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ALBERT T1NZ 

Vertreter der „Aktion für die Erhaltung der 
Tridentinischen Messe" bei Kardinal Döpfner 

(Schamoni) Die letzten Jahre sind vielfach als Jahre der Ver-
wirrung und Verunsicherung erlitten worden. Was heute aber viele 
durchmachen, ist nicht mehr Verwirrung, sondern tiefe Mutlosigkeit. 
Viele (nicht mich, weil ich aus den Erfahrungen der Kirchengeschichte 
Hoffnung schöpfe) beschleicht das tödliche Gefühl: Die Schlacht ist 
verloren durch Verrat und ängstliche Führung; alles ist in Auflösung; 
es hat keinen Sinn mehr, Widerstand zu leisten. Mutlosigkeit legt sich 
wie eine Giftwolke gerade auf die besten Gläubigen. Darunter ver-
stehe ich jene, die nicht den Montag als messefrei feiern, sondern die 
jeden Tag, wenn sie nur könnten, am heiligen Opfer teilnehmen möch-
ten. In dem folgenden Bericht artikuliert sich die Not derer, die man 
nicht anhörte, deren religiöse Gefühle mit Füßen getreten wurden 
und werden. Die Lehrgewalt mit neuer Lehre wird heute ausgeübt von 
Akademien und allen möglichen Bildungs- und Schulungs- d. h. Um-
schulungsstätten. Die Macht liegt bei den Bischöflichen Instituten 
wie dem Katechetischen Institut, den für die liturgischen Reformen 
federführenden Liturgischen Instituten, dem Bibelwerk und ihren 
gleichgesinnten, bischöflich finanzierten Publikationsorganen und 
ihren Helfern in den elektronischen Medien. Darum scheint es mir 
wichtig zu sein, dem folgenden Bericht darüber, wie man heute an der 
Kirche leiden kann, Verbreitung zu verschaffen, obwohl ich für meine 
Person den Standpunkt teile, den in dem Gespräch Herr Dr. Dessauer 
eingenommen hat. (Ich bete nahezu regelmäßig still den Römischen 
Kanon. Daß ich ihn, außer in lateinischen Hochämtern, nur deutsch 
[mit „für alle" und „das unverlierbare Heil" etc.] beten kann, emp-
finde ich als diktatorenhafte Brutalität der Diokletianer des Erz-
bischofs Bugnini von Diokletiana). Der folgende Beitrag ist entnom-
men mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung der Una Voce 
Korrespondenz Heft 5, Sept. / Okt. 1976, S. 304-323. 
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Die Audienz bei Kardinal Döpfner fand am Dienstag, dem 
20. Juli von 15.00 bis 17.30 Uhr im Bischöflichen Palais statt. 
Die Drucklegung des Gedächtnisprotokolls könnte mancher 
für überflüssig halten, da ja der Kardinal vier Tage nach dem 
Gespräch verstorben ist. Aber einmal hat die Auseinander-
setzung über die nachkonziliare Liturgie mit dem Erzbischof 
von München und seinen noch heute wirkenden Assistenten 
des Gespräches (dem jetzigen Kapitularvikar Ernst Tewes und 
dem Liturgiewissenschaftler Dr. Reiner Kaczynski) einen ge-
wissen dokumentarischen Wert; dazu sind die Argumente für 
und wider die neue Messe, die bei dieser Begegnung von zwei 
gegensätzlichen Gruppen vorgetragen wurden, auch weiterhin 
von Interesse. 

Die Ausführungen der Befürworter der alten Messe haben 
in dem folgenden Bericht einen erheblich größeren Umfang 
als die Darlegung der Gegenseite. Die Gedächtsnisaufzeich-
nungen der Vertreter der Aktion liegen vor, und jeder konnte 
natürlich das, was er selbst gesprochen hat, detailliert wieder-
geben. Die Hauptursache liegt aber darin: Der Kardinal hatte 
uns eingeladen, um uns Gelegenheit zu geben, unser Anliegen 
vorzubringen. Bei Gesprächen mit Vertretern der Hierarchie 
waren diese oft nur widerstrebend bereit, sich ausführlich 
die Argumente für die Beibehaltung der sog. Tridentinischen 
Messe anzuhören; sie übernahmen statt dessen die Gesprächs-
führung, um vorzutragen, was man seit Jahren in den Kirchen-
blättern lesen konnte. Kardinal Döpfner ließ im Gegensatz 
dazu reihum jedem Vertreter der Aktion ausreichend Zeit, 
seine Gedanken auszusprechen. Insofern entspricht die Dar-
stellung der Audienz im wesentlichen auch in den Propor-
tionen dem wirklichen Gesprächsanteil. Der Kardinal verzich-
tete auch erfreulicherweise auf den sonst häufig praktizierten 
Versuch, die Fragen in dieser Sache mit dem Autoritätsbeweis 
(der Papst hat es gebilligt, also ist es ein Akt des Ungehorsams 
und der Unbotmäßigkeit, dagegen anzugehen) abzutun. Er 
machte kurze Gegeneinwände, wandte sich zur Bestätigung 
oder aus Informationsgründen an seine Assistenten, blieb aber 
vorwiegend in der Haltung des Informanden, der die Gründe 
der Gegenseite kennenlernen wollte. 

Da kein Stenogramm und keine Tonbandaufzeichnungen 
gemacht wurden, erhebt die Wiedergabe der Audienz auch 
dort, wo sie sich der direkten Rede bedient, nicht den Anspruch 
der wörtlichen Zitation, obwohl viele Sätze auch im Wortlaut 
getreu wiedergegeben werden. 

Nach gegenseitiger freundlicher Begrüßung eröffnete der 
Kardinal das Gespräch mit der Frage, ob wir den Artikel von 
Bruno Kleinheyer: „Die Bischöfe und das neue Meßbuch", 
Internationale katholische Zeitschrift, Mai/Juni 1976, kennten, 
dessen Tenor er sich offenbar zu eigen machte. Frau Dr. Mertens 
bejahte, die anderen erhielten je eine Fotokopie. Dann ergriff 
Frau Dr. MERTENS das Wort: „Ich möchte direkt an den letzten 
Brief von Em. und das beigefügte Schreiben von Kardinal Knox 
anknüpfen (Vergl. Una Voce Korrespondenz 4/76 S. 245 f.). 
Wir sind von ganzem Herzen bereit, mit Em. zusammenzu- 
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arbeiten und alles, was wir vermögen, beizutragen, um die 
Einheit zu erhalten. Aber diese Einheit hat nach unserer An-
sicht bestimmte Voraussetzungen. Einheit ist nicht dasselbe 
wie Einheitlichkeit, sie muß vor allem auf der Wahrheit be-
ruhen. Jedenfalls kann der Brief von Kard. Knox nicht dazu 
beitragen. Er hat uns zutiefst enttäuscht, j a brüskiert. Man kann 
solche schwerwiegenden Sorgen und Bedenken nicht mit dem 
Hinweis abtun, die Situation würde durch die Gewährung 
unseres Antrages unübersichtlich. Man hat uns von offizieller 
Seite' allzuoft mit formalen Gründen abgespeist, die völlig 
ungenügend und nicht überzeugend sind, aber bislang kaum 
sachliche Argumente gebraucht. 

Wir stellen unsererseits vier, uns dringend notwendig er-
scheinende und die Einheit fördernde Anträge und Bitten: 

I. Die stillschweigende Duldung der sog. ,tridentinischen` 
Messe. Damit meinen wir selbstverständlich nicht die pia-
nische Messe in ihrer ursprünglichen Form, sondern das 
Missale, das noch vor dem II. Vaticanum und während des 
Konzils in Geltung war. Wir haben nie einen so törichten, 
petrifizierten Traditionsbegriff vertreten, wie uns mehrfach 
unterstellt wurde. Em. haben in anderen Dingen, z. B. bei der 
Auslegung von ,Humanae vitae' und ,Natura humana` (Schrei-
ben der Glaubenskongregation zur Sexualmoral) auch bezüg-
lich der Erstbeichte vor der Erstkommunion der Kinder, die 
vom Vatikan angeordnet wurde, eine sehr großzügige Aus-
legung praktiziert'. Um eine solche bitten wir auch hier. Wir 
wissen, daß Em. in einer sehr schwierigen Lage sind und kennen 
die römischen Anordnungen. Aber wir wissen auch, daß sich 
andere Bischöfe tolerant verhalten." 

Kardinal Döpfner erkundigte sich nach dem Namen solcher 
Bischöfe und nach der Verläßlichkeit dieser Auskunft. (Der 
Berichterstatter versagt es sich aus Klugheitsgründen die 
Namen der angegebenen Bischöfe zu nennen. Die Lage in der 
Kirche ist leider so, daß die Gefahr besteht, daß diese Bischöfe 
nun unter Druck gesetzt und somit die Inseln der Traditions-
bewahrung gefährdet werden. Es steht aber zweifelsfrei fest, 
daß es Länder gibt, in denen die öffentliche Feier der alten 
Messe mit Kenntnis der Oberhirten geduldet wird3.) 

„Nur um eine solche Duldung bitten wir. Wir glauben, daß 
damit weiteres Unheil abgewendet wird. Em. mögen nicht 
meinen, wir seien nur ein kleiner esoterischer Intellektuellen-
klub. Die über 16 000 Unterschriften, die wir in wenigen Mona-
ten erhalten haben, beweisen das Gegenteil, zumal sie zustande 
kamen ohne irgendeine wirksame publicity. Uns standen keine 
Zeitungen zur Verfügung, vielmehr verweigerte die Süd-
deutsche Zeitung z. B. fast alle Leserbriefe, die von uns oder 
von unseren Freunden eingesandt wurden. Von diesen 16 000 
sind mindestens 2/3, vielleicht sogar 3/4 einfache Leute. Es 
geht hier um das noch gläubige und kirchentreue Volk." - Kar-
dinal Döpfner: „Glauben Sie denn, daß das Volk diese feinen 
Unterschiede versteht?" - Frau Dr. Mertens: „Em., die Men-
schen sind zutiefst beunruhigt und äußerst mißtrauisch gegen 
den novus ordo." 

Frau Dr. Mertens sprach daraufhin zunächst nicht von den 
Mängeln und dogmatischen Verdünnungen der offiziellen 
Riten und Texte der neuen Messe, sondern, veranlaßt durch 
die Frage des Kardinals, ob auch die einfachen Leute an der 
neuen Messe Ärgernis nehmen, von den praktischen Erfahrun-
gen vieler Gottesdienstbesucher, die gar nicht in der Lage sind, 
zu unterscheiden, ob es sich um erlaubte oder kreative Liturgie-
reformen handelt. Sie schildert auch die allgemeine Krisen-
situation der Kirche, in die man diese neue MeBordnung hin- 
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eingeworfen hat: „Wenn man miterlebt, was uns in den Ge-
meindegottesdiensten, namentlich von jungen Priestern, zu-
gemutet wird, ist das voll und ganz verständlich und begründet. 
Die Leute haben uns geschrieben, telephoniert, sind zu mir 
gekommen in ihrer Verzweiflung. Manche haben erklärt, sie 
gingen überhaupt nicht mehr in die Kirche, das sei keine 
hl. Messe mehr. Wir haben versucht, ihnen zu erklären, daß 
auch der novus ordo gültig zelebriert werden könne, solange 
ein Priester noch die Absicht hat, die Intention der Kirche zu 
vollziehen. Ob dies allerdings in Zukunft so bleiben würde, 
könnten wir nicht versichern angesichts der Einstellung und 
Ausbildung der kommenden Priestergeneration. Manche von 
ihnen und ebenso einige junge Priester geben ja offen zu, selbst 
nicht mehr an die Realpräsenz Jesu Christi in der heiligsten 
Eucharistie zu glauben. Dazu kommen die haarsträubenden 
Predigten, die uns aufgedrängt werden und die Leute total 
verwirren und unsicher machen. Ein noch relativ harmloses 
Beispiel: Am 16. Juli, am Fest der sel. Irmengardis, hörte ich, 
wie ein Kaplan in München uns weismachen wollte, die Jung-
fräulichkeit bestehe in erster Linie in der Bereitschaft zur Hin-
gabe an die Mitmenschen. Solange die Seminaristen sich an 
Schriften von Küng und dem kürzlich erschienenen Jesus-Buch 
von Schillebeeckx orientieren, solange wird es auch in der 
Liturgie zunehmend Willkürakte und Substanzverlust im 
Glauben geben, denn beide glauben bekanntlich weder an die 
Heiligste Dreifaltigkeit noch an die Gottheit Christi. Die 
treuen Gläubigen spüren diese Dinge sehr deutlich, auch wenn 
sie sie nicht formulieren können. Daher die große Unsicherheit 
und Not der Gläubigen." 

Der Kardinal sehr ernst: „Bitte nehmen Sie uns ab, daß wir 
uns beständig bemühen, die jungen Priester auf den richtigen 
Weg zu bringen. Sie wissen ja, daß viele gegangen sind. Von 
den übrigen hören manche auf uns und sind noch zugänglich, 
andere kaum." Dann fast verzweifelt: „Wir können nicht hinter 
jedem Kaplan herlaufen. Wir können uns nur immer wieder 
um sie bemühen, mit ihnen sprechen, sie mahnen." Frau 
Dr. Mertens: „Bedenken Sie doch bitte, daß die Küng-Schriften 
weitest verbreitet sind und das Buch von Schillebeeckx in we-
nigen Monaten, obwohl es über 80,- DM kostet, laut Prospekt 
des Herderverlages bereits in der 3. Auflage erscheint, also in 
jeder Seminarbibliothek stehen wird." Der Kardinal: „Da ist 
noch nicht das letzte Wort gesprochen." Frau Dr. Mertens 
stellte die präzise Frage: „Em., halten Sie Prof. Küng noch für 
katholisch?" Der Kardinal wich aus: „Glauben Sie mir, daß 
Herr Küng mir mehr Sorgen macht als Sie, Frau Dr. Mertens." 
„Das wollen wir auch hoffen, Eminenz!" platzte Gräfin Plenen-
berg4  heraus. 

Das Gespräch kam auf das eigentliche Thema unseres Be-
suches zurück. Der Kardinal: „Wenn ich Ihnen jetzt entgegen-
komme - was meinen Sie, was ich dann von der Linken zu 
hören bekomme! Zur Zeit machen uns allerdings die Konser-
vativen noch mehr zu schaffen. Sie sind noch aggressiver, be-
schimpfen mich als Freimaurer etc." „Das haben wir nie getan 
und werden es nicht tun, Em.!" - „Sie nicht, aber andere!" - 

Frau Dr. Mertens: „Em., wir müssen Ihnen als unserem Bischof 
und zugleich als dem Vorsitzenden der deutschen Bischofs-
konferenz in aller Offenheit sagen, daß der novus ordo u. E. 
schweren pastoralen Schaden angerichtet hat und weiterhin 
anrichten wird. Die großen Variationsmöglichkeiten, von de-
nen wir auch einige, wie schon brieflich mitgeteilt, begrüßen, 
öffnen der subjektiven Willkür Tür und Tor; man weiß nie vor-
her, was in der nächsten hl. Messe passieren wird; man kann in 
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vielen Fällen nicht einmal nachprüfen, ob da noch Zulässiges 
geschieht oder ob eigenmächtig und ehrfurchtslos manipuliert 
wird. Die tägliche Ungewißheit, das kritische Beobachten-
müssen des Priesters, dazu die vielen, ohne einen triftigen 
Grund auch noch geänderten, z. T. völlig unliturgischen Lieder, 
das alles ist eine unerträgliche und unwürdige Situation. Es ist 
uns völlig unverständlich, und niemand hat uns dafür eine 
echte Begründung gegeben, warum man in einer Zeit so tief-
gehender Glaubensschwäche und Glaubenskrise so vieles und 
so Grundlegendes ohne Not geändert hat. Ich erinnere hier an 
die großartigen Predigten von Kardinal Newman u. a. zu 
Circumcisio Domini5, worin er vor allen nicht notwendigen 
Änderungen des Ritus dringend warnt, weil sie zwangsläufig 
eine Schwächung des Glaubens und des Kirchenbewußtseins 
mit sich bringen, gerade für die einfachen Menschen. Es ist 
uns weiterhin vollständig unbegreiflich, warum, wenn schon 
so viele Variationsmöglichkeiten zugelassen werden, nicht 
auch die alte Messe eine unter diesen vielen sein kann, zumal 
sie dogmatisch ganz klar und den Gläubigen lange vertraut 
ist. Warum ausgerechnet sie und nur sie ausgeschlossen wird, 
ist niemals überzeugend begründet worden. Wenn Sie meinen, 
es seien so wenige, die an dieser Messe festhalten wollen, so 
lassen Sie diese doch in Frieden gewähren. 

Die Jugend können Sie mit dieser Messe gewiß nicht zurück-
gewinnen. Der rationalistische Trend ist schon vorbei. Die ganz 
Jungen wollen Einführung in kontemplatives Gebet, Medi-
tation und Gregorianischen Choral, wenigstens die, die über-
haupt noch von der Kirche zu erreichen sind. Lassen Sie nicht 
zu, Em., daß die Kirche mit beachtlicher Phasenverschiebung 
auch hier wieder hinterherhinkt. Die Jungen wollen und wün-
schen auch das echte religiöse Gefühl. 

Die Liturgie kann sich nicht nach Zeitströmungen richten, 
denn dann wären die heutigen Formen in spätestens zehn Jah-
ren schon wieder von vorgestern und wir kämen nie aus der 
permanenten Veränderung heraus. 

