich schreie ‚Feuer' aber nur, weil es wirklich brennt!"
Zurück zum „Courrier". Pierre Debray schreibt: „Mons.
Lefebvre ist ein Symbol geworden. Er verkörpert den Widerstand des einfachen Gottesvolkes. Ich sage keineswegs, daß
ich ihm zustimme. Ich stimme ihm nicht zu und werde erklären warum. Aber was zuviel ist, ist zuviel. Es wird gesagt,
man hätte pädagogischer vorgehen sollen. Ich vermag nicht
zu sehen, wie ein Pädagoge, selbst ein unheimlich begabter,
es hätte fertigbringen können, daß das einfache Volk es herunterschluckt, wenn Messen ohne Priester gefeiert werden,
kleinen Kindern die Taufe verweigert wird, eine ‚kreative'
Liturgie vorgesetzt wird, Nonnen umkonvertieren zu Spezialistinnen in Sexualerziehung (und was für eine!), Priester mit
geballter Faust für die linke Front demonstrieren und andere
solche nachkonziliare Dinge. Im Namen des Konzils hat der

Aus „Le Monde" vom12. 113. Oktober 1976.
Vorbemerkung.
Zu den heftigsten Angriffen gegen die „Erklärung zu einigen
Fragen der Sexualethik" der Römischen Glaubenskongregation gehörte eine Erklärung von 46 Theologen in der Pariser linksliberalen
Zeitung „Le Monde" vom 25.-26. 1. 1976. Sie stammte von einer
Gruppe von Theologen, die sich als der „Regionale Organismus für
die theologische Entwicklung" (ORDET) im Südosten Frankreichs
zusammengeschlossen hat und die Zeitschrift „Lumiire et Vie" in
Lyon herausgibt. Unter der Leitung des Dominikaners Alain Dur and
hat die Gruppe, die 60-70 Theologen umfaßt, ein Colloquium in dem
Konvent von La Tourette in L' Arbresle bei Lyon über das Thema veranstaltet: „Die Funktion der Theologie, ihre Verschiebungen und
deren Deutungen". 70 Theologen, darunter die am meisten engagierten,
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französische Episkopat Untragbares toleriert. Können sich da
die hochwürdigsten Herren wundern, wenn das einfache Volk
das Kind mit dem Bade ausschüttet? - Gewiß 80% der französischen Bischöfe mißbilligen alle diese Dinge. Aber nur privat.
,Der Gebrauch der Autorität würde ein Schisma herbeiführen',
heißt es ... Viele der Bischöfe stehen unter dem Terror-Druck
des Büro-Apparates, der Technokratie der liturgischen, katechetischen Ämter, der Laienräte. Es stimmt, die neo-modernistische Clique hat den Episkopat mit dem Schreckgespenst
des Schismas unter Druck gesetzt. Aber niemals werden die
Neo-Modernisten es dazu kommen lassen, mit dem, was sie
ironisch ,die offizielle Kirche' nennen, zu brechen. Sie wissen
allzu genau, daß sie sie nur von innen her umfunktionieren
können. 0 nein: diese Leute werden nicht davongehen. In
Holland haben sie es bewiesen, nämlich in der Diözese Roermond. Ein mutiger Bischof wurde vom Papst ernannt. Sie haben
mit ihren gewohnten Erpressermanövern eingesetzt. Es half
ihnen nicht, obgleich der Bischof Marterqualen durchleben
mußte. Heute halten sich die meisten still. Aber sie bleiben
drin." (CHPD 8. 9. 76)
„Nachdem gesagt ist, was gesagt sein muß: was auch immer
kommen mag, ich werde niemals die Einheit mit dem Kollegium der Bischöfe zerbrechen. Nicht um eines servilen Gehorsamsbegriffes willen, sondern weil ich die Überzeugung
habe, daß, wer sich vom Papst und dem Kollegium der Bischöfe
trennt, sich dazu verdammt, auf Sand zu bauen. Über alle
juridischen Gesichtspunkte hinaus wollen wir uns hineinstellen in das Mysterium der Kirche. Der Heilige Geist ist wach.
Er ist unsichtbar der Lenker des Schiffleins Petri. Er wird es
immer davor bewahren, zu kentern oder an einem Riff zu zerschellen. Wenn wir unser Vertrauen in die heilige Kirche verlieren, dann sündigen wir wider den Heiligen Geist." (CHPD
8. 9. 76)
Nach der Audienz von Castelgandolfo schrieb P. Debray:
„Mons. Lefebvre kann seine Sendung nur in Unterwerfung
unter den Heiligen Vater erfüllen. Es gibt nicht zwei Kirchen.
Es gibt nur eine: die des heiligen Petrus. Wer sich von ihr trennt,
wird einem Zweige gleich, den man abschneidet: mag er auch
noch so kräftig sein, er ist nichts anderes mehr als totes Holz.
Wir leben in einer Stunde großer Gefahr, aber auch der Hoffnung. Sollte Erzbischof Lefebvre mit Rom brechen, wird er nur
etwa 5% der praktizierenden französischen Katholiken nach
sich ziehen. Und wohin soll das führen?" (CHPD 22.9. 76) Es
wäre wahrhaft eine Tragödie!

ALAIN WOODROW

Morgen eine Kirche ohne Theologen?

haben nach der Meinung des Berichterstatters eine „serene, aber unerbittliche Inventur der Zukunft ihrer Disziplin" gemacht.
Diese Inventur erweist sich bei näherem Zusehen als ein Offenbarungseid des geistigen Bankrotts, zu dem diese selbstzerstörerische
Theologie geführt hat, die sich dem Welt- und Zeitgeist so sehr ausgeliefert hat, daß sie den ihr eigenen Dienst an dem der Kirche anvertrauten Glaubensgut der Offenbarung verleugnet und so auch der
Welt den von ihr erwarteten Dienst schuldig bleibt.
Ein erschütterndes Symbol des Verfalls ist das mit so großen Erwartungen erbaute hochmoderne Dominikaner-Kloster,, La Tourette",
das seiner eigentlichen Bestimmung schon jetzt völlig entfremdet ist.
