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Der artikellose Heilige Geist
(Schamoni) Kinder kommen nach Hause und berichten aus dem
Religionsunterricht, Josef sei der Vater Jesu. Aber Gott sei so gegenwärtig in Jesus gewesen, daß er mit Recht auch Sohn Gottes heiße.
Nachdenkliche Eltern wissen, daß solcherweise der Sohn Gottes aus
der hist. Dreifaltigkeit getilgt wird. Sie hören ferner im Gottesdienst
Merkwürdiges über „heiligen Geist". Und in ihrer Kirchenzeitung
sehen sie in den vorgeschriebenen liturgischen Lesungen, daß man
heute „heiliger Geist" schreibt, nicht mehr „Heiliger Geist". Und
sie sagen sich, auch der Heilige Geist wird in der hist. Dreifaltigkeit
ausgelöscht. Was ist los? Mir sind solche Fragen gestellt worden.
Ich fingiere sie nicht. Da sie nur philologisch zu beantworten sind,
Philologie aber nicht mein Fach ist, habe ich Prof Paul Hacker gebeten, mir eine Erklärung zum artikellosen „heiligen" Geist zu geben.
Im folgenden bringe ich seine Antwort sowie die Stellungnahme seines
Kollegen Prof Christian Gnilka, eines Ordinarius für klassische
Sprachen. Ich füge bei Einschlägiges aus einem Aufsatz von Prof
Hacker „Zum Trinitätsglauben" in „Entscheidung", Wien 1.976,
Nr.72 S.12-13.
Hochwürdiger Herr Pastor Schamoni!
Die 1. Lesung am Himmelfahrtsfest (Apg. 1, 2 und 5), die
1. Lesung am 7. Sonntag der Osterzeit (Apg. 7, 55) und die
1. Lesung am Pfingstfest (Apg. 2, 4) enthalten starke Ärgernisse, und es ist für mich (einen Konvertiten, der durch das
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Neue Testament in die Kirche geführt worden ist) eine Qual
zu sehen, wie das Wort Gottes innerhalb der Kirche derart
verunstaltet wird. (Hinzu kommen andere Anstöße, z. B. in
der Lesung des 7. Sonntags der Osterzeit die Weglassung von
Offb. 22, 15; 17, 18; von Anstößen, die auch nach der Revision
der Studientexte in den Gebeten noch übriggeblieben sind,
zu schweigen. Aber ich will mich in diesem Briefe auf die
Lesungen, und bei diesen auf einen immer wiederkehrenden
Mangel beschränken.)
Es fällt nämlich auf, daß das Wort „Heiliger Geist" (1.) ohne
grammatischen Artikel gebraucht wird, und (2.) stößt man
sich beim Lesen daran, daß „heilig" in dieser Wortverbindung
mit kleinem Anfangsbuchstaben gedruckt ist.
Im Deutschen muß der bestimmte Artikel stehen: „der
Heilige Geist", weil nur so das Personsein des Hl. Geistes ausgedrückt werden kann (Personsein in dem einzigartigen Sinne,
den dies Wort „in divinis" hat), und „Heilig" muß in dieser
Wortverbindung immer groß gedruckt werden, weil diese
Schreibung das Gottsein des Hl. Geistes andeutet. Denn es
gibt nur einen Hl. Geist, und dieser ist immer die dritte Person
der Gottheit. Das Fehlen des bestimmten Artikels bei „heiliger
Geist" beweist, daß man den Hl. Geist nicht als Person betrachtet und die Kleinschreibung „heilig" deutet an, daß man
Ihn nicht als Gott ansieht. So verstößt das Lektionar in doppelter Weise gegen die Lehre der Kirche.
Die Gleichsetzung der Artikellosigkeit im Griechischen
(Pneuma Hagion oder Hagion Pneuma) mit der Artikellosigkeit im Deutschen beweist ferner, daß die Autoren des Lektionars die griechische Syntax nicht kennen. Ich habe für meine
Studien, außer einer Spezialgrammatik, den Syntax-Teil einer
sehr ausführlichen Grammatik des gesamten Altgriechisch
benutzt. Außerdem habe ich meinen Kollegen Christian
Gnilka, Professor für klassische Philologie, gebeten, von seinem Standpunkt aus die Sache zu beurteilen. Er hat daraufhin
einen Brief geschrieben, den ich meinem Brief beilege.
Die skandalöse Nichtbeachtung des Dogmas, verbunden
mit Unkenntnis der Grammatik des Griechischen, weist hier
wie in andern Fällen auf Einfluß des Neuprotestantismus zurück. In der Tat ist die Auffassung, die durch die Artikellosigkeit und Kleinschreibung ("heiliger Geist") angedeutet wird,
eben die Meinung, die im Neuprotestantismus seit Schleiermacher herrschend geworden ist, nach welcher „heiliger
Geist" eine im Einzelnen oder in der Gemeinde erregte subjektive Stimmung ist - keine Rede davon, daß der Heilige
Geist die dritte Person der Gottheit ist.
Es ist keineswegs so, daß das Studium der Heiligen Schrift
uns veranlassen müßte, Dogmen zu ändern - im Gegenteil,
die negativen Dogmen (d. h. die Irrlehren) des Protestantismus,
in diesem Falle des Neuprotestantismus, sind es, nach denen
die Inhalte der Heiligen Schrift zurechtgebogen werden. Da
die „moderne Exegese" durch und durch eine Kreation protestantischen Geistes ist und da man katholischerseits gemeint
hat, die „wissenschaftlichen Ergebnisse der modernen
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Exegese" übernehmen zu müssen, ist auf diese Weise die
heutige Kirche in der professoralen Lehrtätigkeit, in der
Katechese und in der Homiletik durch und durch protestantisch durchsetzt. (Hinzu kommen andere Ursachen der Zersetzung des Dogmas.) Wir müssen uns besinnen, daß das
katholische Dogma, wie es unter vielen Kämpfen schließlich
geklärt worden ist, der einzige sachgemäße hermeneutische Kanon
für die homiletische und katechetische Auslegung der Heiligen
Schrift ist: sachgemäß, weil der gleiche Heilige Geist, der der
eigentliche Autor der Heiligen Schrift ist, in den Dog-matisierungen die Kirche, gemäß der Verheißung des Herrn, in alle
Wahrheit einführt.
Ich denke, die nüchternen grammatischen Studien zum
Gebrauch des bestimmten Artikels im Griechischen bestätigen
das soeben Vorgetragene aufs beste. Es ist bekannt, daß die
Lehre von der Heiligsten Dreifaltigkeit im Neuen Testament
zwar gelehrt wird (am deutlichsten Mt. 28, 19), aber daß noch
nicht alle Fragen, die erst später (meist durch das Auftreten
von Häresien) als antwortheischend bewußt wurden, hervortreten bzw. ausdrücklich beantwortet werden. Nun lehrt uns
die griechische Syntax, daß gerade die Artikellosigkeit eines
Wortes oft (und besonders dann, wenn dasselbe Wort auch
mit bestimmtem Artikel vorkommt) ein Bewußtsein davon
verrät, daß es sich um ein seiner Natur nach einzigartiges
Wesen handelt. Ein solches Wesen ist aber im eminenten Maße
eine Person der Heiligsten Dreifaltigkeit wie der Heilige Geist.
Implizit war also die Personalität - und damit implizit auch
die Gottheit - schon den Autoren des Neuen Testaments bewußt, wenn sie dies Bewußtsein auch nicht reflex in einer
Terminologie artikulierten!
Ich betone, noch einmal, daß diese Überlegungen für das
Deutsche (dessen Artikelgebrauch anders ist als der des
Griechischen!) in allen Fällen (ausgenommen den Anredefall)
den Gebrauch des bestimmten Artikels und die Großschreibung von Heilig verlangen: „der Heilige Geist".
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Paul Hacker
Prof. Hacker in der Zeitschrift „Entscheidung"
Wie verhält es sich denn nun mit dem grammatischen
Artikel, der im Griechischen bei den Worten „Heiliger Geist"
manchmal steht, manchmal fehlt? Zunächst ist zu sagen, daß
von allen Sprachen, die einen bestimmten Artikel haben (und
erst recht von denen, die dazu noch sich eines unbestimmten
Artikels erfreuen, wie das Deutsche und die westeuropäischen
Sprachen), keine zwei in der Verwendung dieses Artikels genau
übereinstimmen. Es ist also unzulässig das Fehlen des bestimmten Artikels bei "Heiliger Geist" im Griechischen genau so
aufzufassen, als ob der Artikel im Deutschen fehle.
Aber fragen wir zunächst eine ausführliche Grammatik des
vorchristlichen Griechisch - sie wird bestimmt in unserer
Frage in keiner Weise ideologisch beeinflußt sein. Wir befragen