Zu den pastoralen Schäden gehören außer der schon ge-
streiften Entfremdung der traditionsgebundenen Katholiken 
die zunehmenden Abspaltungen schismatischer Gruppen, die 
der Kirche zusehends fromme Menschen entziehen. Das kann 
sie sich in dem Ansturm des Atheismus, mit dem wir konfron-
tiert sind, keinesfalls leisten. Außerdem: auch diese sind Seelen, 
die Ihnen anvertraut sind, Em." - „Glauben Sie denn, daß wir 
auf diese Weise mit den schismatischen Gruppen fertig wer-
den?" - Frau Dr. Mertens: „Em., Sie nehmen Ihnen den Wind 
aus den Segeln; diese Gruppen verlieren ihre Daseinsberechti-
gung, ihren Zulauf, wenn es wieder ,tridentinische' Messen 
gibt." 

„II. Wir möchten als zweite eindringliche Bitte die prakti-
sche Wiedereinführung der stillen hl. Messe beantragen, ganz 
besonders für die Werktage. Es ist eine dringende, auch spiri-
tuelle Notwendigkeit, daß wieder ein kontemplativer Mit-
Vollzug der hl. Messe möglich wird. Die stille hl. Messe ist vor 
allem für die Berufstätigen vor oder nach einem schweren, 
nervenaufreibenden Arbeitstag, ebenso für die allzuoft un-
beachteten vielgeplagten Mütter und Hausfrauen ganz uner-
läßlich. Die hl. Messe muß wieder eine Zeit der Sammlung, der 
kontemplativen Anbetung, des Heraustretens aus 'der Hektik 
des Tages werden. 

III. Unser dritter Antrag richtet sich auf die Beseitigung der 
glaubensverdunkelnden, mehrdeutigen und verwirrenden 
Stellen im novus ordo. Darüber haben wir in unseren früheren 
Stellungnahmen schon vieles gesagt. Herr Tinz wird dann noch 
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wichtige Einzelheiten vortragen. Es geht uns hier insbesondere 
um den Opfercharakter der hl. Messe, um den Primat der An-
betung und um die in die Liturgie eingedrungene Entsakra-
lisierung. Es ist untragbar, daß banalste Begrüßungs- und 
Verabschiedungsworte des Priesters die sakrale Atmosphäre 
zerstören. Man meint manchmal, man sei auf einem Camping-
platz statt in der Kirche. 

IV. Unser vierter Punkt ist die Eliminierung der banalen 
Ausdrücke aus der Alltagssprache und der schweren Über-
setzungsfehler. Eminenz haben zu unserer Freude im Jubi-
läumsgottesdienst für P. Rupert Mayer beim Vorlesen der 
Bergpredigt des Matthäus-Evangeliums selbst gesagt: ,Selig 
sind, die Verfolgung leiden', wie es bislang hieß, statt Wohl 
denen', wie in dem neuen Lektionar steht. Was sollte auch ,wohl 
denen, die Verfolgung leiden' für einen Sinn haben? ‚Wohl' ist 
ein rein diesseitiger, innerweltlicher Begriff. Die Bergpredigt 
spricht aber ohne jeden Zweifel von einer Verheißung für das 
Jenseits, eben von der ewigen Seligkeit derer, die hier auf Erden 
Gutes tun und leiden müssen." - Darauf Em. und sekundierend 
Weihbischof R. B. Tewes: „Diese Fragen werden wir schnell 
erledigen können. Das ‚Selig' und andere Stellen, die Sie schon 
nannten, sind bereits auf unserer Liste, und die Übersetzung 
des Philipperbriefes 2, 6, die Sie in Ihrem letzten Schreiben an-
führten ist eben ein Versuch unter anderen, diese schwierige 
Stelle wiederzugeben." - „Aber leider ein sehr irreführender, 
Em.!" 

Anschließend ergriff Prof. BRAUNFELS das Wort: „Eminenz, 
es steht schlecht um die Kirche. Ich bin kein Fachtheologe, aber 
ich sehe deutlich, daß die katholische Kirche im Begriff ist, die 
intelligente Jugend zu verlieren. In meiner Jugend - ich war 
Führer in Neudeutschland - sammelte sich die katholische 
Intelligenz in der liturgischen Bewegung, die uns den Schott 
in die Hand gab. An der Universität besteht eine Studenten-
gruppe, die der Spartakusgruppe entgegengesetzt ist und sich 
im RCDS (Ring christlich-demokratischer Studenten) zusam-
mengetan hat. Wir hätten Möglichkeiten, sie zu behalten. 
Wenn ich aber ein Schreiben wie das von Kardinal Knox in der 
Universität aushängen würde - ich kann es versuchen, wenn 
Sie es wünschen -, dann gäbe es einen riesigen Krawall." Er 
betonte weiter, daß man nicht nur die ältere Generation kirch-
lich heimatlos mache, indem man etwas verbiete, was in sich 
untadelig und von hohem spirituellen Wert sei - ein unerhörter 
und in der Kirchengeschichte einmaliger Vorgang. Man stoße 
durch die autoritäre Vorgehensweise auch bei der Jugend auf 
völliges Unverständnis und bei allen religiösen Nichtkatho-
liken, insbesondere bei den Lutheranern, auf totale Ablehnung 
solcher Verfahrensweisen. - In diesem Zusammenhang er-
innerte jemand aus der Runde an den in jeder Weise verfehlten 
Aufruf des Münchener Generalvikars Gruber zur Denun-
ziation der Priester, die nach dem alten Ritus zelebrieren. Der 
Kardinal reagierte sehr ärgerlich und meinte, die Sache sei 
hochgespielt worden. 

Prof. Braunfels hob dann die Bedeutung der Sakralsprache 
hervor und sprach von der Gefahr, etwas überdeutlich machen 
zu wollen und dadurch das Mysterium zu zerreden und rational 
zu verflachen. Er wies hin auf das feierliche lateinische 
Requiem für Reinhard Raffalt in der Münchener Heilig-Geist-
Kirche am vorhergehenden Freitag, bei dem die Kirche so 
überfüllt war, daß kein Platz mehr freiblieb. „Dahin strömen 
die Menschen, während die übrigen Gottesdienste immer 
weniger besucht werden. Die gleiche Tendenz können Sie in 
allen Kirchen der Münchener Innenstadt beobachten. 
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Durch meinen Beruf (Prof. Braunfels ist Ordinarius für 
Kunstgeschichte an der Münchener Universität) bin ich viel 
auf Reisen; besonders Paris und Rom kenne ich gut. Neu-
lich besuchte ich in Rom Sta. Maria del Popolo, um die Cara-
vaggio-Fresken anzusehen, und kam unerwartet und unbe-
absichtigt zu einer tridentinischen Messe. Ich konnte mit mei-
nem alten lateinisch-französischen Missale alles verfolgen und 
mitbeten. In Rom kümmert man sich nicht um das Verbot der 
alten Messe." 

Em. fragte Dr. Kaczynski, ob er davon wisse und ob dies mit 
oberhirtlicher Erlaubnis geschehe. Zur ersten Frage erklärte 
er bejahend, daß es noch Messen im alten Ritus gäbe, zur an-
deren meinte er, „sicherlich nicht". 

Dann ging Prof. Braunfels noch einmal kurz auf die falschen 
Übersetzungen ein. Die Griechen hätten sich unter Athene 
Parthenos gewiß keine junge Frau - die gab es auch im Olymp 
in der Gestalt von Aphrodite und Hera-, sondern eine Jungfrau 
vorgestellt. Man müsse die Übersetzung gemäß der geistigen 
Welt, aus der der Text stamme, „übersetzen"; junge Frau für die 
Mutter Gottes sei daher völlig danebengegriffen, sei schon rein 
philologisch falsch. 

Kard. Döpfner und Weihbischof Tewes erklärten, es handle 
sich eben um die Übernahme der hebräischen Stelle: Isaias 7,14 
in dem Evangeliumstext. - Dieser Hinweis konnte aber nicht 
überzeugen. 

Der Kardinal nahm zu einigen der genannten Punkte Stel-
lung. Er meinte, viele der angesprochenen Probleme hingen 
kaum mit dem neuen Missale zusammen, sondern mit gewissen 
Zeitströmungen. Auch das Leerwerden unserer Gotteshäuser 
könne man ebenfalls nicht auf die im Grunde geringen Ände-
rungen der Liturgiereform zurückführen, die das Konzil ge-
wollt habe. In seinen Predigten habe er schon viele der bewe-
genden Fragen angesprochen. Die Reform sei erfolgt, und nun 
müsse man dafür sorgen, daß sie in der Gemeinde Leben werde. 
Gräfin Plettenberg machte den Einwand, die Reform gehe ja 
immer weiter z.B. mit Formularen für Jugend- und Kinder-
messen, neuen Kanones etc. ,ja, wenn sie approbiert sind", 
sagte der Kardinal zu den neuen Kanones. Zu den Jugend-
messen meinte er, er wolle allerdings den jungen Leuten ihre 
religiöse Ausdrucksweise lassen, einen Spielraum, diese zu 
entwickeln, bis hin zu den rhythmischen Messen, „wenn sie gut 
gemacht sind". Bei der letzten Bemerkung bez, der rhythmi-
schen Messen stieß der Kardinal auf lebhaften Widerspruch. 

Prof. Braunfels äußerte sich noch zu dem Pluralismus in der 
Meßgestaltung: „Ich gehe mit meinem Schott in die Kirche 
und erlebe in jeder Messe etwas anderes. Der Besuch jeder 
Messe ist ein Abenteuer." Kardinal Döpfner meinte, er solle 
sich den neuen Schott besorgen; die lateinischen Hochämter 
würden wieder zahlreicher. Er glaube übrigens, wenn man sich 
auf die Benutzung des tridentinischen Meßritus in einigen 
Kirchen des Auslands berufe, handle es sich wahrscheinlich 
um Mißverständnisse. Meistens seien es wohl lateinische 
Messen in Verbindung mit der neuen Messe. 

Die Wünsche bez. der lateinischen Ämter und der stillen 
Messe seien nicht eine Frage des neuen Missale, sondern der 
Meßgestaltung6. 

Nun ergriff Dr. Guido DESSAUER, ein Verwandter des be-
kannten Physikers und Philosophen Friedrich Dessauer und 
des Theologen Philipp Dessauer, das Wort. Er war nicht als 
eigentlicher Vertreter der „Aktion" zur Audienz gekommen. 
Mit dem Kardinal, den er seit Jahren kannte, hatte er einen 
Briefwechsel über die Entsakralisierung der hl. Messe geführt. 
Prof. Braunfels hatte ihn zu diesem Gespräch eingeladen, um 
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ihm Gelegenheit zu geben, seine Sorgen mit Nachdruck vor-
zutragen. „Ich wohne oft in Tutzing. Aber wo bekommt man 
dort noch eine lateinische Messe? Auch in Ettal ist in dieser 
Hinsicht alles aufgegeben." Er wies dann auf die „Rhythmix-
messen" in Essen und ähnliche Experimente. „Ich bezahle or-
dentlich meine Kirchensteuern und möchte dafür von der 
Kirche ordentlich bedient werden." Wenn die Pluriformität 
sonst so weit geht, warum seien dann die traditionellen Formen 
verboten? Er erinnerte an die vielen Gastarbeiter, an den inter-
nationalen Tourismus, an die Lieblosigkeit gegenüber den 
Konvertiten, bei denen ein Anlaß zum Übertritt oft die frühere 
Gottesdienstform gewesen sei. Heute stelle man einen unbe-
greiflichen Einbruch des Banalen im Gottesdienst fest. 

Das Hauptgewicht aber legte Dr. Dessauer bei seinen Dar-
legungen auf die Häresien auf dem Gebiete der Moral und des 
Glaubens. Er sprach über den verheerenden Artikel des katho-
lischen Moraltheologen Prof. Bernhard Häring in der Illustrier-
ten „Neue Revue" vom 21. 6. 1976, der den Pluralismus auch 
in der Moral vertritt. Er zitierte dann Äußerungen eines Düssel-
dorfer Geistlichen, der in einem Vortrag vor einem katholi-
schen Gremium Sätze gebrauchte wie: „Was juckt uns heute 
noch die Lehre von der Trinität!" Dieser Priester erkläre ferner, 
er stünde hinter dem apostolischen Glaubensbekenntnis, aber 
nicht hinter dem von Nicäa u. s. f. 

Herr Tinz schaltete sich ein: „Ich kenne den genannten Prie-
ster; er hat vor Jahren schon gesagt, Kommunionausteilen mit 
Hostien aus dem Tabernakel sei Tiefkühlkost". Darauf Kardi-
nal Döpfner mit einer Gebärde des Abscheus: „Das ist ja 
ekelhaft!" 

Dr. Dessauer fragte nach seinen Schilderungen: „Wo bleibt 
in solchen Fällen der offene Aufschrei der Bischöfe?" Er habe 
mehrmals die zuständigen Bischöfe informiert, aber nur aus-
weichende und unbefriedigende Antworten erhalten. 

Zur Frage der tridentinischen Messe nahm Dr. Dessauer 
einen Standpunkt ein, der den sofortigen Widerspruch der 
eigentlichen Vertreter der Aktion herausforderte. Er meinte, 
ihm ginge es vor allem um die sakrale Gestaltung der Meßfeier. 
Ob alte oder neue Messe, sei ihm nicht so wichtig7. Die drin-
gendste Aufgabe sei, etwas gegen das Treiben der häretischen 
Theologen zu unternehmen. In seiner Kritik an der Passivität 
der Bischöfe in dieser Hinsicht sagte er einen Satz, der durch 
den wenige Tage nach dem Gespräch erfolgten Tod des Kar-
dinals geradezu erschütternd wirkt: „Eminenz, Sie sind der 
custos fidei. Sie werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes 
stehen und zur Verantwortung gezogen werden für die Ver-
wirrung unter den Leuten, die am Glauben zweifeln und un-
sicher geworden sind und auf ein Wort von Ihnen warten." 

Weihbischof Tewes sagte nach den Darlegungen von 
Dr. Dessauer, es handle sich bei den angesprochenen Fragen 
um einen vielschichtigen Komplex. Kardinal Döpfner stellte 
zunächst fest, daß sich die Anwesenden bez, der tridentinischen 
Messe in Dissens befänden. „Die Kontroverse über die Sakral-
sprache, die Übersetzungen usw. - das alles habe ich beobach-
ten müssen. Wir kommen nicht durch, wenn wir in der Liturgie 
mit einer Sakralsprache durchhalten wollen. Ich war kürzlich 
in Afrika; wir könnten dort überhaupt nicht arbeiten, wenn wir 
beim Latein geblieben wären." 

Nun war Herr TINZ an der Reihe. Er knüpfte an das Wort von 
Kardinal Döpfner gegenüber Prof. Braunfels an, er solle sich 
einen neuen Schott kaufen. „Eminenz, ich kann ihn nur warnen; 
er wird sich ärgern. Denn bei einem vollständigen lateinischen 
Amt mit den Propriumsgesängen nach dem neuen, 1974 von 
den Mönchen von Solesmes herausgegebenen Graduale, wird 
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er vergebens das Graduale, das Alleluja mit Vers, das Offer-
torium suchen. Das sind aber gerade die Stellen in der hl. Messe, 
bei denen er während des Gesanges der Schola Zeit hätte, über 
den Text zu meditieren." Der Kardinal war über den Sach-
verhalt offensichtlich desorientiert, wie sich aus der anschlie-
ßenden Diskussion ergab. Erst der Hinweis aus dem Brief von 
P. Odo Haggenmüller, dem Herausgeber des Schott8, und die 
Bestätigung durch Dr. Kaczynski überzeugten den Kardinal 
von dem sonderbaren Tatbestand. 

Tinz: „Lassen Sie mich gleich von zwei Erfahrungen aus 
München berichten, die ich noch heute machen konnte: Ich war 
vorhin im Dom. Neben dem Tabernakel brannte das Ewige 
Licht, und es war auch eine Hinweistafel in der Nische, daß 
sich auf dem Altar das Allerheiligste befindet. Niemand hat 
eine Kniebeuge gemacht, obwohl es vorwiegend Leute waren, 
die durch ihre Einkaufstaschen auswiesen, daß sie keine evtl. 
nichtkatholischen Touristen waren. Um Ihnen meine Beobach-
tungen zu präzisieren: Über 70 Personen sind vorübergegan-
gen, ohne daß auch nur einer ein Zeichen der Reverenz erwiesen 
hätte. Wie sehr sich im Verhalten der Gläubigen der schwin-
dende Glaube an die wirkliche Gegenwart Christi zeigt, haben 
Sie ja selbst vor einiger Zeit bestätigt, als Sie sagten, die Leute 
empfingen die hl. Kommunion so gedankenlos, wie man oft 
das Weihwasser nimmt. Das ist doch auch die Folge des Abbaus 
der Zeichen der Ehrfurcht in der Liturgie wie z.B. die Einfüh-
rung der Handkommunion." Der Kardinal reagierte heftig: 
„Das hat doch damit nichts zu tun. Ich habe abscheuliche 
Mundkommunionen gesehen und ehrfürchtige Handkom-
munion." 9  - 

„Sie betonen, daß nach der Phase der Änderungen nun eine 
Zeit der Beruhigung und der Vertiefung folgen müsse mit der 
neuen Messe. Ich war eben in der Herderbücherei. In den 
Regalen stehen doch die Bücher von Liturgiedozenten, die er-
kennen lassen, daß die Sache für sie keineswegs beendet ist. 
Der Grundgedanke ist bei vielen: Die neue Messe ist eine von 
oben dekretierte Liturgiereform. Die eigentliche Liturgie-
reform von der Basis her muß erst noch kommen." Der Kardinal 
fragte nach Namen. Tinz nannte Rudolf Ruppertl°, Ludger 
Zinken  - weiter kam er nicht, da der Kardinal bei letzterem 
sich erkundigte, wer das sei. Tinz sagte, er sei Dozent an einer 
pädagogischen Hochschule der Münchener Diözese (Wein-
garten)12. Seine Bücher hätten das Imprimatur des Münchener 
Generalvikars Gruber. Weihbischof Tewes ergänzte diese An-
gaben. Auch hier zeigte sich eine verständliche Informations-
lücke beim Kardinal. Durch die Zwischenfrage war der Faden 
abgeschnitten, und K. Döpfner legte auch keinen Wert darauf, 
weitere Namen zu erfahren. 