Das Selbstporträt, das sich diese Theologengruppe, die auch in
ihren prominenten Vertretern mit der Zeitschrift „Concilium" und
insbesondere auch mit der marxistisch „inspirierten" Wochenzeitung
„Temoignage Chretien" verbunden ist, in dem folgenden Bericht gibt,
zeigt hinreichend, welcher Wert einem Dokument wie ihrem Protest
gegen die Deklaration der Glaubenskongregation beizumessen ist.
Darüber hinaus dokumentiert es den Geisteszustand von Theologen,
denen in unverantwortlicher Weise die Erziehung und Bildung des
Priesternachwuchses und die Erwachsenenbildung überlassen worden
ist. Ist es ein Wunder, daß es ihnen gelungen ist, den Priesternachwuchs
im Vergleich zu der vorkonziliaren Zeit auf ein Zehntel zu reduzieren
und die engagierten Laienführer in einer Weise zu verbilden, daß
verschiedenen von ihnen geleiteten Organisationen des Laienapostolats von höchster kirchlicher Stelle der katholische Charakter offiziell
aberkannt werden mußte? Ist es ein Wunder, daß sich junge Männer,
die sich zum Priestertum berufen glauben, nach Ecöne geflüchtet
haben? Gerhard Fittkau
La Tourette. - L'Arbresle, das ist vor allem der Konvent von
La Tourette, eine Betonmasse mit weise orchestrierten Raumteilen, die vor 20 Jahren im Auftrag der Dominikaner von Lyon
von Le Corbusier konzipiert worden ist, um den damaligen
Bedürfnissen zu entsprechen. Das Bauwerk diente vor allem
als Bildungsstätte für die jungen Fratres, die sich auf das Priestertum vorbereiteten. Denn vor 20 Jahren, 10 Jahre vor dem
Konzil, sah man mit großen Erwartungen in die Zukunft. Das
Bauwerk war gebaut, um der Ewigkeit stand zu halten, es
konnte hundert Mönche aufnehmen.
Heute sind es nicht einmal 30.1 Außer der Welle von Austritten und dem Tiefstand der Eintritte hat die Neuerung der
Bildungsmethode eine Zerstreuung der Studenten ermutigt.
Man hat deshalb eine andere Verwendung dieses „Weißen
Elefanten" finden müssen. Deshalb hat der Konvent neben
dem Zentrum vom hl. Dominikus, ein Haus christlicher Bildung in dem Chateau von La Tourette, auf dem gleichen
Grundstück zwei andere Zentren errichtet, von denen das
zweite der Gastgeber des Colloquiums der Theologen war.2
Die Umstellungen der Theologie. - Drei Tage lang haben ungefähr 70 Theologen, d. h. etwa 20% der katholischen französischen Theologen3 über „die Funktion der Theologie, ihre Umstellung und deren Bedeutung" diskutiert als Menschen, die
an ihrem „Handwerk" hängen, die von seiner Nützlichkeit
überzeugt sind und die bereit sind, sich dafür zu schlagen, daß
der Status der Theologie durch die kirchlichen Autoritäten
besser anerkannt und zugleich allen Christen zugänglich wird,
insbesondere auch Laien und Frauen, die auf dieser Tagung
in sehr geringer Zahl vertreten sind.
Einige Teilnehmer allerdings hielten es für angebracht, zwei
Vorfragen zu stellen. Zunächst: Steht es Theologen zu, über
die Ortsveränderung der Theologie zu diskutieren? „Die Neustrukturierung der Dienste im Volke Gottes", erklärt der
Schlußbericht einer der Werkgruppen, „wird den Platz des
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Theologen völlig anders bestimmen; es ist Sache der christlichen Gemeinde, durch die von ihr gelebte Wirklichkeit zu
antworten. Die professionellen Theologen könnten sie darin
nicht präjudizieren."
Ferner wurde die viel radikalere Frage gestellt: „Ist der
Glaube heutzutage noch möglich?" ... „Die Neuverteilung des
Wissens und der Macht im Innern der Kirche", erklärt die
gleiche Werkgruppe, „ist auch eins der Symptome jener anderen wahrhaft vorgängigen Frage: die Verschiebung des ,verfügbaren möglichen Glaubensguts' (croyable disponible) für
den modernen Menschen." Daher der Spruch, den man im
Laufe des Colloquiums hörte: „Ehemals trieb man Theologie,
damit andere glauben, jetzt betreibt man sie, um selbst zu
glauben".
Welche Diagnose ist nach diesen Grundfragen herauszustellen! Von den „Verschiebungen" (deplacements) der Theologie stellt man einmütig fest: von offiziellen Orten zu freieren
Orten, von einem dogmatischen und deduktiven Zugang zu
einer mehr induktiven Annäherung, von einer zusammenhängenden (systematischen) Theologie, die auf sich selbst und
ihre eigene Methode konzentriert ist, zu Theologien, die auf die
Welt in den verschiedenen und konkreten Situationen hören
und in denen die Humanwissenschaften einen vorherrschenden
Platz (place preponderante) einnehmen, von der Weitergabe
eines Wissens zu dem Aufkommen einer kollektiven Schöpfung, die von der gelebten Wirklichkeit ausgeht usw. (Creation
collective ä partir du vecu etc.)
Die Unsicherheit der Stellung. - Gestern war der Theologe
seiner selbst sicher. Zölibatär, männlich, autoritär meisterte er
sein Wissen, lehrte er es mit systematischen „Traktaten", nach
denen man die Studenten examinieren konnte. Sein Vortrag
hatte Autorität. Heute ist er viel weniger zuversichtlich. Er
empfindet sich solidarisch mit einer Gruppe, die eine kollektive
theologische Produktion in einer genau bestimmten Situation
in Antwort auf Fragen hervorbringt, die außerhalb des im
eigentlichen Sinn theologischen Gebiets gestellt werden. Daher die Verschiebung in Richtung auf die Religionswissenschaften und die Humanwissenschaften.