Raphael Kühner / Bernhard Gerth, Ausführliche Grammatik der
griechischen Sprache, Teil 2: Satzlehre, Band 1, unveränderter
Nachdruck der 3. Auflage (1898), Darmstadt 1966. Da der uns
befremdende Gebrauch der deutschen Worte „Heiliger Geist"
gerade der ohne bestimmten Artikel ist (denn außer im Vokativ
setzen wir zu „Heiliger Geist" den bestimmten Artikel hinzu),
schlagen wir den Paragraphen 462 „Weglassung des Artikels"
(5.598) auf. Verwirrt durch die Taten der Insassen des trojanischen Pferdes, trauen wir unseren Augen kaum; denn wir lesen
im Abschnitt a) des genannten Paragraphen: „Die persönlichen
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Eigennamen (...) verschmähen als solche, d. h. sofern sie schon
an sich bestimmte Einzelwesen (...) bezeichnen, den Artikel ..."
Noch erstaunter sind wir, wenn wir S. 602 Abschnitt b) lesen:
„Ebenso kann der Artikel fehlen bei denjenigen Gattungsnamen, welche zugleich als Eigennamen oder an Stelle derselben gebraucht werden ..."
Ein Eigenname ist der Name einer Person, und der Gebrauch
des griechischen Wortes für „Heiliger Geist" müßte demnach
gerade dann ein Gefühl für die göttliche Personalität des
Heiligen Geistes andeuten, wenn die betreffenden zwei Worte
ohne bestimmten Artikel gebraucht werden!
Nun kommt das Wort „Heiliger Geist" bekanntlich schon
im Neuen Testament vor. Und zum Neuen Testament haben
Protestanten (zunächst der Theologe Blaß, nach ihm der
Sprachwissenschaftler Debrunner) eine sehr ausführliche
Grammatik geschrieben (ich benutze die 7. Auflage, Göttingen 1943). Hinzu kommt das voluminöse, von G. Kittel
begonnene „Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament"
(zweifellos die subtilste, unmerklich aggressive, wirkungsvollste antikatholische Apologie des Protestantismus, die je
geschrieben worden ist).
Die Angaben von Blaß/ Debrunner über den Gebrauch des
bestimmten Artikels im Neuen Testament sind größtenteils
nicht in Regeln zu fassen, eben weil der Tatbestand so uneinheitlich ist, was wohl auch damit zusammenhängen wird, daß
keiner der Verfasser der neutestamentlichen Schriften
Griechisch als Muttersprache sprach. Was den bestimmten
Artikel bei den Worten „Heiliger Geist" anbetrifft, so ist
einerseits der Sprachgebrauch der Texte alles andere als einheitlich; Proksch notiert zwanzig Vorkommen mit bestimmtem
Artikel und zwanzig ohne denselben (in: Theologisches
Wörterbuch zum Neuen Testament I, 105, Anm. 57), und zwar
bei einem und demselben Schriftsteller, nämlich Lukas Evangelium und Apostelgeschichte.
Natürlich glaubte Proksch nicht mehr an die Heiligste Dreifaltigkeit (er lebte 1874-1947). Für ihn bezeichnet bei Lukas
„der Heilige Geist" (mit Artikel im Griechischen) das „Pfingstereignis" als „Gemeinbesitz der Christenheit" (I, 105, 26), und
ähnlich ist für ihn auch bei Paulus der Heilige Geist eine
Eigenschaft der Christenheit (I, 106); ohne Artikel dagegen
ist „heiliger Geist" „weniger als bewußter Wille, denn als
unbewußte Kraft (...) wirksam" (I, 28), also wiederum ein
subjektiver Zustand des Menschen. Man sieht, welchen Kräften man sich aussetzt, wenn man das trojanische Pferd der
protestantischen Gelehrsamkeit in die Kirche zieht.
Das Figment einer „ökonomischen Trinität", die sogenannte
„Heilstheologie" und der artikellose Sprachgebrauch „heiliger
Geist": alles das ist eine und dieselbe häretische Bewegung,
die zunächst den Trinitätsglauben und schließlich den Gottesglauben überhaupt auflöst. Der Katholik hält unerschüttert
fest, daß der Heilige Geist immer eine Person und nie eine
unpersönliche Kraft ist. Und diese göttliche Person bezeichnet
unsere Sprache mit einem Substantiv, dem ein Adjektiv vorhergeht und dem folglich der bestimmte Artikel immer hinzugefügt werden muß. Der Ausdruck „heiliger Geist" ohne
Artikel ist in jedem Falle häretisch (sabellianisch oder makedonianisch), ganz gleich wie das Griechische sich ausdrückt.
Daß das Griechische bei den Worten „Heiliger Geist", ohne
daß das Gemeinte sich ändern würde, den bestimmten Artikel
sowohl hinzusetzen als auch weglassen kann, ergibt sich aus
den nicht ideologisch verfärbten Angaben bei Blaß/Debrunner
eindeutig. Nach dem oben bereits kurz Berichteten kann der
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bestimmte Artikel ausdrücken, daß es sich um „ein in seiner
Art einziges Wesen" handelt. Ein solches Wesen ist aber fraglos
der Heilige Geist. Andererseits kann die Weglassung des
Artikels andeuten, daß das Wort „Heiliger Geist" nach Art
eines Eigennamens oder Personennamens verstanden wird:
und auch dies ist beim Heiligen Geist durchaus angemessen.
Aus dem Fehlen des Artikels bei dem Wort „Heiliger Geist"
den Schluß zuziehen, es sei eine unpersönliche oder unbewußte
Kraft oder, nobler ausgedrückt, eine heilsgeschichtliche Gabe
an die Geschichte — das alles ist einfach unzulässig. Denn die
Artikellosigkeit betont die Personalität, die, obwohl in der
Zeit bzw. „Geschichte" wirkend, doch immer jenseits von Zeit
und Vergänglichkeit bleibt.
Auch die spätere Entwicklung in der griechischen Kirche
bestätigt, daß der Sinn der gleiche ist, wenn den Worten
„Heiliger Geist" im Griechischen der Artikel hinzugefügt
wird und wenn er fehlt. Nur wird beachtet, daß, wenn die
Trinität durch die drei göttlichen Personen bezeichnet wird,
entweder alle drei Personen mit Artikel oder alle ohne Artikel
erscheinen. So heißt es zwar in der griechischen Liturgie:
Eis th önoma toü Patrös kai toü Hyioü kai toü Hagiou
Pneümatos (Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes), dagegen: Döxa Path kai Hyiö kai Hagiö
Pneümati (Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen
Geiste).