„Eminenz, Sie haben eben bei der Erörterung der Über-
setzungen behauptet, alle Fachleute hätten sich für die Kor-
rektheit der Übersetzung von ,pro multis' mit ,für alle' ausge-
sprochen. Das entspricht nicht den Tatsachen. Experten wie 
Wilfried Pigulla.13, Paul Hacker14, van der Ploeg15  u. a. sagen 
das Gegenteil. Wir behaupten nicht, die Verwendung von ,für 
alle' bewirke keine Konsekration wegen Defektes der Form. 
Sie ist ab'er Ausdruck eines falschen Heilsoptimismus, den man 
im Kontext der Aussagen vieler Theologen, die die Existenz 
des Teufels und der ewig währenden Hölle leugnen, sehen muß. 
Diese offenbarten Wahrheiten sind auch schon weitgehend aus 
dem Bewußtsein der Katholiken verschwunden. In diesem 
Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, daß die Bitte 
um die Bewahrung vor der ewigen Verdammnis in den 
Ka.nones II-IV nicht mehr vorkommt. 
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Man fragt sich auch, warum die drei neuen Hochgebete von 
der ,seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria' sprechen, wäh-
rend der erste Kanon allein wie bisher sagt: wir ehren vor allem 
Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres 
Herrn und Gottes Jesus Christus. Das ist doch eine Reduzie-
rung in der Formulierung, die den Verdacht erweckt, man wolle 
bestimmten exegetischen Auffassungen entgegenkommen. 
Daß dies Mißtrauen, aus ökumenischen Rücksichten Abstriche 
an der vollen Wahrheit zu machen, berechtigt ist, zeigt fol-
gendes Wort eines der Chefideologen der Liturgiereform, Prof. 
Josef Lengeling." Der Kardinal unterbrach: „Nehmen Sie sofort 
das lieblose, unkatholische Wort zurück!" - „Nein, lassen Sie 
mich durch ein Zitat beweisen, daß das Wort angemessen ist. 
Lengeling schreibt in seinem Aufsatz ,Tradition und Fort-
schritt der Liturgie' (Liturgisches Jahrbuch 4/75, S. 201 bis 
223): ,Aus der allgemeinen Einführung zum Meßbuch von 
1969 sei die schon in der Liturgiekonstitution (47) und in der 
Eucharistieinstruktion (1967) sich abzeichnende, ökumenisch 
tragfähige sakramentale Theologie der Meßfeier herausgehoben. 
Trotz der von reaktionären Angriffen erzwungenen', - übrigens, 
reaktionär ist auch nicht gerade ein liebevolles Wort, Eminenz, 
- ‚dank des Geschickes der Redaktoren Schlimmeres ver-
hütenden Neufassung von 1970 führt sie - ganz im Sinne Odo 
Casels - aus Sackgassennachtridentinischer Opfertheorien her-
aus und entspricht dem Konsens, der sich in manchen inter-
konfessionellen Dokumenten der letzten Jahre abzeichnet.' 
Hier wird doch klar gesagt, man habe mit der ursprünglichen 
Fassung des § 7 eine Formulierung gebraucht, die eine Über-
einstimmung mit den Protestanten bezwecke."I6  - Der Kar-
dinal unterstrich noch einmal die Katholizität Lengelings. - 

„An einigen Stellen des erwähnten Aufsatzes sagt Lengeling 
ausdrücklich, daß die Reform über die Forderungen der Litur-
giekonstitution hinausgegangen sei. Man beruft sich über-
haupt bei der Liturgiereform immer auf das Konzil, obwohl 
viele offizielle Änderungen mit den Texten des Konzils nicht 
zu harmonisieren sind. Ich erinnere z. B. nur an die Paragraphen, 
die die Kultsprache betreffen und den Vorrang der lateinischen 
Sprache bestätigen und andererseits an die Ansprache des 
Papstes vom 26. November 1969, in der er sagt, nicht das 
Latein sei die Hauptsprache der Liturgie, sondern die Volks-
sprache. Das sagt derselbe Papst, der ständig auf die Erfüllung 
des Konzils nach Geist und Buchstaben drängt." Kardinal 
Döpfner: „Es ist doch natürlich, daß die Anstöße des Konzils 
eine weitere Entfaltung erfuhren." - „Aber nicht in dem Grade! 
Noch Ende 1965 sagte Kardinal Lercaro, der Präsident des 
Rates für die Anwendung der Liturgiekonstitution, in einem 
Interview für die Zeitung ,Avvenira d'Italia', daß der Kanon 
lateinisch bleiben wiirde.n71  Damit ist doch erwiesen, daß die 
Konzilsväter an einen Kanon in der Muttersprache nicht ge-
dacht haben. 

Ich erinnere ferner an die heute fast ausschließliche Zele-
bration versus popuhun mit all den Konsequenzen für die 
Altarraumgestaltung und den Ablauf der Zeremonien, die in 
den Konzilstexten keinerlei Stütze hat. So spricht Jungmann 
von der ausschließlichen Zelebration versus populum als von 
einer Modeerscheinung.(181  

Ostern 1966 war ich mit zwei weiteren Personen bei dem 
damaligen Präfekten der Ritenkongregation, Kardinal A. M. 
Larraona, in Rom. Wir sprachen über den Verlauf der Liturgie-
reform, die weit über die Konzilsbeschlüsse hinausging. Der 
Kardinal bestätigte das und sagte: ,Man beruft sich heute auf 
Paragraphen, bei denen wir nicht an Europa, sondern an China 
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gedacht haben.' Ähnliche Äußerungen könnte ich von seinem 
Nachfolger, Kardinal Benno Gut, berichten. 

Einige Worte zum Trierer Gutachten. Es ist in den histori-
schen Begründungen unwissenschaftlich und in den theolo-
gisch-liturgischen Ausführungen anfechtbar. Für wie be-
schränkt muß man uns halten, wenn man glaubt, uns durch 
solch ein Elaborat verunsichern zu können!" - Der Kardinal 
forderte auf, das zu begründen. - „Ich kann nur wenige Punkte 
anführen. Im Trierer Gutachten steht der Satz: ,Es ist keine 
Frage, daß das erneuerte Missale von 1970 dem von Pius V. 
erstrebten Ideal ganz erheblich näherkommt als sein eigenes 
Meßbuch von 1570. Pius V. würde im Meßbuch Pauls VI. ohne 
Zweifel seine eigenen Absichten weitgehend verwirklicht fin-
den.'(19)  Auf dem Trienter Konzil hatte man eine Handschrift des 
Sacramentarium Gregorianum, und wußte demnach z. B. um 
das Fehlen der Opferungsgebete in der Messe der früheren 
Jahrhunderte. Man hat aber nicht daran gedacht, die Gebete 
des Priesters auf den Stand etwa dieses Sacramentarium zu-
rückzuführen. Der bedeutende Liturgiewissenschaftler Anton 
Baumstark meint zu der Bemerkung in der Bulle ,Quo Primum` 
zur ,Norm der Väter' zurückzukehren, es hätte außerhalb des 
Gesichtskreises der Zeit' gelegen, ein Missale nach alten 
Handschriften zu rekonstruieren. Man hat auch andere alte 
Handschriften gekannt, sie aber nicht zum Anlaß genommen, 
eine archaische Form der Messe zu konstruieren. 

Zur Kritik an den Opferungsgebeten im Trierer Gutachten.(2°)  
Die Oblationsgebete sprechen ohne Zweifel so, als ob die 
Wandlung schon vollzogen sei. Hier handelt es sich aber doch 
um eine liturgische Gepflogenheit, die eine lange Tradition hat. 
Man denke z. B. an die dem hl. Chrysostomus zugeschriebene 
Liturgie der Ostkirche(21), die beim ,Großen Einzug' die Gaben 
behandelt, als ob sie schon konsekriert seien. Ludwig Pastor 
beschreibt den Eindruck bei einem byzantinischen Gottes-
dienst in St. Peter in Rom. Die feierliche Übertragung der 
Gaben erinnert ihn an eine Prozession mit dem Allerheilig-
sten.(22)  

Dann zum Gebet, Suscipe Sancta Trinitas`.(23)  Es findet sich 
heute, wenn auch in anderer Fassung, noch im Mailändischen 
Ritus(24), dessen Weiterexistenz garantiert ist. Dann gibt es 
eine Menge von Meßerklärungen früherer Zeit, die nicht ein 
einziges Wort des Vorbehaltes aussprechen bei der Erörterung 
dieses Gebetes. Besonders interessant ist die Feststellung von 
Josef Andreas Jungmann, der in seinem Buch ,Liturgie der 
christlichen Frühzeit' den Text des Eucharistiegebetes von 
Hippolyt bringt, das ebenfalls durch Christus an die Heiligste 
Dreifaltigkeit gerichtet ist, wobei die drei göttlichen Personen 
sogar einzeln aufgezählt werden. Jungmann weist ohne kriti-
sche Anmerkung daraufhin, daß es sich um eine ähnliche Ge-
betsweise handelt wie bei dem Opferungsgebet Suscipe Sancta 
Trinitas."(25)  

Dr. Kaczynski schaltete sich ein und meinte, er halte das 
Trierer Gutachten doch für eine gründliche wissenschaftliche 
Arbeit. Man habe inzwischen genauere Kenntnis der früheren 
Liturgie, kenne auch mehr Sakramentare als in der Mitte des 
16. Jahrhunderts. Tinz unterbrach und meinte, die Kenntnis 
der Kommission von den damals bekannten Handschriften, 
ja des einen Sacramentarium Gregorianum, in dem sich z. B. 
Gebete des Priesters bei der Gabenbereitung nicht finden, 
genüge, um zu beweisen, daß man nicht zu einer römischen 
Meßgestalt der ersten Jahrhunderte zurückkehren wollte. Der 
Satz „Zu dieser Meßfeier zurückzukehren, war das erklärte 
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Ziel des Papstes Pius V." (Trierer Gutachten), sei unwissen-
schaftlich. Tinz empfahl ihm, den Aufsatz von Hubert Jedin 
„Das Konzil von Trient und die Reform des Römischen Meß-
buches" (Liturgisches Leben, Januar 1939, Heft 1/2, S.30-66) 
zu lesen, aus dem hervorgehe, daß die Kommission, die jahre-
lang an der Reform des Meßbuches gearbeitet hat, die Texte 
geprüft und gebilligt hat. Die Frage der Opferungsgebete habe 
schon auf dem Trienter Konzil zur Diskussion gestanden(26), 
aber man habe sich anders entschieden als die Liturgiekom-
mission nach dem II. Vatikanum. 

„Es gibt ein französisches Buch, das in einem besonderen 
Kapitel das zeitliche Nacheinander in der Liturgie behandelt 
und darlegt, daß man gerade durch den Verncht auf die ge-
naue Unterscheidung von ‚vorher' und ‚nachher' vielen Pro-
blemen aus dem Weg geht."27  Kardinal Döpfner trat Dr. 
Kaczynski zur Seite: "Es ging darum, die Messe in ihrem zeit-
lichen Nacheinander dem Abendmahlsgeschehen anzupassen. 
Man wollte das Geschehen durchsichtiger machen." Zu der 
Abschaffung des Gebetes „Suscipe Sancta Trinitas" sagte er: 
„Ich habe schon als Kaplan gespürt - so schön dieses Gebet 
an sich ist -, daß es verschwinden muß oder an eine andere 
Stelle gehört." 

Weitere dogmatische und liturgische Einzelfragen wurden 
nun nicht mehr berührt. Tinz meinte zum Schluß, er sei gegen 
dieses Gespräch gewesen, denn er hätte nicht an einen Erfolg 
dieser Zusammenkunft geglaubt. „Eminenz, ich weiß nicht, 
ob Sie uns überhaupt helfen können. Sie sind inzwischen selber 
Gefangener der augenblicklichen Situation." Kardinal Döpf-
ner darauf: „Danke!" 

Tinz führte noch einige menschliche Gesichtspunkte an: 
„Man spricht von Demokratisierung der Kirche. Demokratie 
heißt vor allem auch Respektierung der Minderheit. Es gibt 
Priester, die aus Gewissensgründen eher in Pension gehen und 
ohne Gemeinde die tridentinische Messe zum Segen für die 
Kirche feiern würden, als die neue Messe zu feiern." 

Dr. Dessauer griff den Faden auf und meinte, es sei auch eine 
ungleiche Behandlung von Priestern und Laien. Die alten 
Priester hätten ein Altersprivileg, während die ältere Gene-
ration der Gemeindemitglieder beim Gottesdienst die Heimat 
verloren hätten. Dieses an sich berechtigte Argument war Prof. 
KUHN, der als letzter sein Anliegen vortrug, zu wenig: 

Hier, Eminenz, muß ich widersprechen. Die von Herrn 
Dessauer geäußerte Bitte ist nicht meine Bitte. Es ist auch 
nicht die Bitte des Kreises, deren Vertreter anzuhören Sie die 
Güte haben. Nicht als Bittsteller im Namen der Alten kommen 
wir zu Ihnen, um uns die Schonung liebgewordener religiöser 
Gewohnheiten als ein Privileg der Schwachen und Unbelehr-
baren zu erflehen. Was uns bewegt, ist die gegenwärtige Not 
und das Unglück der Kirche, das zugleich unser Unglück ist, 
und wie wir wissen, auch und in besonderem Maße Ihr Un-
glück, Eminenz. Nicht als Kritiker kommen wir zu Ihnen. Vor 
allem und zuerst sind wir bewegt von dem Bewußtsein der 
tiefen Gemeinsamkeit, die uns mit Ihnen verbindet - Gemein-
samkeit des Glaubens, der Liebe und, neuerdings, einer bren-
nenden Sorge. Besser als wir wissen Sie, Eminenz, daß es nicht 
bloß im Gebälk knistert, sondern daß die Säulen des Gottes-
hauses, in dem wir wohnen, wanken oder schon geborsten sind: 
die Lehre durch Modetheorien verfälscht, die Hoffnung aus 
Gottes Himmel herabgerissen und in den irdischen Parteien-
streit hineingezerrt, der heilige Dienst Gottes zum Spektakel 
erfinderischer Willkür herabgewürdigt, die Gemeinden ver- 
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wirrt, entmutigt und entzweit. Und mitten in dieser über uns 
zusammengeschlagenen Not packt mit unväterlich hartem 
Zugriff die geistliche Obrigkeit nicht die Zerstörer (ihnen wird 
freundlich zugeredet), sondern diejenigen, die sich um das be-
drohte Heiligtum scharen. Es wird ihnen verboten, die Messe 
in der überlieferten Form weiterhin zu feiern. Das ist eine Maß-
regel, mit der wir uns nicht abzufinden vermögen. 

Das, worum wir Sie bitten, Eminenz, ist bereits mit aller 
Deutlichkeit gesagt worden. Ich möchte nur noch etwas über 
die Bedeutung sagen, die wir unserem Ersuchen beimessen und 
Sie bitten, sich seinem Ernst nicht zu verschließen. Wohlge-
meinte Hinweise darauf, daß die neue Meßordnung nur in 
Kleinigkeiten von der alten abweicht, verkennen sowohl die 
Sachlage wie die Motive unserer Petition. 

Die Meßordnung ist eine Ordnung des Gebets. Wer sie än-
dert, greift in unser Gebetsleben ein. Der Eingriff ist doppelt 
fühlbar, wenn er nicht bloß Einzelheiten betrifft - maßvolle 
Änderungen von Einzelheiten dürften allzeit in freudigem 
Gehorsam hingenommen werden. Hier aber geht es um das 
Ganze: daß wir eine neue Messe annehmen sollen, wird uns 
durch das nachdrückliche Verbot der alten Messe überdeutlich 
gemacht. Dadurch aber ist unser Verhältnis zur Meßfeier ver-
stört worden. Bislang hatten die meisten von uns nur beiläufig 
und niemals kritisch über die Meßordnung nachgedacht. Wir 
haben sie geliebt. Wir haben versucht, sie betend zu leben. Wir 
waren dabei bemüht, unser Denken und Sinnen auf Gott zu 
richten, nicht auf die Form unserer eignen Anrede an Gott. 
Diese kam uns wie von selbst - ein Geschenk der Kirche, das 
uns zu einer lebendigen Gewohnheit und einem Stück unseres 
Selbst geworden war. Wir gedachten, diese Gewohnheit noch 
in die Stunde unseres Todes hineinzunehmen. Ohne viel Vor-
warnung wird uns nun dieses Geschenk fortgenommen und 
unter Verbot gestellt. Aufgeschreckt durch unvertraute Wör-
ter, angeblich der Volkssprache unseres Jahrhunderts, in Wirk-
lichkeit der Vulgär- und Bürosprache unseres Jahrzehnts ent-
liehen, verwirrt überdies von der Vielzahl der angebotenen 
Variationen, bleibt uns nichts übrig als die neue Gabe kritisch 
zu beäugen. Darum bitten wir Sie, Eminenz, zu bedenken, daß 
Ihre Entscheidung nicht nur vorenthalten oder zurückerstatten 
kann - sie könnte uns zugleich ein Zeichen der Hoffnung in 
unserer Ratlosigkeit sein. Denn Ratlosigkeit und mehr noch, 
Sorge und Bestürzung bestimmen von Grund auf unser Gegen-
wartsbewußtsein, unsere Zukunftserwartungen und das uns 
aufgenötigte Nachdenken über die Liturgie. 