Wie der Jesuiten-Theologe Michel de C er t e au es formulierte, „verliert die Theologie ihren Status als Substantiv, um
ein Adjektiv zu werden."4 Anders gesagt, sie verliert ihre spezifische Eigenart und mischt sich unter andere Gebiete des Wissens. Vor kurzem noch „Königin der Wissenschaft", ist die
Theologie nach dem Verlust eines großen Teils ihrer Selbständigkeit sehr viel bescheidener ihre „Dienerin" geworden.
Mehr als die Hälfte der Teilnehmer des Colloquiums von
L'Arbresle haben übrigens neulich ein „ManVest" mit dem
Titel unterzeichnet: „Morgen, eine Kirche ohne Theologen?"
Darin denunzieren sie u. a. „die Unmöglichkeit einer einheitlichen und vereinheitlichenden Theologie, die Aufteilung der
Theologie zwischen der unentbehrlichen Grundforschung und
der Theologie, die vom Leben ausgeht', den Mangel einer für
das Volk Gottes vulgarisierten Theologie, schließlich die
,Folkl ori sation' der offiziellen oder lehramtlichen Darlegungen
über den Glauben und die christliche Moral, die oft als gedämpfte Echos einer überholten Kultur oder wie konventionelle Formeln empfunden werden, welche die Autorität
wiederholen ,muß'."5 Trotz dieser hellsichtigen Kritik ihrer
selbst und ihres „Handwerks" bleiben die in L'Arbresle versammelten Theologen davon überzeugt, daß ihre Berufswahl
wohl begründet ist. Dies sogar so sehr, daß einige von ihnen
bereit sind, eine Halbzeitarbeit anzunehmen, um sich die Mög- 2216 -

lichkeit zu verschaffen, ihre „Freizeit" ihrer Leidenschaft, der
Theologie, zu widmen. Das erklärt auch, daß an den drei Tagen
des Colloquiums praktisch ein ganzer Tag dem Studium der
materiellen Situation des Theologen gewidmet wurde.
Arbeitslose Theologen. - Seit den 60er Jahren hat die Verminderung6 der Priesterkandidaten dazu geführt, daß zahlreiche Seminare, Scholastikate und Studienhäuser ihre Pforten
geschlossen haben oder sich umgruppieren mußten. Daher
rührt die verhältnismäßig bedeutsame Zahl von „arbeitslosen"
professionellen Theologen. Eine Lösung, die auf dem Colloquium herausgestrichen wurde, wäre die Schaffung theologischer Fakultäten an den Staatsuniversitäten. Diese aber trifft
auf einen zweifachen Widerstand, den der Universitäten, auf
denen der alte Muff des Laizismus und des Anti-Klerikalismus
wieder auftaucht, und auf den Widerstand der Bischöfe, die
fürchten, sie könnten einerseits die wichtigen Subventionen
des Staates für die katholischen Theologischen Fakultäten7
verlieren und andererseits mit ansehen müssen, wie die Theologen sich ihrer Kontrolle entziehen, wie dies der Fall bei einem
Hans Küng ist, der an der Staatsuniversität von Tübingen
doziert.
„Wir sind wie Funktionäre, die einen freien Beruf ergreifen",
erklärte Pastor Andre Dumas, „die sich fragen, ob sie noch
Kundschaft haben. Wir nageln unser Schild an die Pforte und
fragen uns, wer auf die Klingel drücken wird."
Viel direkter schrie der Dominikaner Philippe Roqueplo
in den Saal: „Was erwarten wir von diesem Treffen? Wir, wir
selbst müssen unsere Entscheidungen treffen. So lange wir
nicht diesen Konvent verkaufen können, um den Lebensunterhalt für die Dominikaner-Theologen zu beschaffen,8 laßt
uns praktische Vorschläge machen, um das Überleben dessen
zu sichern, an das wir glauben. Schließlich ist die Theologie
unsere Sache, nicht die Sache der Bischöfe!"
Praktische Vorschläge. - An praktischen Vorschlägen hat es
nicht gefehlt: Schaffung eines „Nationalen Fonds" für die
theologische Forschung. Errichtung einer gemeinsamen Kasse,
die aus den Autorenrechten gespeist wird, um den ärmeren
Theologen zu helfen. Finanzierung kollektiver Werke. Zuteilung von Stipendien für die Abfassung von Dissertationen
usw. Aber Nachdruck hat man auf die Feststellung gelegt, daß
die Armut der theologischen Produktion in Frankreich im
Vergleich z. B. zu Deutschland zum großen Teil auf finanzielle
Gründe zurückzuführen ist, abgesehen von dem „Exodus der
Hirne". Konkret hat die ORDET-Gruppe, die u. a. zu diesem
Colloquium eingeladen hatte, den Auftrag übernommen, zwei
Studien zustande zu bringen, eine um das neue "theologische
Feld" und seine Verschiebungen zu analysieren, die andere, um
Möglichkeiten einer kollektiven theologischen Arbeit und
ihre Finanzierung zu studieren.
Ohnmacht und Furcht. - Angesichts der gegenwärtigen Ohnmacht der Theologen - einer zog es vor, von „Furcht" zu sprechen -, sei sie methodologischer, deontologischer oder schlicht
materieller Art, ist man berechtigt sich die Frage zu stellen:
„Morgen eine Kirche ohne Theologen?".
1 Im Sommer 1976 waren es nur etwa 1 Dutzend, darunter keine Fratres. G. F.
2 Die beiden Zentren im Konvent von La Tourette sind: 1. Das Zentrum
Alberts d. Großen, das all jenen offensteht, die ihre Suche nach der Spiritualität
in einer Gemeinschaft zu teilen wünschen, die aus allen Teilnehmern und den
Dominikanern zusammengesetzt ist, und 2. das Thomas-Morus-Zentrum, das
dem Studium des religiösen Phänomens als Kulturfaktor im Lichte des soziologischen, ethnologischen, psychologischen, historischen und anderer Humanwissenschaften gewidmet ist.