Prof. Dr. Christian Gnilka an Prof. Hacker
Keinesfalls darf man es sich bei der Beurteilung von Fällen
der Artikellosigkeit im Griechischen zu einfach machen. Der
Artikel kann im Griechischen dort fehlen, wo wir ihn im
Deutschen setzen. So kann t'Xtoc „die Sonne" bedeuten, ualivri
„der Mond", ot5' pavOc „der Himmel", ßaucXeoc „der König"
(besonders: „der Perserkönig") usw. Das heißt: Artikellosigkeit findet sich in gewissen Fällen gerade dort, „wo nicht
Indetermination, sondern Determination vorliegt" (Schwyzer —
Debrunner, Griech. Grammatik, München: Beck 1950, S. 24).
Erklärt wird das als Rest aus der artikellosen Zeit des Griechischen. Eine reiche Beispielsammlung für diese sprachliche
Erscheinung bietet die ältere Grammatik von Kühner — Gerth,
2. Teil, Bd. 1 (Nachdruck: Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft 1966), S. 598 ff., bes. S.602 f. Auch wenn Substantiv
und Adjektiv zu einem Beeriff verschmelzen, kann der Artikel
fehlen (pelec ßaatÄetic: „der Großkönig").
Voraussetzung für diese Art des artikellosen Gebrauchs des
Nomens ist es, daß durch das Wort selbst oder durch den
Zusammenhang, in dem es vorkommt, die Determination
genügend ausgedrückt wird. Das trifft insbesondere bei
Eigennamen und ähnlichen Begriffen zu, etwa auch bei Verwandtschaftsbezeichnungen (ircr*: „der Vater", „sein Vater",
ddp: „der Ehemann", „ihr Mann" usw.). Im neutestamentlichen Griechisch liegen nach Ausweis der Grammatik von
Blaß — Debrunner (mir ist im Augenblick nur eine ältere Ausgabe greifbar: Göttingen 19316, S. 142 ff.) im Ganzen dieselben
Verhältnisse vor wie in der früheren Gräzität. Man muß auch
berücksichtigen, daß Artikellosigkeit durch äußerliche
Momente bewirkt werden kann, so bei präpositionalen Ausdrücken (Kühner — Gerth a. 0. S. 605). In diesen Zusammenhang rücken Blaß — Debrunner gerade die Wendungen:
rwetimart ?i) buvcipet nvetipar oc Ci-yt.bv (letzteres
wird näherhin durch „Assimilation an artikelloses Nomen"
erklärt: S. 146).
Kurzum: mir scheint, daß die Grammatik in der Frage, ob
ti7tov nvelipa, im Sinne der Determination wie rd et0V
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irvetimg („der Hl. Geist") oder der Indetermination („hl. Geist")
zu erklären sei, nicht zur Entscheidung führt. Sie hilft aber in
negativer Weise weiter, insofern sie zeigt, daß die einfache
Gleichung Artikellosigkeit = Indetermination nicht gerechtfertigt ist. Das Problem muß theologisch gelöst werden. Ist es
theologisch gelöst — so oder so —, dann steht die Grammatik
keiner der beiden Lösungen im Wege.