Der novus ordo kommt nicht als der Versuch, den beruhigten 
Fluß des kirchlich-religiösen Lebens in ein neues Bett zu lenken. 
Er trifft uns inmitten einer Katastrophe. Wir können nicht um-
hin, einen totalen Zusammenbruch des Lehramtes der Kirche 
festzustellen. Die Liquidation beginnt im Obergeschoß, in 
der Fundamentaltheologie. Ein führender deutscher Konzils-
theologe schlägt einen Umzug der Theologie aus dem bau-
fälligen Haus der Philosophie in den Neubau der Soziologie 
vor. Von katholischen Kathedern schallt es: Gott ist links! 
Katholische Theologen erheben Ernst Bloch, den Verkünder 
eines idealistisch angereicherten Marxismus, zum Lehrer der 
Lehrer der christlichen Theologie. Die so umgeschulte Theo-
logie wird zur modischen „politischen Theologie" oder zur 
„Theologie der Revolution". Entsprechendes geht im Erd-
geschoß vor sich. Zur Zeit des, inzwischen abgeschafften, All-
gemeinen Studentenausschusses an der Universität München 
ließen sich die Studenten der Theologie, unsere Pfarrer von 
morgen, ausschließlich durch die Roten Zellen vertreten. So 
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folgt der Verwirrung im Lehramt die praktische Preisgabe der 
Glaubensnormen und die Auflösung der kirchlichen Disziplin. 
Priester in wachsender Zahl fühlen sich als intellektuelle Wort-
führer der modernen Gesellschaft. Sie machen die Liturgie im 
Zeitgeschmack zurecht und verkünden in ihren Predigten eine 
ideologische Gesellschaftskritik anstelle des Evangeliums. 
Das Urteil der Gemeinden über diese Neuerung ist von der 
rapide wachsenden Zahl der Kirchenaustritte abzulesen. 

Es ist wahr, wir betrachten diesen Zusammenbruch mit 
Grauen, aber darum sind wir noch keine Traditionalisten. 
Fälschlich wird uns vorgeworfen, wir mißverstünden Tradition 
als ein starres Festhalten an der gewordenen, ein für allemal 
festgelegten Form. In Wirklichkeit sind wir tief durchdrungen 
von der Wahrheit, daß Leben in dieser Welt immer und überall 
Werden, Wandel und Wachstum bedeutet und daß dieser Satz 
nicht nur für den einzelnen gilt, sondern für alle Gemeinschaf-
ten und Institutionen-also auch für die Kirche. Darüber hinaus 
aber glauben wir, daß das innerste Leben der Kirche vom 
Heiligen Geist bewegt wird - ein Leben, das bezeugt wird von 
ihren Märtyrern (und heute, in der Zeit der politischen Chri-
stenverfolgungen, gibt es ihrer Tausende und Abertausende, 
namenlos alle und in keiner öffentlichen Fürbitte genannt*), 
bezeugt durch die Jahrhunderte von ihren begnadeten Lehrern 
und Bischöfen, und solche Bezeugung scheint uns Grundlage 
und Wesen der Tradition zu sein. Wir weigern uns aber, den 
Heiligen Geist mit dem Zeitgeist gleichzusetzen. Es gibt 
Epochen, in denen es nötiger ist als sonst, der paulinischen 
Mahnung eingedenk zu sein: nolite conformari huic saeculo! 
Wir leben in einer solchen Epoche. Über uns ergießt sich eine 
reißende Welle der öffentlichen Meinung, gewaltig, alldurch-
dringend, wenn auch von kurzer Dauer. Sie ist bewegt von 
einem verzweifelten, quasi-religiösen Glauben, der Triebfeder 
einer auf allen Gebieten um sich greifenden Reformwut. Mit 
Christentum hat dieser Glaube nichts zu tun, auch wenn er sich 
christlich zu tarnen versucht. Seine Botschaft, revolutionär her-
ausgeschrien oder im Jargon der Progressivität ausbuchsta-
biert, lautet allemal: unser Reich ist von dieser Welt, und es gibt 
keine andere Welt! Schon jetzt, da die Welle sich zu verlaufen 
beginnt, zeigt sich, welche Trümmer sie hinterläßt. Die Uni-
versität war ihr erstes Opfer. Es wäre furchtbar, wenn die 
Kirche sich dieser ihr feindlichen Macht ausliefern würde, statt 
eine Mauer - die Mauer des Glaubens, des Gebets und der 
Vernunft - gegen sie zu errichten. Wir müssen uns vor den 
Verführungen der Zeit hüten - und auch vor den von ihr Ver-
führten. 

Man hat uns vorgehalten, mit all unseren Erinnerungen seien 
wir doch nichts als eine kleine Gruppe von Ästheten und 
Intellektuellen. Was uns stört, das würde von dem schlicht-
gläubigen Kirchenvolk überhaupt nicht wahrgenommen. 
Welch trauriger Irrtum! Bei unserer Bitte um Erhaltung der 
alten Messe geht es auch und vor allem um die Bewahrung des 
Sakralen - des geheiligten, gegen den Alltagslärm in uns und 
um uns abgeschirmten Bezirks, von dem wir umfangen sein 
müssen, um in Anbetung, im stillen Gebet oder in öffentlicher 
Liturgie vor Gott hintreten zu können. Das Sakrale ist keine 
Erfindung der Intellektuellen. Das Bedürfnis nach dieser 
sakralen Stille - nicht einer leeren, sondern einer tönenden 
Stille - ist tief im Menschen verwurzelt. Es ist lebendig im 
Volk. Es ist unabhängig von dogmatischer oder antidogmati-
scher Intellektualität. Ihm eine Stätte bewahrt zu haben, war 
der Ruhm der katholischen Kirche in den Augen der ganzen 
Welt. Die Sehnsucht nach einem Ort der Einkehr ist heute so 
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stark wie je. Je lauter der Weltbetrieb des Industriezeitalters 
wird, desto ungeduldiger wird sie nach Stillung verlangen. 
Der Kirchenaustritt von Gläubigen verrät nicht Gleichgültig-
keit, sondern die Ungeduld und Enttäuschung der Sehnsüch-
tigen. Und nicht Männer und Frauen des Kirchenvolks - nein, 
die Intellektuellen, im Zivil oder im Priesterrock, sie sind es, 
die im Namen eines utopischen Mehrzweckraums und eines 
„Christentums ohne Religion" eine erfolgreiche Desakralisie-
rungspropaganda betreiben. 

Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, daß sich in die 
Beratungen über den novus ordo gelegentlich ein zeitgenössi-
scher Polonius28  eingedrängt haben möchte, der dem Über-
schwang des heiligen Pathos sein "kürzer! kürzer!" entgegen-
rief. Haben die Liturgiker vom Fach wirklich nicht bedacht, 
daß das dreimalige „Herr, ich bin nicht würdig ..." einen wirk-
lichen Vorgang nicht nur schildert, sondern hervorbringt - den 
Vorgang der Zerknirschung? „Einmal ist genug!" entschieden 
sie. Und haben diese gelehrten Kenner wirklich bedacht, daß 
die Worte der dreifachen Demütigung in einer kontrapunkti-
schen Beziehung stehen zu dem erhebenden Dank für die von 
Gott verliehene und wiederhergestellte Würde der mensch-
lichen Substanz? Auch diese Gebetsworte, das leuchtende 
Dokument des christlichen Humanismus, haben die geistlichen 
Chirurgen aus der Opfermesse herausoperiert. Sie hatten Klar-
heit und Knappheit des Textes im Sinn. Uns aber will es schei-
nen, daß alte Gebetsformeln nicht im Licht zweckrationaler 
Überlegungen, sondern nur in der Glut eines lebendigen 
Glaubens umgegossen werden dürfen. 

Dies, Eminenz, sind die Fragen, die uns beunruhigen. Die 
Unruhe, aus der sie stammen, mag die Dringlichkeit unserer 
Bitte erklären. Und wegen dieser Unruhe warten wir auf Ihre 
Antwort als auf ein Zeichen, dessen Bedeutung über unser 
spezielles Anliegen weit hinausreichen wird. 

* * * 

Prof. Kuhn hatte von allen Teilnehmern den geschlossensten 
Beitrag geliefert, der auch nicht unterbrochen wurde. Er hatte 
seine Ausführungen mit einer eindrucksvollen Diktion vor-
getragen, die die große innere Not eines die Kirche liebenden 
Laien offenbar machte. Nach einem Augenblick des Schwei-
gens sagte Kardinal Döpfner: „Herr Prof. Kuhn, ich bin tief 
bewegt." 

Weihbischof Tewes ergriff noch einmal das Wort und meinte, 
daß in den neu entstandenen Pfarreien an der Peripherie Mün-
chens etliche Pfarrer mit ihren jungen Gemeinden sakrale und 
ergreifende Gottesdienste feierten, wie sie in dieser Form nur 
mit der neuen Messe zu verwirklichen seien. Gegenargumente 
brachten die Vertreter der „Aktion" nicht mehr vor. Kardinal 
Döpfner sagte abschließend, manche der vorgetragenen Bitten 
ließen sich auch mit der neuen Messe verwirklichen - mehr 
Stille, Latein, Gregorianik ... „Etwas anderes sind die Dinge, 
die Herr Tinz herausgefunden hat." 

In vielen Punkten stand Meinung gegen Meinung, ohne daß 
für eine dieser Thesen ein zwingender Beweis zu erbringen war. 
Erst die Koexistenz der alten und neuen Messe hätte auf lange 
Sicht gezeigt, welche die größere geistliche Fruchtbarkeit 
bewirkt. 

Frau Dr. Mertens faßte noch einmal die Bitten der „Aktion" 
zusammen und bedankte sich beim Kardinal, daß er diese 
Aussprache ermöglicht habe. Dieser sprach seinerseits seinen 
Dank aus - besonders Prof. Kuhn gegenüber -, daß wir uns für 
dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hätten. Es werde ihm 
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noch lange nachgehen, und er werde darüber nachdenken - 
er habe manches daraus gelernt. „Beten Sie für mich", sagte 
er zuletzt. 

Die Begegnung schloß mit dem bischöflichen Segen des 
Kardinals. 

1 Frau Dr. Mertens dachte u. a. an die Konsistorialrede Papst Paul VI. vom 
24. Mai 1976 und auch an das Schreiben von Kardinal Höffner. 
2 Damit wollten wir natürlich keinerlei Zustimmung zu diesen Prak-
tiken ausdrücken, sondern deutlich machen, daß sich der Kardinal in entgegen-
gesetzter Richtung erhebliche Handlungsfreiheit herausgenommen hatte. 
3 Für die Schweiz hat z. B. H. H. Felix Jeker 22 Gottesdienststätten angeführt, 
in denen alle Sonntage noch die alte Messe gelesen wird. (vgl. EINSICHT, 
September 1976.) Auch aus anderen Ländern liegen uns entsprechende Auf-
stellungen vor. 
4 Gräfin Monika von Plettenberg ist in dem Gespräch nicht als eigentliche 
Referentin in Erscheinung getreten. Sie hat als enge Mitarbeiterin von Frau 
Dr. Mertens die große Last der Organisation der „Aktion" mitgetragen; vor 
allem den Versand der vielen Briefe und die Verteilung von Flugblättern vor 
den Münchener Kirchtüren, wobei sie von Anpöbeleien Andersdenkender, 
die bis zur Körperverletzung gingen, nicht verschont wurde. In den Ausführun-
gen von Frau Dr. Mertens waren auch ihre Vorstellungen mit eingebracht. 
5 Parochial and Plain Sermons, Nr. 7. Deutsch: Predigten, Gesamtausgabe, 
Stuttgart 1950,2. Band, S. 82 ff. 
6 Diese Äußerungen des Kardinals sind bemerkenswert und wären vor einigen 
Jahren undenkbar gewesen. Sie sind ein gewisses Eingeständnis - falls man 
sie nicht als rein dialektische Geschicklichkeit in der Gesprächsführung inter-
pretieren will -, daß man in der jüngsten Vergangenheit die äußere Aktivität 
des Volkes überstrapaziert hat. 
7 Dr. Dessauer tritt persönlich ebenfalls für die offizielle Erlaubnis der alten 
Messe ein. Das geht aus dem weiter unten veröffentlichten Brief von Kardinal 
Döpfner an ihn eindeutig hervor. Er erklärte später zu seiner überraschenden 
Äußerung, er habe sowohl aus dem Brief des Kardinals an ihn als auch aus dem 
Verlauf des Gesprächs den Eindruck gewonnen, daß dieser nicht bereit sei, 
einen Rückzieher bez, der neuen Messe zu machen. In einem Brief vom 23. Juli 
an Frau Dr. Mertens schrieb Dr. Dessauer: „So richtig und so notwendig es 
erscheinen mag, anhand liturgischer, historischer, exegetischer oder theologi-
scher Gründe nachzuweisen, was schlecht, falsch oder ausgelassen am neuen 
Ordo ist, so war doch von vornherein klar, daß Eminenz, unterstützt von seinen 
Experten, bereit und willig war, diesbezügliche Diskussionen zwar zu führen, 
sich aber davon nicht beeinflussen zu lassen." Er wollte durch sein Entgegen-
kommen bez, der neuen Messe den Kardinal um so wirksamer auf seine Ver-
antwortung für die Ausbreitung der Häresien und den Verfall der Moral hin-
weisen. 
8 Vgl. den Brief vom 7. 11. 75 von P. Odo Haggenmüller OSB an die Red. der 
Una Voce Korrespondenz in dem Artikel dieses Heftes „Dokumente zum 
neuen Schott-Meßbuch und zum Gotteslob" (Heft 5, Sept./Okt. 1976). 
9 Hier wurde, wie auch in anderen Fällen, der Kausalzusammenhang zwischen 
den neu eingeführten liturgischen Praktiken und den offenkundigen religiösen 
Verfallserscheinungen nicht gesehen oder zugegeben. 
10 Zitate aus dem Buch "Lebendige Liturgie, ein Lemprozeß der ganzen 
Gemeinde", Knecht-Verlag, finden sich in dem Artikel „Nach dem ersten 
Fastensonntag 1976" Una voce Korrespondenz 1/1976, S. 69. 
11 Zitate ebenfalls in dem vorstehend erwähnten Artikel der UVK. 
12 Zinke ist außerdem Schriftleiter der Zeitschrift „Kirchliche Jugendarbeit" 
innerhalb der „Katechetischen Blätter" und hat 2 Bücher über den Gottesdienst 
geschrieben, in denen er auch über liturgische Experimente in der Münchener 
Diözese berichtet. 
13 „Das für viele vergossene Blut" von Wilfried Pigulla, Münchener theo-
logische Zeitschrift 23, 1972, Heft 1, S. 72-82. 
14 „Für viele vergossen" von Paul Hacker, UVK 1/76, S. 47-52. 
15 Paul Hacker hat in seinem vorstehend erwähnten Aufsatz darauf hinge-
wiesen, daß er „die Sache mit einem hervorragenden Alttestamentler und 
Semitisten eines Nachbarlandes durchgesprochen" habe. Er bestätigte später, 
daß es sich um Prof. van der Ploeg handelte. - Vgl. Prof. Tibor Gallus „Mehr 
Ehrfurcht vor dem Wort der Heiligen Schrift" in UVK 5/76, S. 301 ff., ferner 
Prof. Rudolf Peil: „Für viele" oder „für alle" vergossen? (DT, 31. Okt. 1975). 
16 Ursprünglich hieß der Artikel 7 der „Institutio generalis": „Das Herren-
mahl oder die Messe ist die heilige Zusammenkunft oder die Versammlung 
des Volkes Gottes, das unter Vorsitz eines Priesters zusanunenkommt, um das 
Gedächtnis des Herrn zu feiern. Deshalb gilt von der örtlichen Versammlung 
der heiligen Kirche in hervorragendem Maße die Verheißung Christi: ,Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter 
ihnen' (Mt 18, 20)." Die Autoren der „Kurzen kritischen Untersuchung des 
Novus Ordo Missae" haben darauf hingewiesen, daß in diesen Worten „weder 
die wirkliche Gegenwart enthalten ist noch die Wirklichkeit des Opfers noch 
die Salcramentalität des konsekrierenden Priesters noch der in ihm selbst 
liegende Wert des eucharistischen Opfers, unabhängig von der Anwesenheit 
der Versammlung". ... Die neue Formulierung des Art. 7, wie sie auch in dem 
neuen Meßbuch I steht, lautet: „In der Messe, dem Herrenmahl. wird das Volk 
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Gottes zu einer Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Priesters, der Christus 
in seinem Tun repräsentiert, zusammengerufen, um die Gedächtnisfeier des 
Herrn, das eucharistische Opfer zu begehen. Deshalb gilt für diese Versamm-
lung der Kirche an einem Ort ganz besonders die Verheißung Christi: ,Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen' 
(Mt. 18,20). In der Meßfeier, die das Kreuzesopfer Christi zu allen Zeiten ver-
gegenwärtigt, ist Christus wirklich gegenwärtig in der Gemeinde, die sich in 
seinem Namen versammelt, in der Person des Amtsträgers, in seinem Wort 
sowie wesenhaft und fortdauernd unter den eucharistischen Gestalten." Die 
neue Übersetzung ist unbefriedigend, wie sich gleich zeigt. In dem oben er-
wähnten Aufastz „Tradition und Fortschritt in der Liturgie" meint Lengeling 
zu den Ergebnissen der Liturgiereform, „daß im Ganzen und im Detail zahl-
reiche Fortschritte erfolgten, nicht wenige in einem solchen Ausmaß, wie sie 
auch kühne Vorkämpfer einer liturgischen Erneuerung in den letzten Jahr-
zehnten nicht einmal zu träumen gewagt hätten". Er zählt dann einige Aspekte 
auf und kommt dabei auch auf die neue Fassung des § 7 zurück. Er schreibt: 
„Die Einbeziehung oder stärkere Betonung theologischer Kernwahrheiten, 
die in der bisherigen römischen Liturgie oder ihrer Deutung zu kurz gekommen 
waren: Die Gegenwart Christi nicht nur, ja nicht einmal primär (hervorgehoben 
durch uns), in den Gestalten von Brot und Wein, sondern im Wirken des einen 
Liturgen und Hohenpriesters (Hebr.) Christus in der feiernden Gemeinde, im 
Amtsträger, im heilshaften, sakramentalen Geschehen wie in Lob und Opfer." 
In der Aufzählung der Gegenwartsweisen Christi wird in der lateinischen 
Fassung die Gegenwart Christi in den Gestalten von Brot und Wein hervor-
gehoben. An Stelle des bloß weiter aufzählenden sowie (= und) steht et quidem. 
Das Wort „quidem" betont das vorhergehende Wort, hebt also den nachfol-
genden Gedanken nachdrücklich hervor. Lengeling dagegen charakterisiert 
das lediglich zuerst genannte Glied der Kette mit dem Wort primär, das im 
heutigen Sprachgebrauch einen Wertbegriff bezeichnet (nach Duden = wesent-
lich), als sei hier also durch die Nennung an erster Stelle die wichtigste und 
wesentlichste Gegenwartsweise ausgesprochen. Auf weitere bemerkenswerte 
Äußerungen Lengelings kommen wir später in der UVK zurück. 
(17) Die eingeklammerten Zahlen besagen, daß der Beitrag um die betreffen- 
den meist sehr ausführlichen Anmerkungen gekürzt werden mußte. (Schamoni) 
27 „La messe approches du mystere" von A.-M. Roguet, o. p., Los editions du 
cerf, Paris, 3. Aufl. 1951. Das Kapitel heißt: „Note sur le probleme de l'offer-
toire" (S. 41 ff.). Der Verfasser geht aus von der Tatsache, daß die Opferungs-
gebete so sprechen, als ob es sich schon um die konsekrierten Gestalten handle, 
und man habe deshalb von Antizipation (= Vorwegnahme) gesprochen oder 
- mehr gelehrt - von den proleptischen Charakter dieser Gebete. Das scheint 
ihm aber überflüssig. Die Liturgie kenne kaum das „Vorher" und „Nachher". 
Er führt Beispiele an: Es gibt Stillgebete, die von den noch nicht konsekrierten 
Gaben nicht nur so sprechen, als ob sie es schon wären, sondern sogar, als ob 
die Gläubigen sie schon empfangen hätten. Er weist auf den „Großen Einzug" 
in der byzantinischen Liturgie hin, bei der die Gaben eine Verehrung erfahren, 
wie wir das „Allerheiligste Sakrament" verehren. „Und Rom hat untersagt, die 
Unierten in diesem Punkt zu beunruhigen." - Ferner erwähnt er die Epiklese 
bei den Orientalen, die nach den Einsetzungsworten den Heiligen Geist bittet, 
die Gaben zu heiligen. Roguet begründet diese liturgische Tradition: In der 
heiligen Messe vollzieht sich das Opfer in einem Augenblick, im Moment der 
Konsekration. Aber das Mysterium muß sich ausdrücken und entfalten, um 
für den Menschen begreiflich und empfänglich zu werden. Die Vorbereitung 
der Gaben mit den entsprechenden Gebeten kann also betrachtet werden als 
eine rituelle Erklärung des Opfers, das nur in der Konsekration sich wirklich 
vollzieht. - Soweit Roguet. 
28 Phrasenreicher Höfling in Shakespeares „Hamlet". 