3 Unter den Teilnehmern Kien folgende Namen genannt. de Brouckel,
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de Certeau, Cousin, Denis, Dumas, Duquoc, Durand, Geifre, Jacquemont,
Jossua, Legrand, Lintanf, Pohler, Quelquejeu, Roqueplo. (Die Mehrzahl dieser
Theologen sind Ordensleute, Jesuiten und Dominikaner.) G. F.
4 Für eine vollständigere Darlegung der Ideen von Pater de Certeau lese man
sein Buch „Le Christiannisme eclate" (Das explodierte Christentum), Edit.
du Seuil, 1974 Paris, und den Artikel, der in der Sommernummer 1975 von
„Cultures et Foi", 5 nie Sainte-Helene, 69002 Lyon, erschienen ist.
5 Das Manifest „Demain, une Eglise sans theologiens?" ist von einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern der ORDET-Gruppe, 46, nie des Allies, 69100
Villeurbanne, erarbeitet worden.
6 In manchen Diözesen bis auf 10% der Zahl vor dem Konzil! G. F.
7 Es gibt fünf katholische Institute des höheren Unterrichts in Frankreich:
in Paris, in Lyon, in Lille, in Toulouse und in Angers. Die einzige Theologische
Fakultät, die einen Teil einer Staatsuniversität ausmacht, ist die von Straßburg
auf Grund des noch geltenden Konkordats für Elsaß-Lothringen.
8 Welch eine Ironie: vor 20 Jahren wurden sechs Dominikaner-Klöster verkauft, um einen monströsen Betonbau zu errichten, der schon jetzt zweckentfremdet ist. In Holland hat man bereits sämtliche alten Seminare verkauft,
um den Pensionsfonds für die Priester aufzufüllen, ein tristes Symbol einer
sterbenden Kirche. G. F.

BISCHOF DR. R Ui D 01
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Karl Adam zum hundertsten Geburtstag
Aus der Gastvorlesung anläßlich der Verleihung der theologischen
Ehrendoktorwürde für Bischof Dr. Rudolf Graber am 23. Juni 1976
in der Universität Regensburg. Erhardi-Druck, Regensburg, 1976,
S. 30-32.
Karl Adam sieht das Werden des Abendlandes sich in drei
geistigen Kreisen vollziehen: im hellenistischen, römischen
und germanischen Raum, und jeder dieser Räume ist Segen
und Gefahr zugleich. Nachdem die Geschichte gezeigt hat,
daß die besten Kräfte des Abendlandes im Christentum investiert sind und so das Christentum das Schicksal des abendländischen Geistes geworden ist, stellt er sich die Frage, ob
das Abendland sich nicht von Christus getrennt hat und
damit dem von Spengler prophezeiten Untergang entgegengeht. Es ist eine tiefernste Abrechnung, die der Theologe hier
vollzieht und vor die wir alle uns heute erst recht gestellt
sehen. An diesem Punkt nun berühren sich Karl Adam und
die Zielrichtung des abgelaufenen Heiligen Jahres, die weiterhin bleiben muß, nämlich die innere Erneuerung der Menschen. Karl Adam drückt es so aus: „Hier hilft allein ein neues
Leben im Heiligen Geist, die Rückkehr von uns allen zur
Paradoxie der übernatur, das entschlossene Ja zum armen,
gekreuzigten Jesus l. Das ist der Weg zur Wiedergeburt des
Abendlandes, und einen anderenWeggibt es nicht: peravodre 2.
Da wir heuer im Franziskusjahr stehen, mag noch ein anderes
Wort hier zitiert werden: „Vielleicht, daß Christus der Herr
aus dem Schoß seiner Kirche wiederum Apostel und Heilige
weckt, die, angetan mit der Kraft aus der Höhe, einen neuen
Geistesfrühling in die Kirche tragen? Vielleicht, daß er uns
einen zweiten St. Franziskus schenkt, einen Heiligen mit
glühendem Herzen, einen der die Armut im lebendigen
Menschen sucht und liebt ... Vielleicht aber, daß uns Gott in
Sturm und Ungewitter naht, daß wir in die Katakomben steigen müssen, um Christus wieder zu finden. Ich weiß es nicht.
Aber das weiß ich: ob Gottes Gnade im milden Säuseln des
Windes, ob er im Brausen des Sturmes uns erneuern will dadurch allein wird sie uns erneuern, daß sie uns klein
macht"3
So hängt die Wiedergeburt unseres Erdteils von unserer
inneren Metanoia ab, aber auch von Gottes freiem Prädestinationsratschluß. Und dazu sagt Karl Adam: "Nur so viel
darf man sagen, daß das Abendland trotz seiner Sünde immer
noch bis auf den heutigen Tag mit gewissen Vorzügen, Privilegien, mit «äußeren» Gnaden ausgestattet ist, die uns darauf
vertrauen lassen, daß ihm Gottes Ruf immer noch gilt. Noch
.
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steht der Fels Petri unerschüttert am Tiberstrom. Gegenüber
aller Zersplitterung der Nationen und Völker, gegenüber aller
Atomisierung der menschlichen Gesellschaft ist er der Richtpunkt geblieben, an dem sich alles Gewoge und Geschiebe der
Entwicklung zur Einheit zurückfinden kann. Und noch
immer gibt es in unserer abendländischen Mitte eine Autorität, älter denn alle Staaten, fester gefügt denn die Throne der
Kaiser, machtvoller als jede Diktatur, heiliger als das Völkerrecht. Sie alle, die Staaten, die Kaiserthrone, die Diktaturen
und das Völkerrecht sind von gestern, Gemächte der Zeit.
Diese Autorität aber in unserer Mitte lebt aus dem ewigen
Willen Christi, Geist von Seinem Geist, Macht von Seiner
Macht. Immer wird diese Autorität das Wort Christi verkünden, immer wird sie uns Führer sein können, um den Weg aus
dem Chaos zu finden. Und über dem Felsen Petri erhebt sich
die Kirche des Abendlandes. Noch ist ihre Organisation festgefügt. Noch ist ihre Lehre rein und lauter. Noch bekennt sich
zu ihr ein Heer von treuen Bischöfen und Priestern und eine
ungezählte Schar von frommen, opfermütigen Gläubigen.