(Postscriptum von Schamoni) Es wird behauptet, das Wort
Lk 1, 35 „Der Heilige Geist wird über dich kommen" müsse vom
Verstehenshorizont eines jüdischen Mädchens aus interpretiert werden. Darum sei „heiliger Geist" zu übersetzen, wie ja auch der
griechische Text an dieser Stelle keinen Artikel habe. Gegen diese
philologisch falsche Behauptung könnte man theologisch sagen: Die
Menschwerdung ist ein absolut übernatürliches Geschehen und das
höchste Werk Gottes. Es wird im Laufe der Jahrhunderte sicherlich
Zehntausend(e) gegeben haben, die einmal, mehrmals oder sogar
dauernd die Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit erlebt haben
und zu jeder der drei göttlichen Personen in einer besonderen Weise
liebend gezogen waren. Diese Begnadungen überschreiten die Erfahrungen selbst sehr Frommer und auch das spekulative Wissen
von Theologen unvorstellbar. So selten, sogar äußerst selten solches
tiefstes Innewerden der kein gsten Dreifaltigkeit, worin ja einmal
für jeden im Himmel der Himmel besteht, auch ist, so kann man
dieses doch bei einer nicht kleinen Zahl von Freunden Gottes annehmen. Muß man dann nicht sagen, daß die Muttergottes, die
kecharitomene, die Begnadete schlechthin (Lk 1, 28), bei der
Menschwerdung eine solche alles gläubig jüdische Denken überschreitende Erfahrung des dreifaltigen Gottes gehabt hat, in der sie
erkannte, daß sie Mutter des Sohnes Gottes werden sollte und zwar
durch das Einwirken des Heiligen Geistes? All das lag jenseits der
Ratio, wurde im Seelengrunde, der scintilla animae, oder der Seelenspitze, dem apex animae, erfahren, und Maria konnte unfähig sein,
das in Worten artikulieren zu können. Und als sie mit Josef über das
Geschehen sprach, konnte sie es vielleicht nur so erklären, daß sie
sagte, der heilige Geist Jahwes sei über sie gekommen und die Kraft
des Allerhöchsten habe sie überschattet. Selbst wenn man annähme,
Gott, sein und ihr Sohn hätten sie bezüglich der Dreifaltigkeit in
einem fast ungelichteten Dunkel gelassen, müßte man doch zugeben,
daß die Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingstfest auch ihre
Seele erleuchtet und ihr tiefe Einsicht in das Geheimnis Christi verliehen hat, so daß es ihr wenigstens jetzt klar war, daß nicht heilige
Gotteskraft das Wunder der Menschwerdung in ihr bewirkt hatte,
sondern die Person des Heiligen Geistes. Und von diesem vollen Verständnis aus wird spätestens von da an die Muttergottes hierüber gesprochen haben. Lukas, der entschlossen allem, was sich zugetragen
hatte, von Anfang an sorgfältig nachgegangen ist, gibt zwar indirekt,
aber deutlich genug seine letzte Quelle über die Menschwerdung des
Sohnes Gottes an: „Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie
in ihrem Herzen" (2,19) und: „Seine Mutter behielt all das in ihrem
Herzen" (2, 51). Es ist oft gesagt worden, das Evangelium des Lukas
und die Apostelgeschichte seien eine ununterbrochene Geschichte des
Wirkens des Heiligen Geistes im Leben Christi und in den Taten der
Apostel, und Lukas sei durch Lukas zu erklären (DTcC IH, 975).
Dann ist Lk 1, 35 nicht vom Standpunkt eines jüdischen Mädchens
aus zu verstehen, sondern in vollem christlichen Sinn von der Person
des Heiligen Geistes.
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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GERHARD KROLL

Das Evangelium im Nilsand
Aus dem ganz hervorragenden Werk: Auf den Spuren Jesu. Fünfte
erweiterte Auflage, S. 92-96. St. Benno-Verlag, Leipzig 1974.
Nichts hat während der letzten Jahrzehnte unsere Kenntnisse von der Umwelt, in der das Neue Testament entstand, so
bereichert wie die Funde von alten Handschriften, die entweder auf Papyrus oder Pergament geschrieben waren.