* Es wäre sicherlich gut, wenn in die täglichen Fürbitten eine Bitte aufge-
nommen würde wie: „Daß Du die wegen ihres Glaubens Verfolgten stärken 
wollest." (Schamoni) 

KENNETH BAKER BJ. 

Verwirrung in der Katholischen Kirche 

Mit freundlicher Erlaubnis entnommen aus „Homiletic 
& Pastoral Review", vol. LXXVII. no. 3, Dez. 1976, S. 80, und 
dankenswerterweise übersetzt von Dr. Kurt Josten. 

Verwirrt sein bedeutet nicht-ein-noch-aus-wissen, verstört, 
ratlos und voll Ungewißheit sein. Alle diese Worte beschreiben 
ziemlich genau den Geisteszustand einer großen Anzahl römi-
scher Katholiken der heutigen Zeit - nicht nur vielbeschäftig-
ter Laien, sondern auch berufsmäßig im Dienst der Kirche 
tätiger Priester, Nonnen, Patres, und selbst einiger Bischöfe. 
Es gibt nach meiner Ansicht in der Katholischen Kirche un-
zweifelhaft viel Verwirrung, wenn ich auch noch nicht so weit 
gehen möchte zu sagen, die Kirche selbst sei verwirrt. Dennoch 
müßte die Kirche selbst verwirrt scheinen, wollte man sie, die 
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Kirche per se, aufgrund dessen beurteilen, was einige ihrer 
Bischöfe sagen und tun (oder, was vielleicht noch wichtiger ist) 
aufgrund dessen, was sie nicht tun. 

Warum sage ich, daß in der Kirche Verwirrung herrscht? 
Die Quellen, aus denen mein Urteil sich bildet, sind persönliche 
Beobachtung, Publikationen der Gegenwart und Manuskripte, 
die an die Homiletic & Pastoral Review eingesandt werden. Auch 
Unterhaltungen, meine Tätigkeit als Lehrer in Kollegien und 
Vorlesungen, die ich in den letzten beiden Jahren hielt, haben 
mich alle in der Überzeugung bestärkt, daß ein Geist der Ver-
wirrung tobt in der Kirche, die früher gerade für ihre Bestän-
digkeit, Klarheit und Kontinuität berühmt war. 

Ein auf sorgfältigen Studien beruhender Artikel von Msgr. 
A. Kelly von der St. John's Universität, New York, der im Sep-
tember 1976 in der Zeitschrift The Critic erschien, hat den Titel 
„Eine unsichere Kirche. Das neue Katholische Problem". 
Msgr,. Kelly versichert darin ohne Umschweife, daß „in der 
Kirche eine regelrechte Art von Guerilla-Krieg im Gange ist, 
dessen Ausgang noch sehr zweifelhaft ist". Nach Kellys Mei-
nung scheint die Kirche selbst augenblicklich sich in einem 
Zustand der Unsicherheit über sich selbst zu befinden, und 
nicht zu wissen, was sie tun, was erlauben und was eingrenzen 
soll. 

Als Herausgeber der Homiletic & Pastoral Review werden 
mir unaufgefordert viele Artikel zwecks Veröffentlichung ein-
gesandt. Vor mehr als einem Jahr bemerkte ich, daß ein Wort 
in diesen Artikeln immer wieder vorkam - ein Wort, das viele 
ganz verschiedenartige Autoren gebrauchten, um die Lage in 
der Kirche, in der Dogmatik, in der Moraltheologie, im Kano-
nischen Recht und auf anderen Gebieten zu beschreiben. Das 
Wort ist „Verwirrung". 

Es ist mir nicht möglich, hier in eine eingehende Unter-
suchung der möglichen Wurzeln der katholischen Verwirrung 
einzutreten. Lassen Sie mich nur kurz sagen, daß sie nach mei-
ner Ansicht auf zwei hauptsächliche Ursachen zurückzuführen 
ist: 1.) auf ein verräterisches Verhalten von Weltpriestern, Or-
densleuten und intellektuellen Laien. Sie sind die Leute, die 
„eine regelrechte Art von Guerilla-Krieg" in der Kirche geführt 
haben und führen in katholischen Kollegien, Schulen, Semi-
naren, kirchlichen Behörden und Publikationen. Sie verwei-
gern dem Magisterium in Glaubensangelegenheiten, auf den 
Gebieten der Moral und der Liturgie den Gehorsam, und sie 
beharren auf einer pluralistischen Praxis voller innerer Wider-
sprüche, die für die Einheit der Kirche schlechthin zerstörend 
ist. 2.) auf die Schwachheit oder, wenn Sie das lieber hören, die 
Kleinmütigkeit unserer Bischöfe, die von Jesus Christus be-
stellt sind nicht allein nur, um das Wort zu predigen, sondern 
auch, um es gegen Irrtümer zu verteidigen. 

Kardinal Jean Danielou sagte mir 1971 in einer privaten 
Aussprache, daß in der Kirche nicht eine Krise der Autorität 
vorliege, sondern eher etwas wie eine Krise in der Ausübung 
der Autorität, insofern die Bischöfe von einer kleinen Gruppe 
von Journalisten und Theologen in einen Zustand von Schwei-
gen und großer Nachgiebigkeit hinein terrorisiert worden 
seien. Verräterisches Verhalten einerseits und auf der andern 
eine schändliche Schwäche haben daher zusammengewirkt, 
um Verwirrung und Unsicherheit unter den katholischen Gläu-
bigen zu säen. 

So sind wir denn nun gezwungen, in einem Nebel von Ver-
wirrung zu leben. Allein unsere Bischöfe können uns mög-
licherweise aus dem Nebel hinausführen. Beten wir, daß der 
Herr ihnen die Erleuchtung und den Mut geben möge, es zu tun. 
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PROF. DR. PAUL HACKER 

Bemerkungen zur Zerstörung der Kirche, ins-
besondere auf dem Gebiet des Religionsunter-
richtes 

Für jemanden, der die Kirche vor dem Konzil, während des 
Konzils und nach dem Konzil aufmerksam und anteil-
nehmend beobachtet hat, stellt sie sich heute folgendermaßen 
dar: 

Das kirchliche Geschehen wird geistig gesteuert von Per-
sonen, die man ideologische Kommissare nennen könnte. 
Unter ihnen gibt es drei Gruppen. Die erste Gruppe umfaßt 
zumindest in Westdeutschland sehr viele Professoren der 
Dogmatik, der Moral, der Exegese und anderer theologischer 
Fächer an den Universitäten, während die Seminarprofes-
soren meistens noch voll katholisch sind und jedenfalls publi-
zistisch keine Rolle im gegewärtigen Zerstörungsgeschehen 
spielen. Die zweite Gruppe besteht aus Personen, deren Beruf 
erst nach dem Konzil entstanden ist, was damit zusammen-
hängen mag, daß es pädagogische Akademien gibt, an denen 
auch Religion doziert wird, und viele Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, und damit, daß es auch Laientheolo-
gen gibt. Diese Gruppe besteht nämlich aus den sog. Reli-
gionspädagogen, und aus dieser Gruppe gehen die Verfasser 
der sog. Religionsbücher hervor, die in den letzten Jahren wie 
Pilze aus der Erde geschossen sind und die früheren Katechis-
men verdrängt haben. Die dritte Gruppe sind die Manager 
der Massenmedien, welche das kirchliche Geschehen bearbei-
ten. In erster Linie kommen hier Personen in Frage, die am 
Fernsehen tätig sind; dann solche, die die kirchlichen Nach-
richten oder Artikel über kirchliches Geschehen in leitenden 
Zeitungen, vor allem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
bearbeiten; schließlich auch die Manager, denen die Redak-
tion der kirchlichen Sendungen am Rundfunk obliegt. 

über allen diesen ideologischen Kommissaren, unter 
denen man natürlich auch verschiedene Einfluß- und Rang-
stufen unterscheiden kann, steht ohne Frage ein Mann. Dieser 
Mann heißt Karl Rahner. Seine Schriften, wenn auch viel ge-
kauft, werden nur von sehr wenigen verstanden, aber das 
spielt keine Rolle. Durch Vulgarisatoren und Multiplikatoren 
werden seine Ideen durch die genannten drei Gruppen von 
ideologischen Kommissaren in die Kreise der Priester und 
Laien verbreitet, vielfach in einer Form, in der man die 
ursprüngliche Gestalt, die sie bei Rahner hatten, kaum ahnt. 
Aber trotzdem erkennt derjenige, der Rahner gründlich 
studiert hat, sehr wohl den Ursprung wieder. Neben dieser 
ideologischen Steuerung, sozusagen aus dem Hintergrund, 
hat Rahner gelegentlich auch sehr energisch und aktiv in das 
Geschehen der Kirche bis zur höchsten Stufe eingegriffen. Ich 
habe mir keine Sammlung von Dokumenten, d. h. Zeitungs-
notizen über solche Eingriffe angelegt und kann daher aus 
dem Gedächtnis nur wenige Beispiele nennen. Als vor weni-
gen Jahren lange Zeit die Rede davon war, die Kirche müsse 
sich ein Grundgesetz schaffen, schrieb schließlich Karl 
Rahner einen Artikel, daß ein solches Gesetz keinen Sinn 
habe. Ich möchte nicht darüber diskutieren, was meine 
Meinung über diese Frage ist (ich bemerke nur, ich bin aus 
ganz anderen Gründen als Karl Rahner auch der Meinung, 
daß es keinen Sinn hat). Entscheidend ist in unserem Zu-
sammenhang, daß, nachdem Rahner seinen Aufsatz ver-
öffentlicht hatte, die Diskussion verstummte und niemand 
mehr von dem Grundgesetz sprach. Ein anderes Beispiel: 
Papst Paul VI. verkündigte zum 1900. Jubiläum des Marty-
riums der Apostel Petrus und Paulus ein Jahr des Glaubens, 
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und zu diesem Jahre verkündigte er auch ein Glaubens-
bekenntnis. Karl Rahner schrieb einen Aufsatz, in dem er mit 
dem ihm eigenen subtilen, fast unbegreifbaren Sarkasmus 
bemerkte, daß ein solches Jahr keinen Sinn habe. Der Erfolg 
war, daß es ausfiel. Von keinem Orte habe ich gehört, daß 
Veranstaltungen im Rahmen dieses Jahres stattgefunden 
haben. Meine Kenntnisse sind natürlich nicht umfassend. Es 
mögen hier und da tatsächlich Veranstaltungen gehalten 
worden sein, aber wenn sie in solcher Fülle stattgefunden 
hätten, wie unter Pius XII. die Veranstaltungen zum Maria-
nischen Jahr, dann hätte man sie doch nicht übersehen 
können. Die zweite Folge war, daß das Credo Pauls VI. heute 
so gut wie vergessen ist. Ich möchte schließlich noch aus der 
Anfangszeit des Postkonziliarismus erwähnen, daß Kardinal 
Ottaviani, damals noch der Präfekt oder Subpräfekt des Dika-
steriums, das man heute die Glaubenskongregation nennt, sehr 
besorgt ein Rundschreiben an die Bischöfe der Welt gerichtet 
hatte, in dem er sie ersuchte, über die Irrtümer, die in ihren 
Gebieten herrschten, zu berichten. Karl Rahner schrieb hier 
einen sehr raffinierten Aufsatz oder sogar mehrere Aufsätze, 
daß so etwas doch keinen Sinn hätte. Nun, es wurden denn 
auch keine Irrtümer berichtet, und es dauerte nicht mehr 
lange, dann wurde Kardinal Ottaviani abgelöst. So konnte 
man im Laufe der Jahre mehrmals handgreifliche Einflüsse 
von Rahner auf die Gesamtkirche beobachten oder auf die 
katholische Kirche in westdeutschen Ländern. Das ist nur 
eine äußere sichbare Folge davon, daß Rahner tatsächlich der 
ideologische Hauptkommissar der Kirche ist, als der er schon 
in seinem „Lexikon ftir Theologie und Kirche" in Erscheinung 
trat. Man könnte ihn scherzhaft den ungekrönten Gegenpapst 
nennen. Man kann außerdem in diesem Zusammenhang an-
führen, daß Rahner schon während der letzten Konzilsjahre 
dafür gesorgt hat, daß die bisherige Lehre, die in den Lehr-
anstalten der Kirche an die Priesterkandidaten weitergegeben 
wurde, verändert wurde, indem neue Handbücher heraus-
gegeben wurden. So entstand - bezeichnenderweise zuerst 
nicht für die Priesterkandidaten, sondern für diejenigen 
Priester, die bereits im Seelsorgedienst tätig waren -, das 
„Handbuch für Pastoraltheologie". Dann folgten die schnell 
hingeworfenen Handbücher „Sacramentum Mundi" und 
„Mysterium Salutis". Ich will nicht behaupten, daß alles in 
diesen Büchern schlecht ist, aber ich behaupte: Die Ver-
anstaltung dieser Bücher geht aus dem entschlossenen Willen 
Karl Rahners hervor, die Lehre der Kirche von Grund auf zu 
verändern; alle, die sich über die Lehre der Kirche erkundigen 
wollen, sollten künftig dies mit der Hilfe von Büchern tun, die 
letztlich unter Rahners Redaktion oder Anregung und mit 
zahlreichen Beiträgen von ihm herausgekommen waren. Die 
alten Dogmatiken wurden darüber bald vergessen: so sollte es 
denn auch sein. Dies alles nur als ein paar wenige Belege für 
meine wohl nicht zu widerlegende Behauptung: Karl Rahner 
ist in Wahrheit der ideologische Chefkommissar der heutigen 
Kirche, wenn er auch, ich wiederhole noch einmal, nicht in 
alles Einblick nehmen kann, was die übrigen ideologischen 
Kommissare von sich geben. 