Noch gibt es Tabernakel im Abendland und Menschen, die
davor beten. Immer noch findet der Leib Christi lebendige
Glieder, in denen er sich Tag für Tag vollendet und die sich
nicht beugen vor Baal. Noch immer ist also das Abendland die
bevorzugte Stätte des göttlichen Segens, der Ort, wo die
Gnade Christi sich bis auf den heutigen Tag nicht unbezeugt
gelassen hat" 4.
Diese Worte sind vor einem halben Jahrhundert gesprochen. Der allzu zuversichtliche Ton hat inzwischen etwas von
seiner Selbstsicherheit verloren. Aber sollten wir dann diese
Worte nicht wenigstens als Imperativ verstehen?
1 Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob Karl Adam diesen Ausdruck nicht der
Schrift des Mettener Benediktiners P. Godehard Geiger entnommen hat:
„Zurück zu dem armen, demütigen, gekreuzigten Heiland Jesus Christus,"
Donauwörth 1918 3
2 Christus und der Geist des Abendlandes, München 1928. S. 56
3 ebd. S. 57f
4 ebd. S. 44f
.

PHILIPP DESSAUER

Priesterliche Existenz
Über Wesen und Herkunft des antiklerikalen Affektes
(Schluß)
Hat man einmal standesgemäß den Anspruch, im Namen
Gottes reden zu dürfen, dann verhindert die Angst vor dem
Tode, die Angst vor ewiger Strafe, die Angst vor dem priesterlichen Geheimwissen bei den Gläubigen eine Kritik, die dem
priesterlichen Machtanspruch Halt setzt. Die Gewissensherrschaft bedeutet potentiell grenzenlose Macht, „der Vertreter
des Allmächtigen" ist dem Anspruch nach selbst eine kleine
Allmacht.
Die Analyse dieses zwar sinneinheitlichen, aber in den Erfahrungen, von denen er ausgeht, komplexen Affektes, zeigt
deutlich, welche, menschlich gesprochen, unmögliche Existenzform der Priesterstand hat. Geschichtlich wird von ihm
ungeheure Elastizität verlangt, eine radikale Bereitschaft,
stets wieder sich auf das Wesen seiner metaphysischen Wirklichkeit zu besinnen und auf die schützenden, erleichternden
Bedingungen seiner weltlichen Verbundenheit zu verzichten.
Es wird von ihm verlangt, nicht nur aufjede menschlich noch
so naheliegende Unwahrheit in der Ausübung seines Amtes
zu verzichten, sondern auch sein Amt geschichtsgerecht zu
verwirklichen. Die sehr wichtige Aufgabe, diese Komponente
des antiklerikalen Affektes zu verstehen, erfordert eine aufrichtige Besinnung auf die Geschichte der Kirche in der Heimat dieses Affektes, eine Besinnung zur Geschichte der Seel- 2219 —

sorge, zur Geschichte des Verhältnisses der geistlichen und
politischen Gewalt und näherhin der religiösen Gemeinde zur
weltlichen Gemeinde. Eine Gegenaufklärung allein kann die
konkreten und unentrinnbaren Erfahrungen, die vorausgingen, nicht überwinden. Denn sie sind zu tief in das subjektive
Selbstbewußtsein eingegangen und haben ein gegensätzliches
Ehrgefühl mitgeformt. Solche Gegenaufklärung allein kann —
auch wenn sie wirklich vernommen würde — diese Erfahrungen und ihre Deutung, wie sie in Familie, Gesellschaft,
wissenschaftlicher und unwissenschaftlicher Vorstellungswelt über Generationen hin weitergegeben wird, nicht in ihre
Wahrheitsmomente und in ihr Mißverständnis auflösen. Die
. Affekthaltung von Menschengruppen, die aus geschichtlicher
Erfahrung kommt, kann nur durch den positiven Gegenbeweis einer neuen Erfahrung aufgelöst werden, also durch die
konkrete und gelebte Selbstdarstellung eines Priestertums,
das um seine Wesensgestalt auch gegenüber jeder geschichtlich gegebenen Versuchung zur Sinn- und Ausdrucksverfälschung weiß; und damit ist eine Erfahrung gefordert, die
nicht nur Einzelmenschen, sondern den Menschengruppen,
dem ganzen Milieu zugänglich sein muß.
Das Verstehen des antiklerikalen Affekts dieser zweiten
Prägung schließt hier nicht nur die Erkenntnis des echten
Grundes, des wahren Anliegens, das hinter dieser Gegensatzhaltung steht, ein, sondern auch ein sicheres Gefühl für die
Grenze der Auflösbarheit des Mißverständnisses. Diese wird
sehr deutlich in der anderen Komponente, die in diesem
Affekte mitschwingt und die man die religionsgeschichtliche
nennen kann. Denn im Grunde ist das Priestertum, das Christus gegründet hat, mit jeder geschichtlichen Form außerchristlichen Priestertums unvergleichbar. Theologisch kann
man diese Unterscheidungen nur ausdrücken durch de
Begriff des Sakramentes, der sich aller Magie entgegensetzt.
Es ist nicht nur, wie man oft dachte, eine kuriose Verwechslung, sondern eine notwendige, begriffliche Stellvertretung,
wenn immer wieder gegenüber dem katholischen Priestertum
der Vorwurf der Magie erhoben wird. Dieser Vorwurf ist sogar
auch der einzig richtige Ausdruck für alle die Bedenken und
Mißverständnisse dem katholischen Priestertum gegenüber,
die den Begriff der Magie nicht anwenden, weil sie ihre
Schwierigkeit nicht bis zu diesem Grade der Reflexion
erhoben haben.