Was sind Papyri?
Papyrus ist der Name für das antike Schreibmaterial, das
aus dem Mark einer Schilfpflanze (Cyperus papyrus) gewonnen wurde. Als der König Eumenes von Pergamon (um
200 v. Chr.) den ehrgeizigen Plan faßte, die weltberühmte
ägyptische Bibliothek in Alexandria- sie umfaßte etwa 600 000
Bände - durch eine Neugründung in Pergamon zu übertreffen,
sperrte sein Gegner, der König Ptolemäus von Ägypten, die
Ausfuhr von Papyrus. In dieser Zwangslage wurde in Pergamon
ein neues Verfahren erfunden, Tierhäute zu geeignetem
Schreibmaterial zu verarbeiten. Nach dem Ursprungsort erhielt es den Namen Pergamene, unser heutiges Pergament. Da
aber der Preis dieses neuen Schreibmaterials für den gewöhnlichen Briefschreiber und Schriftsteller unerschwinglich hoch
war, wurde durch diese Entdeckung die Vorrangstellung des
Papyrus auf dem Weltmarkt nicht beeinflußt. Der Papyrus
blieb bis zum Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. das bevorzugte
»Papier« der Antike, auf das auch die Originaltexte der Evangelien geschrieben waren.
Das Hauptproduktionsland war Ägypten, wo die etwa
3-4 m hohe Papyrusstaude in den durch die Nilüberschwemmung gebildeten Sümpfen, besonders im Nildelta, in reicher
Fülle wuchs. Heute ist die Papyruspflanze dort fast völlig ausgestorben. Einige Bestände finden sich noch am Ufer des
Blauen und Weißen Nils in Oberägypten, im Jordantal und
besonders am Hule-See im nördlichen Galiläa.
Bei Plinius dem Älteren (23-79 n. Chr.) finden wir in seiner
Naturgeschichte - der Historia naturalis - einen interessanten
Originalbericht über die Herstellung und Verwendung des
Papyrus: »Man bereitet aus dem Papyrusstengel das Schreibpapier, indem man ihn mit einem spitzen Instrument in sehr
dünne, aber möglichst breite Baststreifen zerlegt. Die höchste
Qualität hat die Mitte und von da nach der Folge der Schichten. ,Hieratisches Papier' hieß es und war von alters her nur
für religiöse Rollen bestimmt.«
Plinius beschließt seinen Bericht: »So können die Dokumente von langer Dauer sein. Die Hand von Tiberius und
Gaius Gracchus habe ich bei Pomponius Secundus, dem
berühmten Dichter und Bürger, nach etwa 200 Jahren gesehen.
Vollends von Cicero und dem göttlichen Augustus sowie von
Vergil sehen wir sie oftmals« (Plinius, Hist. nat. XIII, 68-83).
Die nachfolgenden wißbegierigen Generationen können
leider den Optimismus des Plinius über die Dauerhaftigkeit
des Papyrus im allgemeinen nicht bestätigen. Alter Papyrus
wird bei Trockenheit brüchig und beginnt bei Feuchtigkeit
zu faulen. So ist in normalen klimatischen Verhältnissen eine
lange Lebensdauer der Papyrushandschriften nicht zu erwarten. Damit ist sogleich die Frage beantwortet, die besonders
von mißtrauischen Kritikern der Bibel gestellt zu werden
pflegt: Warum sind uns denn die Originalschriften der Evangelisten nicht erhalten? Als Papyrushandschrift teilte bis vor
kurzem auch das Evangelium das Schicksal aller Bücher der
griechischen und römischen Literatur, von denen uns aus der
-2391 -

Zeit vor dem 4. Jahrhundert n. Chr. kein Exemplar erhalten
ist. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts setzte eine Revolution auf
dem Büchermarkt ein. Das Pergament verdrängte den Papyrus
und blieb bis zum 15. Jahrhundert das beherrschende Material
in der Buchherstellung. Die 50 Bibeln, die Kaiser Konstantin
für die Kirchen seiner neuen Hauptstadt Konstantinopel herstellen ließ, wurden schon auf Pergament geschrieben. So
gehören unsere beiden ältesten Pergament-Kodizes der griechischen Bibel, der Vaticanus und der Sinaiticus, dieser Zeit
an, der ersten Hälfte und der Mitte des 4. Jahrhunderts. Die
Überlegenheit des Pergaments ist von nun an unbestritten,
und so besitzen wir aus der Folgezeit eine von Jahrhundert zu
Jahrhundert wachsende Zahl von Abschriften der Heiligen
Schrift. Die Anzahl der uns erhalten gebliebenen griechischen
Pergamenthandschriften des Neuen Testaments beläuft sich
auf 2800.
Nur in einem einzigen Land waren die klimatischen Verhältnisse geeignet, der Nachwelt alte Papyrushandschriften
zu erhalten: in Ägypten. Südlich des Nildeltas und jenseits des
Überschwemmungsgebietes ist das Klima so trocken, daß die
Handschriften, die im Boden liegen, zwar brüchig werden, aber
im übrigen unbeschränkt lange erhalten bleiben. Die berühmtesten Fundstätten liegen im Faij um und in der Stadt Oxyrhynchos in Mittelägypten.