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist zunächst einmal ge-
wesen:Die Ideologie hat die Hierarchie entmachtet. Das ist mit 
modernen und modernsten Mitteln geschehen; es ist im 
Grunde genommen eine Revolution wie die im 16. Jahr-
hundert von Luther angezettelte, nur daß diese Revolution 
erheblich schlauer durchgeführt wurde und wird als die des 
16. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert hat Luther und haben 
die Seinen zwar versucht, die Bischöfe für sich zu gewinnen - 
wie sie so schön sagten: für „das Evangelium" zu gewinnen, 
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aber das ist ihnen nicht gelungen, und Luther wurde darüber 
sehr wütend. Er hat erst die Fürsten und dann das Volk gegen 
die kirchliche Autorität aufgehetzt. Alles das sind geschicht-
liche Tatsachen, die man aussprechen muß im Gegensatz zu 
dem, was heute als Legende verbreitet wird im Zeitalter des 
falschen Ökumenismus. Was heute geschieht, ist dasselbe wie 
damals, nur mit erheblich verfeinerten Mitteln durchgeführt 
— modernisiert wie eine moderne landwirtschaftliche Ma-
schine, welche zugleich mäht und drischt und alles erledigt, 
was früher in viele verschiedene Arbeitsgänge und in viele 
Wochen auseinanderfiel. Während damals die Bischöfe in der 
katholischen Kirche blieben oder, wenn sie zum Protestantis-
mus übertraten, zu Laien wurden und allenfalls zu Religions-
dienern des Protestantismus ohne bischöflichen Rang, läßt 
man heute die Struktur der Kirche scheinbar bestehen. Man 
hält das eben für klüger, für schlauer. 

Und die Bischöfe sind inzwischen unter dem Einfluß ihrer 
Berater, d. h. der ideologischen Kommissare, längst zu etwas 
geworden, das man Exekutivdirektoren nennen kann, d. h. sie 
führen aus, was die Ideologen als Richtlinien ihnen vorlegen. 
Tun sie es nicht, dann werden sie von den ideologischen Kom-
missaren der dritten Kategorie, von den Managern der 
Massenmedien in die Zange genommen und entsprechend 
lächerlich und verächtlich gemacht. 

Die Angst vor den Massenmedien spielt heute dieselbe 
Rolle wie im 4. Jahrhundert die Angst vor dem Kaiser; denn 
das 4. Jahrhundert war ähnlich wie das 16. Jahrhundert ein 
anderes Jahrhundert, in dem die Kirche von der Seite der 
Lehre her auf s schwerste bedroht war. Während im 16. Jahr-
hundert ganze Landstriche einschließlich ihrer Bischöfe den 
Glaubensneuerern zum Opfer fielen, war es im 4. Jahrhundert 
so, daß gerade die Bischöfe anfällig waren und mindestens 
80-90 Prozent der Bischöfe dem kaiserlichen Herren, der 
damals die Einflußrolle spielte, die heute den Massenmedien 
zufällt, und so den Arianern zu Willen waren. Der wichtigste 
Bischof, der damals für die Kirche gearbeitet hat, Athanasius, 
ist, das muß heute hervorgehoben werden, sogar vom Papst 
exkommuniziert worden, den Arianern und dem Kaiser 
zuliebe. 

Die Situation des 4. Jahrhunderts war also in mancher Be-
ziehung noch schlimmer als die des 16. Jahrhunderts, aber in 
einer Beziehung ist unsere Situation heute schlimmer als alles, 
das bisher in der Kirche an Zerstörungssituationen dage-
wesen ist. Die Raffinesse der Organisation der Zerstörung 
hatte noch nie den Grad erreicht, den sie heute erlangt hat. 
Alles andere nimmt sich demgegenüber wie Spielerei aus. Das 
4. Jahrhundert hatte mit der jetzigen Zeit das gemeinsam, daß 
die Struktur der Kirche bestehen blieb, daß die Bischöfe 
besonders anfällig waren und daß man sich um das Volk und 
die einfachen Presbyter weniger kümmerte. Das 16. Jahr-
hundert erfaßte dann auch schon die Laien, ja, die Laien 
zuerst. 

In der heutigen Zeit ist es so, daß in erster Linie eine 
Gruppe von Kirchengliedern, die sich im Laufe der Zeit seit 
dem frühen Mittelalter gebildet hat, nämlich die theolo-
gischen Lehrer, gefallen sind; diese haben dann andere Grup-
pen entweder gebildet, nämlich die Religionspädagogen, oder 
in ihren Dienst gestellt, nämlich die Manager der Massen-
medien. Die Situation ist also erheblich komplizierter als sie 
jemals gewesen ist. Unter den Laien gibt es heute wache und 
schlafende, gleichgültige. Die letzteren sind bei weitem die 
Mehrzahl. Viele von ihnen werden von den Neuerern nach 
und nach herübergezogen; die wachen Gläubigen haben das 
Kreuz zu tragen. Sie tun es zusammen mit einigen Presbytern. 
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Ein Umstand erschwert in besonderer Weise die heutige 
verworrene Situation, nämlich die Bildung der Bischofskon-
ferenzen und die Illusion der einzelnen Bischöfe, daß sie sich 
den Beschlüssen der Bischofskonferenz in jedem Falle 
unterwerfen müßten, daß sie in der Öffentlichkeit nicht gegen 
einen Mehrheitsbeschluß einer Bischofskonferenz Stellung 
nehmen und in ihrem Bistum verbieten dürften durchzu-
führen, was die Konferenz beschlossen hat. Diese Magie der 
Bischofskonferenzen ist noch ein besonders erschwerender 
Faktor in unserer Zeit. 

Ein weiterer erschwerender Faktor ist, daß die Kirche in 
unserer Zeit nicht nur gegen eine Lehre anzukämpfen hat wie 
im 4. Jahrhundert, nicht nur gegen einige Lehren wie im 
16. Jahrhundert, wo immerhin die Grundlagen des christ-
lichen Glaubens, nämlich der Glaube an die Heiligste Drei-
faltigkeit, an die Menschwerdung Gottes und noch manches 
andere auch bei den Glaubensneuerern unangefochten blieb, 
sondern daß heute die Gesamtheit der christlichen Dogmen in 
Frage gestellt und bestritten wird — wiederum in erster Linie 
von Karl Rahner, und zwar von ihm selbst in einer solchen 
Weise, daß er nur außerordentlich schwer anzugreifen ist. 

Ich kann aber auf diese spezifischen Verhältnisse der 
Ideologie von Rahner hier nicht eingehen. Jeder, auch der-
jenige, der die komplizierte Ideologie von Karl Rahner nicht 
versteht, müßte eigentlich verstanden haben, was er in Würz-
burg auf der Synode Prof. Flatten über die Gottessohnschaft 
Jesu erwidert und was er dort angeblich als Meditation zum 
Himmelfahrtsfest vorgetragen hat. Ich habe darüber in der 
Zeitschrift „Fels", Februar 1975, Seite 39 ff, eine Analyse ge-
schrieben. Rahner hat dort nicht mehr und nicht weniger ge-
sagt, als daß die Kirche sich selbst vernichten müsse. In sei-
nem Jargon ausgedrückt: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn 
sie ihren eigenen Tod immer neu annimmt ...". Nun ist nichts 
darüber bekannt, daß während der Synode ein Bischof oder 
ein anderer Synodale gegen diese „Meditation" von Rahner 
Einspruch erhoben hätte, obwohl es doch im Grunde eine 
Verspottung der Synode selber war. Die Synode wollte ja nicht 
für den Tod, sondern für das Leben, wenn auch für ein etwas 
eigenartig verstandenes Leben, der Kirche arbeiten. 

In der Tat hat dann die Synode eine Reihe von Beschlüssen 
gefaßt, die zwar nicht direkt auf den Tod der Kirche zielten, 
deren Konsequenzen jedoch bei der praktischen Ausführung 
unausweichlich zur Zerstörung, zum Untergang der Kirche 
führen müssen. Zu diesen Beschlüssen rechne ich insbeson-
dere: „Unsere Hoffnung" (hierüber haben Johannes Dör-
mann, Prof. Kolping, Redakteur Froitzheim, Josef Paschen 
und auch ich selbst Kritik geübt), den Beschluß über den 
Religionsunterricht, den Beschluß über den Gottesdienst, den 
Beschluß über die Mission. Hier habe ich es nun speziell mit 
dem Beschluß über den Religionsunterricht zu tun. 

Darin lesen wir in Abschnitt 2. 4. 2.: „Offenbarung zielt auf 
das Heil des Menschen und seine Welt. In der Bibel erweist 
sich Gott als der, der den Menschen in Wort und Tat verbun-
den ist". Einige Sätze weiter heißt es dann: „Der Religions-
unterricht muß diese anthropologische Dimension des christ-
lichen Glaubens zur Geltung bringen". Er muß also den 
christlichen Glauben als etwas darstellen, das sich, wenn 
nicht allein, so doch hauptsächlich auf den Menschen bezieht. 
Nebenbei bemerkt, ein grotesker, ein unsinniger Wider-
spruch. Ein Religionsunterricht sollte es mit Gott zu tun 
haben, und hier wird nun gesagt (und es ist von Karl Rahner 
zuerst und vor allem gesagt worden), daß die Theologie und 
danach natürlich auch der Religionsunterricht es mit dem 
Menschen zu tun haben. Was hier über Offenbarung gesagt 

— 2246 — 



wird, widerspricht total dem katholischen Glauben. Was Offen-
barung ist, hat das Außerordentliche Lehramt im ersten Vati-
kanischen Konzil ein für alle Mal gültig dargelegt. Da ist nicht 
die Rede davon, daß die Offenbarung auf das Heil des 
Menschen und seine Welt zielt, sondern die Offenbarung gibt 
uns Kenntnis von Gott. Der Mensch kann bereits durch seine 
natürliche Vernunft erkennen, daß Gott existiert, und er kann 
es als vernünftig erkennen, daß Gott sich offenbart und diese 
Offenbarung nimmt er an auf die Autorität des sich offenbaren-
den Gottes hin. Natürlich ist in dem, was Gott uns offenbart 
hat, auch die Rede vom Menschen, aber zuerst ist von Gott 
selbst zu sprechen, von Seinen Eigenschaften und davon, daß 
Er die Welt einschließlich des Menschen geschaffen hat. Erst 
da kommt der Mensch zur Sprache, und darum ist die Folge 
des Bekanntwerdens der Offenbarung, daß der Mensch Gott 
als den, der er ist, anerkennt, daß er ihn anbetet; denn das, was 
Gott den Menschen offenbart hat, ist, wie das erste Vati-
kanische Konzil erklärt, weit über alles erhaben, was der 
Mensch durch seine natürliche Vernunft erkennen kann, und 
eben deswegen erfolgt diese Offenbarung als übernatürliche. 
übernatürlich ist nun zwar ein Wort, das bei Rahner außer-
ordentlich oft vorkommt, aber die Würzburger Synode hat es 
vermieden. Es ist heute nicht mehr in Mode. Abschließend 
können wir zum Thema Offenbarung sagen: Die Würzburger 
Synode steht hier im Widerspruch zur verbindlichen katho-
lischen Kirchenlehre, wie sie im ersten Vatikanischen Konzil 
ausgesprochen worden ist. 

Es wird dann aber noch schlimmer. In Abschnitt 2. 4. 3. 
lesen wir: „Theologie geschieht in Auseinandersetzung mit 
der gesellschaftlichen Situation, zu deren Kennzeichen die 
Orientierung des heutigen Menschen auf Zukunft hin gehört. 
Diese Orientierung äußert sich in einer Dynamik, die die Welt 
verantwortlich gestalten will. Die Theologie erweist diesen 
Ansatz als genuin biblisch: die Texte der Bibel enthalten an 
vielen Stellen Kritik an zeitgenössischen Zuständen. Sie ent-
larven falsche Ansprüche, sie rufen zur Umkehr, zur Ver-
änderung, zur Ausrichtung auf die Zukunft. All dies wird von 
der Theologie aufgegriffen und weitergeführt, indem sie das 
Leben des Menschen in der Zeit unter den Aspekten von 
Glaube, Hoffnung und Liebe interpretiert und verändert". 
Dies hat nun ganz und gar nichts mehr mit Gott zu tun. Die 
Theologie hat es hiernach mit soziologischen, mit gesell-
schaftlichen Verhältnissen und mit der Veränderung solcher 
Zustände zu tun. Nun, wenn man heute das Wort Verände-
rung, insbesondere in solchem Zusammenhang, hört, so weiß 
man sofort, welcher Pseudophilosoph hier im Hintergrund 
wirksam war: Karl Marx. 

Die Theologie ist nach dem, was hier als Aufgabe des Reli-
gionsunterrichtes dargestellt wird, rein diesseitig. Auf dieser 
Welt soll das Leben der Menschen unter den Aspekten von 
Glaube, Hoffnung und Liebe interpretiert und verändert 
werden. Hierbei leistet sich der Text den Scherz, daß er das, 
was Marx gegenüberstellte, nämlich „interpretieren" und 
„verändern", einfach zusammenkoppelt. Es ist klar, daß das, 
was hier gesagt ist, weder mit Theologie, noch mit Religion, 
noch mit Religionsunterricht etwas zu tun hat. 

Theologie bedeutet Lehre von Gott und sie hat die Offen-
barung, die von Gott ausgeht und die uns zunächst einmal 
Kunde von Gott gibt, zu erläutern; dabei kommt der Mensch 
vor, aber nur so, daß er Geschöpf Gottes ist, daß er sich gegen 
seinen Schöpfer vergangen hat, daß sein Schöpfer ihn 
dennoch liebt, daß er seinen von Ewigkeit her gezeugten Sohn 
hat Mensch werden und durch ihn und sein furchtbares 
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Leiden Sühne für den Menschen hat leisten lassen, und daß in 
all diesem Geschehen auch die dritte Person der Gottheit mit-
offenbart worden ist: der Heilige Geist. Hiermit hat es in der 
Grundlage die Theologie zu tun, und dies hat in angemesse-
ner Form auch der Religionsunterricht den Schülern zu ver-
mitteln. 

Wenn an die Stelle dieser eigentlichen Aufgabe der Theo-
logie von vornherein schon etwas rein Innerweltliches, etwas 
gänzlich Unreligiöses gestellt wird, dann ist es nicht zu ver-
wundern, wenn die Religionslehrbücher, die nun, nachdem 
dieser Synodenbeschluß gefaßt worden ist, zusammengestellt 
werden, entsprechend ausfallen. übrigens waren schon vor 
diesem Beschluß Religionslehrbücher entstanden, die zur 
Vernichtung der Religion, aber nie und nimmer zu ihrem Auf-
bau beitragen konnten, und von den Geistern, die diese 
Religionsbücher zusammengestellt haben, ist offensichtlich 
auch der Würzburger Beschluß gestaltet worden. Hier ist es 
wiederum ein Ärgernis, daß kein Bischof öffentlich nein 
gesagt hat. 

Es ist ja bekannt, wenn ein einziger Ortsbischof zu einem 
Beschluß der Synode öffentlich gesagt hätte: „Ich lehne diesen 
Beschluß als Ganzes ab", dann wäre er nicht angenommen 
worden; aber kein Bischof hat dies gewagt. Wenn Nein-
stimmen dagewesen sein mögen, und wenn Bischöfe darunter 
waren, so war ihre Stimme so gut wie eine Zustimmung, denn 
es war von vornherein sicher, daß die Mehrheit der Synode 
alle Beschlüsse, alle Vorlagen annehmen würde. Die Syno-
dalen waren fast nur Progressisten. 

Nun ist gegen die früher bereits verfaßten Religionsbücher, 
insbesondere in der Zeitschrift „Theologisches", bereits 
mehrfach Kritik geübt worden, auch von mir. Jetzt ist wieder 
einmal ein Religionsbuch herausgekommen, das in mancher 
Hinsicht noch viel schlimmer ist als die vorher veröffentlich-
ten. Es ist das Buch mit dem Titel „Zielfelder", Katholischer 
Religionsunterricht, 7.-8. Schuljahr. Es erscheint in zwei 
Ausgaben, der Ausgabe A, die für Hauptschulen bestimmt 
sein soll, und der Ausgabe B, für Gymnasien bestimmt. Beide 
unterscheiden sich jedoch nur wenig. 

Man könnte zunächst die pädagogisch unmögliche Form, 
die im übrigen auch den anderen modernen Religionsbüchern 
eigen ist, kritisieren. Es ist ein Gewirr von Texten, Gedichten 
und Bildern; was aber fehlt, ist eine solide Unterrichtung in 
der Lehre der Kirche. Diese Unterrichtung fehlt nicht nur 
zum allergrößten Teil, sondern sie ist auch in dem Wirrwarr 
der Texte und Bilder nicht mehr zu erkennen. Ich beziehe 
mich im folgenden vorwiegend auf das Religionsbuch für 
Hauptschulen, obwohl seine Texte meistens mit dem für 
Gymnasien übereinstimmen; doch werde ich in einigen Fällen 
auf das Buch für Gymnasien Bezug nehmen. Beide Bücher 
sind eingeteilt in 10 Kapitel und in durch die Kapitel durch-
laufende Abschnitte, deren Zahl insgesamt 372 ist. Darauf 
folgt dann ein kleines Lexikon, das in beiden Büchern je 231 
Schlagwörter enthält. 