Die vollmenschliche Möglichkeit priesterlicher Existenz —
in Abhebung von der theoretischen und prinzipiellen (theologischen) — ist jedoch nur im Glauben an die Wirklichkeit der
Gnade erfaßbar. Und damit ist der unauslösbare Rest auch
dieser Form des antiklerikalen Affektes gekennzeichnet. Fehlt
der Glaube an die von Gott gegründete, innerliche Lebensmöglichkeit dieses Berufes, wie ihn die Kirche versteht, dann
ist eine skeptische Haltung ihm gegenüber auch trotz aller
theoretischen Klärung konsequent.
Hiemit ist die dritte Form des antiklerikalen Affekts schon angedeutet. Sie verhält sich zur vorhergehenden wie die Innenseite
zur Außenseite. Beruft sich der an zweiter Stelle genannte
Affekt auf die seit der Aufklärung reflektierte äußere Erfahrung des Menschengeschlechtes, so ist die dritte Form eine im
eigentlichen Sinn moderne und ruht auf einer bestimmten
Innenschau des Menschen, einem sehr geistig gesehenen
Menschenbild. Er richtet sich also an die innerliche Verkehrung des Menschenbildes, die mit diesem Stande gegeben
sei und in dem sie sich notwendig auswirke. Es ist eine Gesinnungskritik, unter die der Priester gestellt ist. Das religionsgeschichtliche Wissen von heute ist nur eine Bestätigung
des eigentlich schon Gewußten, daß nämlich dieser Beruf
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nicht rein und sauber verwirklichbar ist (wie andere Berufe in
der Welt verwirklichbar sein müssen, abgesehen von den qualitativ immer möglichen Unterschieden). Es kann viele gutgläubige Priester geben, aber sie werden mit der Zeit doch
innerlich Opfer ihres Berufes. Man hält sich von diesem
Stande am besten in Distanz. Ein menschliches Bewußtsein,
das sich von Gott auserwählt weiß, das sich stellvertretend
an Gottes Stelle setzen darf, das im Namen Gottes Sünden
hört und Sünden nachläßt, muß zerbrechen. Man mag diesen
Beruf von Gott her verstehen oder vom Menschen her, immer
ist er unvollziehbar. Entweder verkleinert er das Gottesbild,
oder er bewirkt ein vergöttlichtes, unehrliches Menschenbild,
genauer, einen vergöttlichten Stand des Menschen. Modern
ausgedrückt könnte man diesen Stand „Repräsentation des
Indiskreten" nennen. Dreifach ist die Diskretion nicht gewahrt: Ertens ist die Sphäre der Innerlichkeit, in die sich, bei der
ungeheuren Belastung des äußeren Lebens des Menschen,
das sich in stetem Wechsel befindet, das religiöse Empfinden
lokalisiert hat, vermischt und hinausgezerrt in das Äußere,
Sichtbare, Direkte. Gesinnung wird unter Kontrolle und
Gewalt genommen. Auf dieser Basis ist dieser Beruf errichtet.
Zweitens ist die religiöse Reinheit, der reine Vollzug des Verhaltens zu Gott, im Denken an Gott, in der Gesinnung zu
Gott, in der Sauberkeit des Gewissens gefährdet. Seit Kant
wenigstens gehört der Begriff des Reinen, Unvermengten zur
Forderung der Religion. Das Zweckdenken steht unter der
Generalverdächtigung, daß es fremde Bestandteile, Motive,
Ziele, in das religiöse Verhalten mengt. Der Priester aber, der
institutionell das Verhalten zu Gott regeln muß, sieht sich
früher oder später gezwungen, die Zwecke und Ziele, auf die
die Menschen sehen, sich dienstbar zu machen und so mit
allerhand Praktiken, Übungen und Mittelchen die Frommen
bei der Stange zu halten. Er selbst aber wird alsbald das, was
er immer übt, für richtig halten und das Gefühl für die Vermengung von Göttlichem und der Welt Zugehörigem verlieren, er wird die Angst vor Gott, die die Menschen leicht
haben, neben die Ehrfurcht stellen und wird Lohn und Strafe,
so wie sie auf der Welt für einfache Menschen und für Kinder
eine Rolle spielen, in die religiöse Motivwelt ungehemmt
hineinnehmen, da sie handlicher und wirksamer, ja unfehlbarer bei Ungebildeten zu wirken pflegen als die hohen
Gedanken eines reinen Evangeliums. So etwa könnte sich
dieses Bedenken erläutern. Drittens steht damit oft in Verbindung eine bestimmte religiöse Skepsis, die aus ihrer Haltung eine Tugend macht und die Unsicherheit und das innere
Wagnis zur Eigenheit der religiösen Sphäre erklärt. Von da
aus betrachtet, ist der Priester der notorische Verfälscher alles
Glaubens und aller Religion, da er amtsmäßig, berufsmäßig
und noch dazu in sicheren Institutionen seine Religion vertritt. Amt, Beruf, Institution aber ertragen keine innere
Unsicherheit. Und so verfällt er alsbald der Versuchung,
alles, was er sagt und tut, ja, alles was er denkt über religiöse
Dinge, für unfehlbar zu halten, seine Denkgewohnheiten mit
sicheren Erkenntnissen zu verwechseln, und wird dadurch
geradezu unfähig zum Anhören von Bedenken. Er antwortet
auf solche entweder mit einer Apologie, die der Frage gar
nicht ihren Ernst ansieht, oder aber mit der Entrüstung
dessen, der Heilige angegriffen sieht.
Alle drei Bestimmungen, die aus dem modernen Menschenbild hervorgehen, haben einen Zweifel an der Realisierbarkeit und ehrlichen menschlichen Lebbarkeit des katholischen Priesteramtes zur Folge. Gegen diesen Stand
protestiert ein ehrlicher, menschlicher Affekt aus einem
modernen (also erst wenige Jahrhunderte alten) mensch- 2221 —

lichen Selbstverständnis, das sich von dem katholischen
Menschenbilde in fast unkontrollierbaren Anfängen entfernt
hat, das ferner echte, lautere Sorgen in sich aufgenommen hat,
und so zur Klärung und Beantwortung eine letzte Entscheidung verlangt.