Die ältesten to und Lk Papyri
-

-

Im Jahre 1935 veröffentlichte der Oxforder Professor
C. H. Roberts den Inhalt eines Papyrus, der bisher unentziffert
in einer Bibliothek zu Manchester gelegen hatte. Ein Papyrusforscher hatte diesen mit anderen Papyrusresten, die wahrscheinlich aus der Gegend von Oxyrhynchos oder dem Faijum
stammen, um das Jahr 1920 in Ägypten erworben.
Auf diesem etwa 9 x 6 cm großen Papyrusrest stehen auf
der Vorderseite in griechischer Sprache die Fragmente folgender Worte: »DIE JUDEN: UNS ist es nicht gestattet, JEMANDEN zu töten. (So sprachen sie.) DAMIT DAS Wort Jesu
erfüllt würde, das er geSAGT hatte, um ANZUDEUTEN,
auf welche Weise er STERBEN sollte. Da ging Pilatus wieder
in das PrätoRIUM HINEIN, rief Jesus und SAGTE zu ihm:
Bist du der König der JUDEN?«
Die Rückseite desselben Papyrusblattes lautet: »Ich bin ein
König. DAZU BIN ICH GEBOREN, und dazu bin ich in
die WELT gekommen, daß ich der Wahrheit ZEUGnis gebe,
Jeder, der AUS DER WAHRheit ist, hört meine Stimme.
Pilatus ENTGEGNETE IHM: Was ist Wahrheit? NACHDEM er DAS gesagt hatte, ging er wieder zu DEN JUden
hinaus und sprach zu ihnen: Ich finde keiNERLEI Schuld
an ihm.«
Diese Worte stammen aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums (18, 31-33; 37-38) und berichten von dem ersten
Verhör Jesu vor Pilatus. Uns interessieren aber nicht nur diese
hoheitsvollen Worte, sondern auch das Material, auf dem sie
stehen. Dieser Papyrus Rylands, der in der offiziellen Liste der
Handschriften die Nummer 52 trägt, stammt etwa aus dem
Jahre 125 n. Chr., d. h., er ist nur rund 35 Jahre jünger als das vom
Evangelisten geschriebene Original.
Es lohnt sich, über die Bedeutung einer solchen Tatsache
eine kleine Betrachtung anzustellen. 1792 behauptete der
englische Kritiker Evanson, das Johannesevangelium habe
ein Platoniker im 2. Jahrhundert verfaßt. In seinem Buch »Das
Leben Jesu« mißt David Friedrich Strauß diesem Evangelium
keinerlei historischen Wert bei. Nach der Tübinger Schule war
es um das Jahr 170 geschrieben worden, um Petrinismus und
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Paulinismus, Gnostizismus und Tradition in Einklang zu
bringen. Im 19. Jahrhundert war man allgemein geneigt, die
Entstehung des Johannesevangeliums erst in die zweite Hälfte
des 2. Jahrhunderts zu verlegen. Heute kann das kein Wissenschaftler, der auf seinen Ruf Wert legt, mehr behaupten.
1956 wurde die Gelehrtenwelt von einem neuen Papyrusfund aus Ägypten überrascht. Dieser neuentdeckte Papyrus
Bodmer II - so lautet sein Bibliotheksname - trägt in der offiziellen Liste die Bezeichnung P66. Der Herausgeber dieser
Handschrift, der Genfer Papyrologe Victor Martin, schreibt
in der Einleitung der Veröffentlichung: »Spezialisten, denen
Photographien von unserem Kodex unterbreitet wurden, sind
sich bei Wahrung der üblichen Zurückhaltung darin einig
gewesen, daß der Kodex nach den Kriterien der Paläographie
dem Anfang des 3. Jahrhunderts oder, wenn man lieber will,
ungefähr dem Jahre 200 zuzuweisen ist.«
Die Datierung des P66 ist von H. Hunger einer erneuten
Prüfung unterzogen worden. Durch Schriftvergleiche mit
datierten Urkunden aus dem Ende des 1. Jahrhunderts und
der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts kommt er zu dem Schluß:
»Ich halte es daher auf Grund des vorgelegten Vergleichsmaterials nicht nur für gerechtfertigt, sondern sogar für erforderlich, P66, wenn schon nicht in die erste Hälfte, so zumindest
in die Mitte des 2. Jahrhunderts zu setzen.«
Die Bedeutung des Papyrus Bodmer II liegt nicht nur in
seinem hohen Alter. Das Einmalige dieses Papyrus liegt in der
Tatsache, daß wir in dieser Handschrift, von einigen Lücken
abgesehen, fast das ganze Johannesevangelium besitzen, nämlich das 1.-14. Kapitel. Bruchstücke der fehlenden Kapitel sind
inzwischen noch aufgefunden und als Nachtrag (1958) zum
P66 herausgegeben worden.
Inzwischen hat die Bibliotheca Bodmeriana in ColignyGenf im Mai 1961 einen neuen Papyrusfund veröffentlicht.
Die Bodmer-Papyri XIV und XV - sie tragen die offizielle
Bezeichnung P75 - enthalten mit einigen Lücken das Lukasevangelium, und zwar den Text der Kapitel 3,19-18,18 und Kap.
22,5 - 24,53; aus dem Johannesevangelium enthält P7'' die
Kapitel 1,1 - 11.45, ferner, mit wenigen Lücken, den Text bis
15,8. Seine Entstehung wird in die Jahre 175-225 n.Chr. gelegt.

Die Zuverlässigkeit des überlieferten ntlichen Textes

handschriftlichen Überlieferung ein Zeitraum von 1600 bis
1700 Jahren, und die griechischen Klassiker der Tragödie, der
Komödie und der Geschichtsschreibung aus der Blütezeit
Athens sind wenigstens um 1400 Jahre von den uns erhaltenen
ältesten Handschriften entfernt.

DIE TEXTUBERLIEFERUNG DER ANTIKEN LITERATUR
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Die Übersicht zeigt uns, in welch einmaliger Sonderstellung wir die Bezeugung der geschichtlichen Heilstatsachen des Christentums vorfinden. Mit
den Evangelisten sind 26 bekannte antike Dichter, Historiker und Philosophen
aufgeführt. Die Papyrusfragmente der antiken Klassiker, die uns aus der Zeit
vor Christus erhalten sind, werden in der graphischen Darstellung nicht verzeichnet, sondern es wird auf sie nur in der Texterklärung hingewiesen (, die
in „Theologisches" nicht wiedergegeben ist).