Das Buch, vielmehr beide Bücher, zeichnen sich dadurch 
aus, daß von katholischer Lehre nichts, aber auch gar nichts 
gesagt wird, und wo von Inhalten dieser Lehre gesprochen 
wird, ist die Aussage ausgesprochen häretisch. Wo der Name 
Gott vorkommt, geschieht das eigentlich nur in Zitaten, z. B. 
in Zitaten aus der Bibel, oder das Große Gloria ist zitiert, oder 
etwa in einem Hymnus von Ephräm dem Syrer, oder in einer 
Sure des Koran(!). Denn das Buch greift vielfach über das 
Christentum hinaus und gibt Stücke aus Schriften nicht-
christlicher oder sogar atheistischer Autoren, unter den letzte-
ren mit Vorlieb Bertold Brecht. Es ist ein Schande, daß eine 
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kurz gefaßte Lehre darüber, wer Gott ist, nicht von dem Buch 
selbst gegeben wird, sondern daß in einer Übersetzung der 
Sure 57 des Koran (Abschnitt 281), also in einem islamischen 
Text steht, was dem sonst allein dem Menschen zugewandten 
Buch fremd ist: Gott ist „der Mächtige und Weise. Er hat die 
Herrschaft über Himmel und Erde. Er macht lebendig und 
läßt sterben, er hat zu allem die Macht. Er ist der Erste und 
der Letzte, erkennbar und verborgen. Er weiß über alles 
Bescheid ...". über die Eucharistie aber sagt das Buch für die 

Hauptschulen in Abschnitt 195 folgendes: „Viele Propheten 
zeigten in verschiedenen Gesten und Handlungen, was sie 
entdeckt haben und was sie weitergeben wollten. Auch 
Jesus ... brachte die Absicht seines Wirkens und das Ziel 
seines Lebens in verschiedenen Gesten und Handlungen zum 
Ausdruck ... Vor seinem nahenden Ende zeigt Jesus in einer 
Geste von einmaliger Deutlichkeit seinen Freunden, wer er ist 
und welches Ziel sein Leben verfolgt. Er nimmt Brot, bricht es 
entzwei und gibt es seinen Jüngern. So bin ich für Euch Brot, 
eine Lebensnotwendigkeit, einer, der nichts anderes im Sinn 
hat als euer Leben, dazu bestellt, die unbegreifliche Men-
schenfreundlichkeit Gottes darzustellen ... Als Ausdruck der 
gemeinsamen Überzeugung, daß in diesem Jesus Gottes 
ganze Sorge um das Glück der Menschen Person geworden 
ist, brechen seine Freunde nach Ostern von neuem das Brot 
und trinken aus einem Kelch. Sie stellen in dieser Handlung 
vor sich selbst und vor den anderen dar, was sie jetzt von Jesus 
Christus, von seinem Leben, Sterben und Auferwecktwerden 
halten: Er ist das beste Geschenk an uns, eine Kostbarkeit, für 
die es sich täglich zu danken lohnt Im betenden Nach-
denken haben die verschiedenen Generationen die eucha-
ristische Handlung gedeutet: als Gedächtnisfeier, als Opfer-
handlung des sterbenden Jesus, als Sühneakt des Hohen-
priesters Jesus Christus, als Vorgabe des endgültigen himm-
lischen Hochzeitsmahles. Den Christen heute ist die Vorstel-
lung der Eucharistie als gemeinsame Mahlfeier besonders 
vertraut; aber auch die anderen Vorstellungen sind weiterhin 
wirksam und in der Feier der Eucharistie lebendig". Es ist 
klar, daß die hier wiedergegebene Verdünnung protestan-
tischer Dogmengeschichtler nichts mit der katholischen 
Kirchenlehre zu tun hat und häretisch ist. Wenn an Stelle des 
Stückes 195 des Hauptschulbuches in dem entsprechenden 
Stück des Gymnasialsbuches ein Abschnitt aus dem Arbeits-
buch „Glauben - Leben - Handeln" angeführt ist, so ändert 
das wenig an der Zerstörung des Glaubens. Zwar wird hier 
gesprochen von dem Opfer der Erlösung, vom Opfer Christi 
und Opfer der Kirche, dann vom Leib des Herrn, aber 
schließlich heißt es dann doch: Sie „essen alle von dem einen 
Brot", und was sich die Schüler unter dem „Leib des Herrn" 
vorstellen sollen, ist ganz unsicher, zumal ein Stück vorher-
geht, in dem die eucharistische Handlung eindeutig als bloßes 
Symbol gedeutet wird. Dieses Stück 194 steht sowohl im 
Hauptschulbuch als auch im Gymnasialbuch. Es ist verfaßt 
von Jörg Zink, der jedenfalls kein Katholik ist. Das Stück 
lautet: „Wer mit mir ißt, sagt Christus, der steht unter 
meinem Schutz. Für den stehe ich ein. Er ist mein Freund. 
Mein Bruder. Mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am 
Brot und am Wein, was ich für meine Freunde getan habe, 
und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tisch-
genosse aller Menschen ...". Dieses Stück (ebenso wie Stück 
195 des Hauptschulbuches) ist ganz und gar beeinflußt von 
der Erfindung der liberalistischen, protestantischen Dogmen-
geschichte, welche von einer Tischgemeinschaft um den Auf-
erstandenen sprach, eine Auffassung, die bekanntlich auch in 
die katholische Kirche eingedrungen und dort zur Ver- 
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wüstung des Glaubens beigetragen hat. 
Neben der Glaubenslehre wird auch die Sittenlehre der 

Kirche in dem Buche grausam verwüstet. Zunächst einmal 
das göttliche Gebot „Du sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren". Das schließt für ein Kind natürlich ein, daß es seinen 
Eltern gehorchen soll. Im Gymnasialbuch Stück 292 ist nun 
aus dem Jahre 1905 aus einem Anstandsbuch für Mädchen 
eine Anweisung abgedruckt (in Fraktur, in deutscher Druck-
schrift, um sie als besonders veraltet hinzustellen!). Sie 
besagt, daß eine Tochter ihrem Vater immer mit Ehrerbie-
tung zu gehorchen habe. Dies ist natürlich im Stile der mo-
dernen Massenmedienbeeinflussung und „Erziehungswissen-
schaft" nur eine negative Folie. In Stück 294 wird dann ein 
Konzentrationslagerkommandant, nämlich Rudolf Höß, als 
abschreckendes Beispiel für das Gehorchen vorgestellt. Es 
wird eine Äußerung von ihm abgedruckt, in der er sagt, daß er 
von seinen Eltern erzogen worden sei, allen Erwachsenen mit 
Achtung und Ehrerbietung zu begegnen. Stück 295 sagt zum 
Schluß ganz wertfrei: „In der heutigen Zeit werden immer 
wieder Autoritäten angegriffen, weil man ihre Hilfsangebote 
als Einmischung und Aufdringlichkeit empfindet". Stück 296 
lehrt die Weisheit: „Deshalb heißt Gehorsam zunächst: Ver-
trauen haben zur Autorität. Es gibt jedoch auch Fälle, in 
denen Gehorsam verlangt wird, nur weil der andere älter ist, 
ein bestimmtes Amt innehat, stärker ist, mehr Macht hat. 
Daneben kommt es vor, daß Autoritäten das Vertrauen miß-
brauchen können und dann keinen Anspruch auf Gehorsam 
mehr haben ...". In 297 wird dann sogar ein Gedicht abge-
druckt, das die Überschrift trägt „Lob des Ungehorsams". In 
298 kommen Kinder im Alter von 13 und 16 Jahren selbst zu 
Worte. Das ganze wird natürlich zur Folge haben, daß das 
göttliche Gebot „Du sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren" vollkommen unterhöhlt ist. Die letzten Beispiele habe 
ich alle aus dem Gymnasialbuch genommen, aber das Haupt-
schulbuch stimmt hier überein. 

Das Kapitel „Ich mag Dich" in beiden Büchern beginnt auf 
Seite 117 ist wiederum besonders skandalös. Früher wurden 
Kinder in Religionsbüchern zur geschlechtlichen Reinheit 
angehalten - und es war gerade diese Reinheit, mit der das 
Christentum einst in die Geschichte eintrat, die Heiden zum 
Staunen reizend. In diesem Buch kommen Jugendliche zu 
Worte, sprechen von ihren „Freunden", „Freundinnen", ja es 
gibt mindestens ein Beispiel für einen Liebesbrief. Biblisch 
garniert ist diese ganze Anleitung zur Unkeuschheit durch das 
Zitat aus Genesis 2, 18-24, wo es heißt, daß Gott sprach: ,Es 
ist nicht gut, daß der Mensch allein bleibe. Ich will ihm eine 
Hilfe machen, die ihm entspricht". Aber, was das für das vor-
eheliche Verhalten des Jugendlichen bedeutet: daß er sich 
rein halten soll für den Partner, der einst sein Lebensgefährte 
sein soll, - davon ist keine Rede. Garniert sind diese An-
weisungen oder vielmehr Verlockungen zur Unkeuschheit 
noch durch eine indische Miniatur, entstanden am Ende des 
18. Jahrhunderts, die ein Bild zeigt, wo der Götze Krischna 
mit seiner Geliebten Radha sich im Liebesspiel vergnügt! 
Bekanntlich ist der Krischnaismus in Indien eine der Religio-
nen, die besonders zur Sexualisierung neigen, wo also der 
dämonische, teuflische Bestandteil des Heidentums, von dem 
die Heilige Schrift deutlich genug spricht, handgreiflich und 
augenscheinlich zum Ausdruck kommt. 

Wer bringt so etwas in ein katholisches Religionsbuch ein? 
Wir müssen das Angesicht verhüllen vor Scham. Es ist über-
haupt ein pädagogisch verderbliches Verfahren, daß man in 
einem Lehrbuch Äußerungen von Schülern, die noch gar 
nicht gelernt haben, einflicht. Nur in unseren modernen, sog. 
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Religionsbüchern ist dies der Fall. Ich habe schon in einer 
früheren Besprechung gesagt, daß die christliche Religion 
sich in einem Menschen sein Leben lang nur halten kann, 
wenn er feste Begriffe und feste Grundsätze von den Glau-
bens- und Sittenlehren und von der Hoffnung seiner Religion 
hat. In diesem Buche lernt ein Schüler gewiß nichts davon. Es 
ist alles Brei, und dieser Brei ist noch durchsetzt mit Giften. 

Man kann durchaus die Religionslehre vergleichen mit der 
Wissenschaft einer anderen Disziplin. Würde ein Schüler in 
irgendeiner Naturwissenschaft nach solch einer Methode 
unterrichtet, daß die Meinungen von Schülern, die noch 
garnichts wissen, eingesammelt würden, daß verschiedene 
Meinungen über verschiedene Gegenstände zusammen-
getragen würden, ohne daß gesagt ist, was richtig und was 
falsch ist, würde dergleichen in einer Naturwissenschaft ge-
schehen, so wäre es ganz klar, daß das ganze eine alberne , 
Spielerei wäre, die den Namen der Wissenschaft nicht mehr 
verdient. Nun handelt es sich beim Religionsunterricht gewiß 
nicht um Wissenschaft, aber er beruht auf einer Wissenschaft, 
nämlich der Theologie, die von heiligen Kirchenlehrern, die 
vom Heiligen Geiste erleuchtet waren, entworfen worden ist 
und deren Leuchttürme die Dogmen, die Festsetzungen der 
Glaubenslehre durch das kirchliche Lehramt sind, so daß hier 
ganz klare und feste Aussagen möglich sind. Sie waren in 
früheren Katechismen auch gegeben. 

Es ist ein Einfluß zunächst des Protestantismus, zweitens 
der vielen schädlichen Einflüsse, denen die Kirche durch das 
unselige Aggiornamento nach dem Konzil ausgesetzt wurde, 
daß der Religionsunterricht zu einer albernen, nein verderb-
lichen Spielerei geworden ist. Wenn ein Kind durch einen 
solchen Unterricht hindurch kommt und dann noch an Gott 
glaubt, dann ist ein Wunder geschehen. 

Ich will noch ein besonders bösartiges Stück des Buches 
hervorheben. Ich sage mit Bedacht „bösartig", denn was hier 
geschieht, ist eine Fälschung, wie sie schlimmer im Bereich 
des christlichen Glaubens nicht geschehen kann. Stück 131 in 
beiden Büchern trägt die Überschrift „Das ist Erlösung". Der 
Verfasser dieses scheußlichen Gedichtes ist Wilhelm Willms, 
derselbe, der auch das blasphemische Stück ,Ave Eva' pro-
duziert hat. Ich kann nicht das ganze Gedicht hier zitieren. 
Ich muß vorweg sagen, daß der christliche Begriff Erlösung 
hier total verfälscht wird. Ich will den Anfang vorlesen: 
„Wußten Sie schon, daß die Nähe eines Menschen gesund 
machen, krank machen, tot und lebendig machen kann? 
Wußten Sie schon, daß die Nähe eines Menschen gut machen, 
böse machen, traurig und froh machen kann? Wußten Sie 
schon, daß das Wegbleiben eines Menschen sterben lassen 
kann ... Wußten Sie schon, daß das Wort oder das Tun eines 
Menschen wieder sehend machen kann? Einer, der für alles 
blind war, der nichts mehr sah, der keinen Sinn mehr sah in 
dieser Welt und in seinem Leben ... Wußten Sie schon, daß 
Tun mehr ist als Reden? Wußten Sie das alles schon?" Dann 
ist im zweiten Teil des Gedichtes von Jesu Wundern, und 
zwar in der Sprache, wie sie Wilhelm Willms eigen ist, die 
Rede. Ich will dies nicht weiter zitieren. Ich will bloß sagen, 
daß er zum Schluß sagt: „Das ist Erlösung". Daß Erlösung 
etwas mit der jenseitigen, kommenden, übernatürlichen Welt 
zu tun hat, kommt überhaupt nicht zur Sprache, wie die jen-
seitige Welt überhaupt in diesem Buche allenfalls in einigen 
Zitaten, aus denen sie nicht gut entfernt werden konnte, noch 
hörbar wird. 

übrigens ist in 160 Stücken des Gymnasialbuches und in 
ebenso vielen Stücken des Hauptschulbuches von Gott 
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speziell gar nicht die Rede, sondern nur von Schicksalen des 
Glaubens. Von der Bedeutung des Leidens Jesu und von 
seiner Auferstehung ist nur so die Rede wie von einer fremden 
Religion (Gymn. Stück 64). Darum kann auch der Hymnus 
Ephräms des Syrers, der Gymn. Stück 280 abgedruckt und in 
dem Christus als Gott gepriesen wird, nur wie etwas Fremdes 
wirken, zumal da ein Stück aus dem Koran (!) ihm vorher-
geht. Von der heiligsten Dreifaltigkeit ist nirgends, auch nicht 
im „Kleinen Lexikon", die Rede. Auf Seite 98 in dem Kapitel 
„Wirklichkeit ist vieldeutig" kommt dann ein Thema auf: 
„Kühnheit des Glaubens" und dann „Stimmen der Hoff-
nung". Dabei werden eine Reihe von Bibelzitaten gegeben. 
Was der Schüler mit diesen Zitaten anfangen soll, ist 
rätselhaft, nach allem was vorhergegangen ist. 

Von der Kirche ist in dem letzten, kirchengeschichtlichen 
Kapitel des Buches eigentlich in solcher Weise die Rede, wie 
ein Ungläubiger von ihr sprechen würde. Daß man die Ver-
gangenheit anders beurteilen muß als die Gegenwart, ist den 
Zusammenstellern dieses Buches nicht bewußt geworden. 
Von der Märtyrerzeit des Christentums ist bezeichnender-
weise nur am Rande die Rede. Obwohl diese kirchen-
geschichtlichen Stücke des Buches sehr kurz sind, sind sie 
obendrein noch verzerrt. Es ist nicht die Nächstenliebe ge-
wesen, die nach Stück 363 des Gymnasialbuches die Heiden 
angezogen hätte. Ganz im Gegenteil, Tertullian sagt es mit 
aller Deutlichkeit, daß diese Nächstenliebe den spar und die 
Verachtung der Heiden fand, und wenn in dem Stück 367 des 
Gymnasialbuches aus Tertullian sogar übersetzt ist: „Doch 
eben solcher Liebe Werk drückt uns in den Augen vieler ein 
Mal auf', so ist dieses Mal als ein Brandmal, ein Schandmal 
zu verstehen, und der berühmte Ausdruck: „Seht, wie sie ein-
ander lieben" ist so zu verstehen, daß die Heiden über die 
Christen gespottet haben. Nächstenliebe übten die frühen 
Christen, weil sie durch die Wirkung des Heiligen Geistes und 
die Reue über ihre Sünden sich zu der Reinigung der Taufe 
und der Annahme des christlichen Glaubens bereitgemacht 
hatten. 