Einem solchen Menschenbilde gegenüber, das auf innere
Selbstbeobachtung beruht und das sich unter dem Ethos der
Forderung intellektueller Sauberkeit gebildet hat, sind alle
Versuche, die nicht in diese Gründe hineinsteigen, so gut wie
wertlos. Der Grund ist hier nichts anderes als die durch
Christus ermöglichte christliche und priesterliche Existenz
selber. Das heißt: einzig die Richtigstellung dieses Menschenbildes an der Person Jesu Christi und die Selbsterfahrung des
gläubigen und gehorsamen Jüngers Christi ist die Lösung des
Mißverstehens. Was Religion konkret ist, wie allein sie wirklich
möglich ist, wie ihre „Reinheit" sich zum Institutionellen verhält, kann man losgelöst weder empfinden noch konstruieren.
Der Anlaß der Erfahrung und das sich an die Innerlichkeit
ansetzende Streben nach Sauberkeit im Verhältnis zu Gott
muß sich von Christus sagen lassen, daß wir ohne sein vorhergehendes Wort und seine vorhergehende Tat nichts sind und
nichts tun können. Und, daß der, der die Welt geschaffen hat,
auch die Macht hat, die Dinge und Zeichen der Welt in den
Dienst der religiösen Gottesbindung der Menschen zu stellen.
Daß die Entscheidung über die Reinheit geistigen wie leiblichen Vollzugs ihm anheimgegeben ist. Daß er senden kann
und das Schwache auserwählen kann und daß das Ethos, das
er gegründet und er will, das Gnadenethos ist.
Weil man dies nicht einsichtig erfahren kann, sondern glauben muß; weil seine Möglichkeit nicht in sich positiv erschaubar ist; weil im Gegenteil jede Berufung zur Gnade, die zur
Vermittlung, zur Sakramentenspendung, und die zum Erhalt
durch Empfang der Taufe, die Machtlosigkeit und Erbarmungswürdigkeit des Menschen erst ganz offenbart, ist der
Priester berufsmäßig, standesmäßig vor der Welt gedemütigt.
Es ist sein Schicksal, solange es „Welt" gibt, die nicht an
Christus voll und ohne Abstrich glaubt.
Diese existentielle Situation des Priesterberufes dürfte aber
zugleich sehr deutlich beleuchten, daß das Dasein dieser
dritten Form des antiklerikalen Affektes seiner gewissensechten Sorgekomponente vom Priester ein Nachleben nach
Christus fordert. In diesem Ereignis der Gnade liegt das Geheimnis der Überzeugung zu einem neuen, dem christlichen
Menschenbilde, das in seiner Anforderung und seiner Grundlegung jeder weiteren möglichen Sublimierung des menschlichen Selbstverständnisses gewachsen ist.
Die Begegnung mit dem antiklerikalen Affekt ist christliches Schicksal, aber zugleich Mahnung zur Selbstbesinnung. Es ist gemeinsames Los für Priester und Laien zugleich
und kann wohl auch nur recht getragen werden in dieser
Gemeinsamkeit und tiefen Verbundenheit. Immer, wie vielfältig sich dieser Affekt auch thematisieren und ausdrücken
mag, hat er für den Christen das doppelte Gesicht: es erinnert
ihn an seine Berufung, es erinnert den Priester an die innerweltliche Unmöglichkeit seines Berufsdaseins — und vielleicht
gerade in der Stunde, in der er sich in der Welt zu beheimaten
anschickt. Zugleich spricht dieses Gesicht der Welt auch die
Wahrheit über die Sünden, den Abfall, die Verkehrung, die
Unvollkommenheit, die Trägheit in seiner christlichen
Berufsausübung.
Der Laie, der das Gesicht der Welt seinem Stande in der
Welt nach leichter zu erkennen vermag als der berufsmäßig
aus der Welt Ausgesonderte, muß die Sorge um die Verhinderung des falschen Ärgernisses, das im Affekte der Welt
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mitschwingt, mittragen und aus dieser Kenntnis seinen
Priester stets an seine wahre Berufung erinnern.
Das echte Ärgernis, das das Ärgernis des gekreuzigten
Gottmenschen ist, wird die Welt um so sicherer zur Umkehr
heimholen, je weniger diejenigen, die Christi Namen tragen,
den Anlaß zur Ablehnung und zum Mißverständnis durch
Verkehrung ihres Berufes geben. Die Verkoppelung des berechtigten, aber akzidentellen Vorwurfes mit dem metaphysischen Mißverständnis und der metaphysischen Ablehnung wird freilich solange auf der Welt die Gemüter verwirren, solange Satan glaubt, seine wahren Absichten vor den
Kindern dieser Welt tarnen zu müssen.
HL. ANTONIUS MARIA CLARET

(Fortsetzung)
Aus der Autobiographie
Am Freitag fasten alle und die meisten auch am Samstag;
zum Abendbrot bekam man zum Gemüse ein weiches Ei, aber
die wenigsten aßen es. Die meisten verzichteten auf die Nachspeise oder rührten sie kaum an. Im allgemeinen aß man sehr
wenig, und man enthielt sich meistens der Speisen, die einem
am meisten zusagten. Selbst an den gewöhnlichen Tagen
konnte ich beobachten, daß alle sehr mäßig waren, und
gerade die ehrwürdigsten Patres aßen am wenigsten. Der
Pater Spiritual aß alle Tage dtr Woche außer am Sonntag nur
Brot und trank dazu Wasser. Das tat er kniend vor einem
Tischchen in der Mitte des Speisesaales, wo er während des
ganzen Essens verblieb. Wie sollte sich da einer nicht schämen, sitzend sich der Eßlust hinzugeben, wenn er jenen ehrwürdigen Greis vor seinem Tischchen bei Brot und Wasser
knien sah?