Was bedeuten nun diese Papyrusfunde für uns? Sie bestätigen aufs neue die zuverlässige handschriftliche Überlieferung
des Neuen Testamentes.
Es hat nicht an Leuten gefehlt, welche auf den großen Zeitabstand zwischen Urschrift und Kopie hinwiesen und die
Zuverlässigkeit der handschriftlichen Bibelüberlieferung dadurch ernstlich zu erschüttern meinten. Ja diese »späte Bezeugung« der Evangelien galt als Beweis für ihre Unglaubwürdigkeit und die Wahrscheinlichkeit schwerster Textverfälschung. Dieser Vorwurf wird sofort haltlos, sobald wir die
biblische Überlieferung in den großen Strom der Überlieferung
der antiken Literatur hineinstellen.
Sehen wir uns die griechische Literatur an, so müssen wir
feststellen, daß unsere Bibliotheken antike Handschriften der
griechischen Autoren so gut wie gar nicht besitzen. Die normale handschriftliche Überlieferung all unserer griechischen
Klassiker stammt aus der Zeit zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert. In dieser Zeit sind die meisten Handschriften geschrieben, die die literarischen Schätze des alten Griechenland der Nachwelt vermitteln. Mögen wir den berühmten
Homer so spät ansetzen wie nur möglich, so klafft doch zwischen der Niederschrift der Ilias und der Odyssee und unserer

In der lateinischen Literatur ist die Anzahl des aus antiker
Zeit erhaltenen Materials ungleich größer. Als das Römische
Reich sich dem Ende zuneigte. Lit man noch einmal die Schätze
der alten Literatur durch neue Abschriften für die späteren
Generationen gesichert. Im 4. und 5. Jahrhundert, besonders
unter Theoderich dem Großen, schrieb man prächtige Kodizes
und legte große Bibliotheken an. Aus diesen Jahrhunderten
stammen mehrere Vergilhandschriften, ein Palimpsest von
Cicero, Livius und Strabon. Aber auch diese Fälle sind Ausnahmen innerhalb der lateinischen Überlieferungsgeschichte.
Das meiste, was wir besitzen, blieb durch Handschriften der
Karolingerzeit erhalten, als eine planmäßige Umgestaltung
des Bildungssystems im fränkischen Reich einsetzte, eine Bewegung, die sich bis in das 10. Jahrhundert erstreckt. So geht
die Überlieferung der lateinischen Klassiker in der Regel auf
karolingische Handschriften etwa des 9. Jahrhunderts zurück.
Vergleichen wir diesen Tatbestand mit der handschriftlichen
Überlieferung des Neuen Testamentes, dann stellen wir fest:
Was wir von keinem Werk der klassischen Literatur aussagen
können, das können wir für die Evangelien beweisen. Die
handschriftliche Überlieferung des Neuen Testamentes ist
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nicht nur außerordentlich groß, sie ist auch außerordentlich
gut. Für das Neue Testament besitzen wir heute 81 Papyri aus
dem 2.-7. Jahrhundert, 266 Majuskelhandschriften aus dem
4.-10. Jahrhundert und 2754 Minuskeln vom 9. Jahrhundert
an. Von den 81 Papyri stammen 31 aus dem 2. und 3. Jahrhundert und 15 aus dem 4. Jahrhundert. Die Zeitspanne, die
diese Papyri von den Originalhandschriften trennt, ist also
äußerst kurz, verglichen mit dem Zeitraum, der zwischen den
verlorenen Originalhandschriften der antiken Klassiker und
ihren frühesten erhaltenen Kopien liegt, wie uns dies die Zeittafel zur Textüberlieferung der antiken Literatur mit einem
Blick lehrt.
Auf Grund der uns erhalten gebliebenen Textzeugen,
Papyri, Kodizes, Übersetzungen und Zitate von Kirchenvätern,
läßt sich der Text des Neuen Testamentes mit wissenschaftlicher Zuverlässigkeit bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts rekonstruieren. Das heißt, wir können mit Sicherheit angeben,
wie der neutestamentliche Text um die Mitte des 2. Jahrhunderts ausgesehen hat. Welche Tragweite kommt dieser Tatsache zu? Der exakte Wortlaut der neutestamentlichen Originale ist noch nicht rekonstruiert. Das wird wohl auch nicht
mehr ganz möglich sein, da uns die Originale fehlen. Wir besitzen nur Abschriften von Abschriften, von denen keine
fehlerfrei ist.
Die beiden führenden englischen Textkritiker B. F. Westcott
und J. A. Hort schätzen die Zahl der Textvarianten auf 250 000,
d. h., auf zwei Worte des Urtextes kommen drei Textvarianten.
Aber dieses Faktum kann nur einen Laien erschrecken. Nach
den Ergebnissen der Textkritik stehen sieben Achtel des neutestamentlichen Textes unzweifelhaft fest. Ein Achtel ist also
zweifelhaft, d. h., bei einem Achtel können wir mit wissenschaftlichen Mitteln die ursprüngliche Lesart nicht mehr angeben.
Von diesem einen Achtel sind aber viele Varianten bedeutungslos, da es sich bloß um orthographische Verschiedenheiten oder Wortumstellungen handelt, die den Sinn überhaupt nicht berühren. Zieht man diese ab, so bleibt nur ein
Sechzigstel des Textes, das man als zweifelhaft bezeichnen
kann. Von diesem einen Sechzigstel ist aber das meiste inhaltlich unwesentlich, so daß als wesentliche Verschiedenheiten
kaum mehr als ein Tausendstel des ganzen Textes in Frage
steht. Von diesem einen Tausendstel sind wiederum nur wenige
Stellen dogmatisch bedeutsam. Und auch diese sind insofern
nicht entscheidend, als die biblische Bezeugung der betreffenden dogmatischen Lehren nicht gerade an der einen, textlich
unsicheren Stelle haftet.
So lautet das abschließende Urteil der Textkritik: »Im allgemeinen kann man die wissenschaftlich begründete Überzeugung aussprechen, daß sich die wesentliche Textgestaltung
unverfälscht erhalten hat.« (A. Vögtle)
JEAN-NICOLAS GROU S. J.