Dann noch ein Blick in das kleine Lexikon, das am Schluß 
der beiden Bücher steht. Es ist bezeichnend, daß Wörter wie 
Häresie oder Irrlehre völlig fehlen. Dagegen Inquisition ist sehr 
wohl vorhanden. Weiterhin findet man auch eine ganze Reihe 
von modischen Ausdrücken, die eigentlich in einem Reli-
gionslehrbuch gar nichts zu tun haben, z. B. Aggression, Anteil-
nahme als rein psychologischer Begriff, Begabung, dann Evolu-
tion, und natürlich darf Erotik nicht fehlen, und Exkommuni-
kation muß auch da sein, wenn auch ihre Gründe nicht ange-
messen dargestellt sind. Dann wieder ein psychologischer 
Begriff: Gefühl,  dann der Modeausdruck Geschichtlichkeit, dann 
Ichfindung, Identifikation: wieder zwei rein psychologische Aus-
drücke. Weiterhin Konflikt und Leistungsdruck, Manipulation, 
Resozialisierung, und selbstverständlich durfte auch dies nicht 
fehlen: Sexualität. 

Schließlich wäre noch zuzufügen: Widerstand und Zärtlich-
keit. Also ein Religionslehrbuch, das keines ist. Gewiß, das 
Buch hat kein Imprimatur, aber das ist ja auch heute nicht 
nötig. Es möchte eingeführt werden. Das ist zu erwarten. 
Besonders da es aus dem Kösel-Verlag kommt, aus dem 
Verlag des Münchener Katechetischen Instituts, wird es 
sicherlich eingeführt werden. Trotzdem rufen wir unsere Bischöfe 
auf, hier nun endlich zu handeln. Zu handeln wäre zunächst 
einmal auf pädagogischem Gebiet. Die verworrene Ordnung 
des Stoffes kann niemals ein im Leben brauchbares Glaubens-
wissen vermitteln, ein Glaubenswissen, das dem jungen und 
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dann auch dem älteren Menschen es möglich macht, richtige 
Glaubensentscheidungen und Lebensentscheidungen zu tref-
fen. Dazu muß die pädagogische Methode, die sich durch 
Jahrhunderte bewährt hat, nämlich das Auswendiglernen von 
knapp gefaßten und klaren Sätzen, die Antwort auf klare 
Fragen geben, wieder eingeführt werden. Und das zweite, 
wozu wir unsere Bischöfe aufrufen müssen, ist, daß sie endlich 
anfangen, die Häretiker, die hinter diesem ganzen Unternehmen 
stehen, ausfindig zu machen und die Führenden von ihnen vor Gericht zu 
ziehen, festzustellen, was in ihren Lehren nicht der katho-
lischen Kirchenlehre entspricht und sie dann vor die Frage 
stellen: „Widerrufst du oder nicht?" Die Bischöfe mögen sich über-
legen, welche schwere Verantwortung sie hier tragen, und wenn sie 
nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen, was sie im 
letzten Gericht erwartet. Es geht hier um das ewige Heil von 
Menschen, und es geht um Lehren, die an Kinder vermittelt 
werden sollen. Das, was in diesem Buch steht, ist ein schweres 
Ärgernis. Es ist also angebracht, daß alle, die in der Katechese 
tätig sind und die für die Katechese verantwortlich sind, das 
sind in letzter Instanz immer die Bischöfe und in oberster 
Instanz der Bischof von Rom, im Sinne der Correctio fraterna, 
die im Notfalle auch gegen Vorgesetzte als ein Gebot christ-
licher Liebe geübt werden muß, im Sinne brüderlicher Zu-
rechtweisung zu mahnen, hier nun endlich durchzugreifen und 
die Kirche von dem übel zu reinigen. Anderenfalls trifft sie 
das strenge Wort, das unser Herr gesprochen hat: „Wer einem 
von diesen Kleinen Ärgernis gibt, für den wäre es besser, 
wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt würde und er 
in die Tiefe des Meeres versenkt würde". 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

In Viladrau gab es einen alten Pfarrer und einen Pfarrvikar. 
Alle Einnahmen gingen an den Pfarrer; ich bekam lediglich 
freie Station und war verpflichtet, für das geistige Wohl der 
Pfarrei zu sorgen. In meiner Abwesenheit übernahm der 
Vikar meine Arbeit, und so war es möglich, mich auf längere 
Zeit zu entfernen und mich den Missionen zu widmen. 

Beginn meiner Missionen und Heilung von Krank-
heiten 

Als Pfarrverweser von Viladrau sorgte ich nach meinem 
Wissen und Können aufs beste für das Heil der mir anvertrau-
ten Seelen. An Sonn- und Festtagen predigte ich im Haupt-
gottesdienst und hielt am Nachmittag Christenlehre für die 
Kinder und Erwachsenen. Alle Tage besuchte ich die Kran-
ken und da Viladrau kein befestigter Ort war, so gehörte er 
bald der einen, bald der anderen Bürgerkriegspartei, so daß 
jeden Tag neue Kranke kamen. Die Ärzte hatte man verfolgt, 
und sie waren aus der Ortschaft geflohen, denn ihre Häuser 
hatten sich zu Sammelpunkten aller möglichen Nachrichten 
entwickelt. So mußte ich denn den geistlichen und zugleich 
auch den leiblichen Arzt spielen, weil ich der einzige war, der 
etwas von Heilkunde verstand und weil ich mir aus Büchern, 
die ich mir besorgte, Rat holen konnte. Wenn ein zweifelhafter 
Fall vorlag, eilte ich zu meinen Büchern, und so große Kraft 
gab der Herr jeder von mir verordneten Medizin, daß von 
allen meinen Patienten nicht ein einziger gestorben ist. So 
erlangte ich bald den Ruf eines Heilkundigen und weit und 
breit eilten die Kranken herbei.6  

Am 15. August des Jahres 1840 begann ich meine Missio-
nen; die erste hielt ich in Viladrau während der Novene zur 
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Vorbereitung auf das Fest Mariä Himmelfahrt. Die zweite 
predigte ich in Epinals, das eine Wegstunde von Viladrau 
liegt. Darauf zog ich nach Seva. Diese Mission war schon be-
deutender; der Zulauf war groß, und es gab viele Beichten und 
große Bekehrungen. Hier begann mein Ruf als apostolischer 
Missionar. Im November hielt ich eine Novene in Igualada 
und in Sta. Colona de Caral unter außerordentlicher Beteili-
gung der Bevölkerung. Mit diesen Arbeiten verbrachte ich 
acht Monate in Viladrau. Bald zog ich auf Missionen aus, 
bald kehrte ich wieder zurück, wie es sich eben schickte. 
Länger zu bleiben wurde mir aber unmöglich, denn, wie ge-
sagt, ich mußte auch für das Wohlbefinden der einzelnen 
sorgen. Solange ich in der Ortschaft verweilte, ging alles gut 
und alle erlangten die Gesundheit; war ich aber auswärts, so 
starben die Leute, und wenn ich dann zurückkehrte, kamen 
die Verwandten weinend, wie einst Martha und Maria zu 
Jesus, und sagten: „Herr, wärest du hier gewesen, so wäre 
mein Bruder nicht gestorben", und da ich den Toten nicht 
zum Leben auferwecken konnte wie Jesus, so blieben sie eben 
tot. Wenn ich die Tränen des Volkes sah und seine Gründe 
hörte, mit denen es mich von den Missionen abzuhalten ver-
suchte, so verursachte mir das große Trauer. Ich sah mich 
gezwungen, meinen Obern zu bitten mich meines Amtes zu 
entheben und mich unter seiner Leitung für die Missionen frei 
zu stellen. So geschah es: Ich nahm Abschied von Viladrau 
zum großen Leidwesen der ganzen Ortschaft wegen der vielen 
Heilungen, die Gott durch mich gewirkt hatte. Ich bin näm-
lich überzeugt, daß dabei nicht alles natürlich vor sich ging. 
Ich hatte mich auch nicht des Gewinnes wegen zum Arzte auf-
geworfen, nie nahm ich eine Vergütung an, ich tat es nur der 
Notwendigkeit und der Nächstenliebe wegen. 

Solange ich in Viladrau verblieb, wurden alle Kranken der 
Ortschaft gesund und die vielen, die man aus den umliegen-
den Dörfern brachte. Wenn ich in einen Ort kam, war der Ruf 
mir schon vorausgeeilt und man brachte mir sehr viele Lei-
dende, die mit den verschiedensten Krankheiten behaftet 
waren. Das Predigen und Beichthören nahm mich anderer-
seits so in Anspruch, daß ich davon absah, den Kranken Heil-
mittel zu verschreiben. Ich versprach ihnen, sie Gott zu 
empfehlen, machte über sie das Kreuzzeichen mit den Wor-
ten: „Den Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie 
werden geheilt werden", und alle sagten, sie seien geheilt. Ich 
bin sicher, daß sie der Glaube und die Hoffnung, mit der sie 
kamen, heilte; Gott lohnte ihnen handgreiflich diesen Glauben 
mit der Gesundheit des Leibes und der Seele. Ich ermahnte sie, 
ihre Sünden reumütig zu beichten, und sie taten es. Offenbar 
tat es Gott nicht wegen meiner Verdienste, denn sie waren vor 
Gott nicht da, sondern um seinem göttlichen Wort Nachdruck 
zu verleihen, das ich predigte; denn das Volk hatte seit langem 
nur Fluchworte und Irrtümer gehört, und Gott hatte die Ab-
sicht es wieder durch diese leiblichen Dinge aufdie geistlichen 
aufmerksam zu machen. In der Tat, das Volk strömte in 
großen Massen zusammen, hörte begeistert das Wort Gottes, 
machte Generalbeicht im eigenen oder Nachbarort, denn oft 
war es einfach unmöglich, alle in einer Mission Beicht zu 
hören. 

Sendung durch den Bischof 

Acht Monate war ich bereits Verweser in Viladrau und 
widmete mich den Missionen. Da verließ ich Mitte Januar 
1841 meine Pfarrei, stellte mich meinem Prälaten für Predig-
ten und Missionen gänzlich zur Verfügung, ohne mich 
irgendwo festzulegen. Meine Wohnung, in die ich zwar selten 
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kam, schlug ich in Vich auf, und von hier aus ging ich auf 
Reisen mit einem Verzeichnis der Ortschaften, in denen ich 
predigen sollte. 

Nicht selten kam es vor, daß die Bischöfe fremder Diözesen 
mich zum Predigen riefen, und ich ging, wenn es der Prälat 
erlaubte, denn ich bestand unbedingt darauf, keine Predigt 
oder Mission nach eigener Wahl zu übernehmen, sondern ich 
wollte überallhin ausdrücklich vom Bischof geschickt werden, 
und das aus zwei wichtigen Gründen: 1. weil ich dabei aus 
Gehorsam handelte, den der Herr sofort belohnt; so wußte 
ich, daß ich den Willen Gottes tat, daß er es war, der mich 
sandte und nicht meine Laune, ich sah auch klar den Segen in 
meinem Werk an den reichen Früchten, die es trug. 2. tat ich 
es aus Vorsicht. Da man von allen Seiten um mich anhielt, 
entgegnete ich bei den Aufträgen: „Wenn es mir der Prälat 
verordnet, werde ich es sehr gern tun". So hatte ich Ruhe, 
man verhandelte mit dem Bischof, und er schickte mich. 

Ich habe klar erkannt, daß sich der Missionar nie in fremde 
Dinge mischen darf Er soll sich dem Prälaten zur Verfügung 
stellen und sagen: „Hier bin ich, sende mich!" Er darf aber 
nicht gehen, bevor ihn der Bischof nicht schickt, denn erst 
dann wird es eine Sendung Gottes sein. Alle Propheten des 
alten Bundes wurden von Gott geschickt, Jesus Christus 
selbst war ein Gesandter Gottes, und er sandte auch seine 
Apostel. 

Gott ließ mich von Anfang an erkennen, wie notwendig es 
war, daß der Bischof mich sandte und daß er selbst die Orte 
bezeichnete. Daher geschah es, daß selbst dann, wenn ich in 
schlechte und verdorbene Ortschaften geschickt wurde, der 
Erfolg immer ein großer war, weil mich Gott sandte, Gott 
selbst die Herzen rührte und vorbereitete. Die Missionare 
sollen begreifen, daß sie ohne Gehorsam in keine Ortschaft 
gehen dürfen, auch wenn sie noch so gut ist; aus Gehorsam 
aber sollen sie sich vor keiner fürchten, so schlecht sie auch sei. 
Mag es noch soviel Schwierigkeiten und Gefahren geben, sie 
sollen nichts fürchten: Gott hat sie im Gehorsam geschickt, 
er wird sorgen. 

Meine Beweggründe 
Wenn ich vom Bischof in eine Ortschaft gesandt wurde, 

nahm ich mir nie etwas Irdisches vor, sondern einzig und 
allein das Heil und die Rettung der Seelen. Gar oft sah ich 
mich genötigt diese Wahrheit von der Kanzel zu verkünden, 
denn ich hatte erkannt, daß sie Gute und Schlechte ergriff und 
überzeugte. 

Ihr begreift wohl, sagte ich, daß ein Mensch fast immer 
einen der drei folgenden Gründe seinen Handlungen zu-
grunde legt: 1. das Geld; 2. das Vergnügen; 3. die Ehre. Aus 
keinem dieser drei bin ich zu euch auf Mission gekommen. 
Nicht des Geldes wegen, denn ich will von euch keinen Heller 
haben, und ich werde von hier auch wirklich nichts mitneh-
men. Nicht aus Vergnügen, denn es wäre ein schönes Ver-
gnügen mich den ganzen Tag zu plagen vom Morgen, gleich 
vom ersten Hahnenschrei bis in die späte Nacht hinein! Wenn 
einer von euch am Beichtstuhl warten muß, bis er an die Reihe 
kommt und drei oder vier Stunden dasteht, so wird ihm das zu 
lang; ich muß drin sein alle Stunden des Vor- und Nach-
mittags und sogar in der Nacht statt zu ruhen. Dazu muß ich 
noch predigen, und das geht so nicht einen Tag, sondern tage-
lang und wochenlang und monatelang, jahrelang. Ja, liebe 

Brüder, bedenkt es wohl, ob ich da des Vergnügens wegen zu 
euch gekommen bin! . . . Aber vielleicht komme ich der Ehre 
wegen! Nein, auch das nicht! Ihr wißt am besten, wie vielen 
Verleumdungen ich ausgesetzt bin; die einen werden mich 
loben, die anderen werden mir alle möglichen Bosheiten an-
hängen, wie es die Juden dem Heiland gemacht haben; bald 
beschimpften sie seine Person, bald griffen sie seine Worte an, 
bald verdammten sie seine Werke, bis sie ihn schließlich ge-
fangen nahmen, ihn geißelten und ihn auf die schändlichste 
und schmerzlichste Art töteten. Ich aber sage euch mit dem 
Apostel Paulus, daß ich keines dieser Dinge fürchte und daß 
ich mein Leben nicht höher einschätze als meine Seele, wenn 
ich nur dadurch meine Laufbahn glücklich beende und das 
Amt, das ich vom Herrn empfangen, sein Evangelium zu 
predigen, getreu erfülle. (Fortsetzung folgt) 

6 Sein Freund D. Jakob Bofill, mit dem er zeitlebens viel verkehrte und dessen 
brennendes Haus er am 22. Januar 1841 durch einen einfachen Segen rettete, 
war ein großer Heilkräuterkundiger. Er belieferte jahrelang die Apotheken 
Barcelonas. Er war es auch, der dem Seligen die erste Anleitung im Gebrauch 
von Heilkräutern gab und ihn damit versorgte. 

WILHELM SCHAM ( )NI 

Zur Situation von „Theologisches" 

Der hl. Vinzenz von Paul hat einmal gesagt, man müsse sich 
vom Faden der göttlichen Vorsehung ziehen lassen. Wenn 
man das tut, kann man tatsächlich die Vorsehung am laufenden 
Faden erleben. Am handgreiflichsten ist sie mir geworden bei 
einer Vernehmung, wo ich mich auf das verließ, was Jesus für 
solche Fälle versprochen hat. Wie von selbst kam mir, als es 
brenzlich war, die entscheidende Antwort, die ohne Zweifel 
das Reichsgericht befinden ließ, ich gehöre nicht vor den 
Volksgerichtshof. Das zweite Beispiel, das mir wegen seiner 
weitreichenden Folgen evident ist als Fügung der göttlichen 
Vorsehung, ist die Begegnung um 1950 mit einem jungen 
Amerikaner in Rom, von dem ich nur das Schriftwort wieder-
holen kann: Mit einem treuen Freund ist nichts zu vergleichen 
(Sir 6, 15). Dieser Freund ist es, der rund 60 der 82 Ausgaben 
von „Theologisches" bezahlt hat, und ihm verdanke ich es, daß 
ich bei all meiner Bettelei das Jahr 1976 überlebte und auch 
die ersten sechs Monate von 1977 noch bezahlen kann. Ich 
möchte die Leser bitten, diesem Freund, seiner Frau und seinen 
acht Kindern in dieser Zeit der Verwüstung des Religions-
unterrichts und des Kidnappings manchmal ein Memento zu 
schenken. Ich bin allerdings auch der Meinung, daß die Con-
fratres, die Hilfe in „Theologisches" gefunden haben, sich er-
mannen und selbst die Existenz der Beilage sichern sollten. 
Darum lege ich ein Überweisungsformular bei für Zahlungen 
auf das Konto Pastor Schamoni (Theologisches) Nr. 52 231 902 
bei der Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn, 4790 Pader-
born. Diese Darlehnskasse hat die Banldeitzahl 472 603 07 und 
das Postscheckkonto 2354-463 Dortmund. Ich sage allen, die 
gespendet haben und es tun werden, ein herzliches Vergelt's 
Gott. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-

unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in 

„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An-

liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 

ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 8,50. — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804. 
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