Es gab einen anderen Pater, den man den „Pförtner" nannte. Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag und an den Vigilien
vor großen Festen durchging er mit einem leeren Heftchen die
Zimmer und ein jeder schrieb darin ein, was er an Tugendakten zu tun gedachte. Z. B. der und der Pater oder Bruder
wünscht kniend zu essen oder bei Tisch zu dienen ... Dies
alles trug man stillschweigend ein, denn der „Pförtner"
klopfte an, gab sein Heftchen ab und wartete vor der Tür, bis
man mit seiner Eintragung fertig war. Dann nahm er das Heft
und ging weiter. Zuletzt legte er es dem Pater Rektor vor, der
die entsprechende Erlaubnis gab oder verweigerte. Der
„Pförtner" kam dann nochmals, und mit einem Klopfzeichen
teilte er das Resultat dem Betreffenden mit. Neben diesen
äußeren Abtötungen gab es noch verborgene, wie Bußgürtel,
Geißelungen, Nachtgeschirr spülen, Aborte putzen, öffentliches Schuldbekenntnis ... Aber für jede Abtötung brauchte
man Erlaubnis.
Dazwischen gab es auch Abtötungen, die man zugeteilt
bekam, ohne darum anzuhalten, ja fast ohne zu merken. Einige, die ich selbst erlebte, will ich hier erzählen. Ich hatte immer wenig Zuneigung zum Spiel, und deshalb mußte ich
jeden Donnerstag im Garten spielen. In aller Einfalt bat ich
den P. Rektor, mich in dieser Zeit studieren oder beten zu
lassen, aber er antwortete mit strenger Miene: „Spielen Sie
und spielen Sie gut!" Ich nahm mir das so zu Herzen, daß ich
darauf alle Spiele gewann.
Ich hatte bemerkt, daß ein älterer Pater jeden Festtag die
Spätmesse zelebrierte und wie ihm das lange Nüchternsein
schwer fiel, ohne daß er sich darüber je geäußert hätte. Von
Mitleid gerührt bat ich den Hausobern, mich jene Spätmesse
lesen zu lassen und dem alten Pater meine Stunde zu geben,

da diese sehr bequem war und es mir gar nichts ausmachte,
früh oder später zu zelebrieren. Er versprach mir, die Sache zu
überlegen, und das Ergebnis war, daß ich von da an noch
früher zelebrierte.
Unsere Unterhaltungen in der Freizeit hatten meist nur die
Tugend, die Andacht zur lieben Gottesmutter und die Seelenrettung zum Gegenstand. So kam es, daß ich in jenen Tagen
von einer so leidenschaftlichen Liebe für die Ehre Gottes und
das Heil des Nächsten brannte, daß sie mich ganz zu verzehren schien. Ich widmete mich Gott, so innig ich konnte, ohne
Einschränkung. Fortwährend überlegte ich hin und her, was
ich für das Seelenheil meines Nächsten tun könnte, und da
einstweilen die Stunde hierfür noch nicht geschlagen hatte, so
widmete ich mich umso mehr dem Gebete.
Eine große Gnade hatte mir der Herr erwiesen, daß er mich
nach Rom brachte und mich unter jene tugendhaften Patres
und Brüder in die Schule gehen ließ. Dort lernte ich ignatianische Exerzitien halten, richtig predigen, mit Erfolg beichthören und Katechismusunterricht erteilen; dazu kam noch
vieles andere, was ich mit der Zeit sehr vermißt hätte.
Abschied von Rom und Ankunft In Spanien
(März — Mai 1840)
Ich hatte mich im Noviziat gut eingelebt und war mit Leib
und Seele mit der Vorbereitung der Predigt und Katechese
beschäftigt. Jeden Freitag ging ich ins Spital San Giacomo,
um Beicht zu hören, am Samstag predigte ich den Gefangenen
im Gefängnis. Mein Noviziat hatte am Allerseelentage begonnen, und vier Monate später, am 2. Februar 1840, Fest Mariä
Reinigung, begannen wir die einmonatigen Exerzitien des hl.
Ignatius. Meine ganze Seele sehnte sich nach ihnen, und ich
gedachte auch großen Nutzen daraus zu ziehen. Wir waren
schon mitten drin, als mich eines Tages ein Leiden am rechten
Bein befiel, so daß ich nicht gehen konnte. Ich mußte in die
Krankenabteilung, Heilmittel halfen mir wieder auf die
Beine, aber ich war doch nicht ganz gesund. Als P. Rektor
meine Lage sah, sprach er zu mir: „Was in ihnen vorgeht,
erscheint mir nicht natürlich, denn Sie waren immer so zufrieden und gesund und jetzt, gerade in diesen Tagen, muß
die Krankheit kommen; ich glaube daher, daß der Herr etwas
Besonderes mit Ihnen vorhat. Wenn es Ihnen recht ist,
werden wir den P. General befragen, der ja so erfahren und
bewandert ist in göttlichen Dingen". Ich erklärte mich sofort
einverstanden und fand mich beim P. General ein.5 Er hörte
mich mit großer Aufmerksamkeit an und sagte mir mit voller
Sicherheit: „Es ist Gottes Wille, daß Sie recht bald nach
Spanien zurückkehren. Sie brauchen nichts zu fürchten".
Nach dieser unzweideutigen Entscheidung gab es für mich
keine andere Lösung, als nach Spanien zurückzukehren. Mit
der Zeit erkannte ich, daß der P. General recht hatte, als er mir
sagte: „Gott brachte Sie in die Gesellschaft, nicht damit Sie in
derselben verbleiben, sondern damit Sie lernen, wie man
Seelen für den Himmel gewinnt". Mitte März verließ ich die
hl. Stadt und begab mich nach Katalonien. Ich blieb vorläufig
in Obst, um die Lage einmal zu überschauen. Von hier reiste
ich nach Vich, und der Generalvikar schickte mich nach
Viladrau und ernannte mich zum Pfarrverweser. Ich übernahm mein Amt am 13. Juni; hier erholte ich mich allmählich
von meiner Krankheit.
(Fortsetzung folgt)
5 Es war der P. Johannes Roothaan, der 21. General der Gesellschaft Jesu.
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