Das gewöhnliche passive Gebet
(Schamoni) Jean-Nicolas Grou, nach H. Bremond „le plus
insigne contemplatif du XVII! siede franfais", beschreibt einmal
theologisch und psychologisch tief und sprachlich schön ein entscheidendes Wegstück des Aufstiegs zu Gott. Ich habe diesen Text
dem Buch „Gebet und Hingabe" (Paderborn 5 1968) vorausgeschickt,
weil er ausgezeichnet in die da zusammengestellten Texte der Heiligen
Theresia vom Kinde Jesu, Johannes vom Kreuz, Franz von Sales,
Theresia von Jesus einführt und geradezu eine Zusammenfassung
ihrer Lehre ist. Er soll dort gewisse Voreingenommenheiten beseitigen,
die man leicht gegen die Ausführungen dieser Heiligen hat. Die
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Kirche empfiehlt ihre Lehre, wie es klar zum Ausdruck kommt im
Tagesgebet an ihren Festen. - Übersetzt wurde die zweite Maxime
aus: Maximes spirituelles, Paris 1915, S. 23-33.
Die Seele betritt den Weg des passiven Gebetes, wenn sie
sich durch ein ebenso zartes wie starkes Einwirken der Gnade
nach innen gezogen fühlt. Um der Tätigkeit Gottes freie Hand
zu geben, bringt uns diese Gnade dahin, unsere eigene Tätigkeit einzustellen. Man fühlt sich innerlich getrieben, Gott zum
unumschränkten Herrn des Herzens zu machen, ihm unwiderruflich seine Freiheit zu schenken, das natürliche Verfügungsrecht, das der Mensch über sich selbst hat, in seine Hände zu
legen, damit Gottes anbetungswürdiger Wille uns lenke und
leite. Durch diese Übereignung nimmt Gott Besitz von den
Seelenkräften. Er wirkt auf sie ein, und sie wirken, wie er es
will. Der Mensch folgt nur in voller Freiheit dem Zuge, der ihn
zieht. Seine allgemeine Haltung ist diese: jeden Augenblick
bereit sein zu tun, was Gott will. Und Gott läßt ihn durch eine
tiefverborgene Anregung jeweils erkennen, was er von ihm
wünscht. Dabei versteht es sich jedoch von selbst, daß man
niemals eine Eingebung vorwenden kann, um sich dem Gehorsam zu entziehen, den man der Kirche, seiner Ordensregel
und all jenen schuldet, deren Autorität wir unterstellt sind.
Im Gegenteil, es gibt keine fügsameren und gehorsameren
Seelen als jene, die diesen passiven Weg gehen.
Die ganze Betätigung der menschlichen Freiheit besteht
also hier nur darin, im innerlichen Leben - nur davon ist hier
die Rede - der Anregung Gottes zu folgen, niemals aber ih [zuvorzukommen. Sobald man ihr widersteht oder ihr voraus
eilt, folgt man der Bewegung seines eigenen Ich. Der Christ ist
beim passiven Beten in der Hand Gottes wie ein Werkzeug,
auf das er einwirkt und durch das er wirkt. Er ist aber keineswegs ein totes Werkzeug, sondern eines, das mit seinem Willen
dabei ist, das durch sein eigenes Verhalten mitwirkt, oft unter
dem heftigsten Widerstand seiner Natur, so daß der Mensch
alle Gewalt gegen sich anwenden muß. Ein Kind, dessen Hand
beim Schreiben von der des Lehrers gehalten wird, ist ein guter
Vergleich für die führende Tätigkeit Gottes, der den Willen
bewegt und lenkt, und für die nachfolgende Tätigkeit des
Willens, der dem empfangenen Zuge folgt.

Der Unterschied zwischen dem aktiven und dem passiven Weg
Man erkennt nun leicht, warum dieser Weg der passive genannt wird und wodurch er sich von dem aktiven unterscheidet.
Auf dem aktiven Weg betätigen sich die Seelenkräfte, stets
natürlich unterstützt durch die Gnade, gewissermaßen von
sich aus und aus eigener Kraft. Das Kind schreibt da selbst,
nach den Vorlagen des Lehrers, unter seinen Augen, gemäß
seiner Anleitung. Man wählt sich die Punkte, über die man
seine Betrachtung halten will; man läßt die verschiedenen
Seelenkräfte sich mit ihnen beschäftigen, man bildet sich Urteile, man erweckt Anmutungen, man prüft, überlegt, geht mit
sich zu Rate wegen der Anwendungen, die man zu machen hat;
man erwägt das Für und Wider und faßt seine Entschlüsse.
Alles das ist, wie man sieht, aktiv, ist ein Sichbetätigen.
Bei jener anderen Gebetsweise ist man auch tätig. Aber die
Tätigkeit Gottes setzt die des Menschen in Bewegung. Man hält
sich in freier Unterwürfigkeit gelehrig, empfänglich, aufmerksam auf das, was Gott tut, so wie das Kind in aller Freiheit seine
Hand in die des Lehrers legt, um alle seine Bewegungen auszuführen. Aber wie dieses Kind, obwohl es schon schreiben
kann, wartet, daß der Lehrer es schreiben läßt, so wenden sich
auch die Kräfte und Vermögen der Seele, die einfach still,
bereit in der Hand Gottes ruhen, nur dem zu, womit er sie sich
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beschäftigen läßt, und nur in dem Maße, wie er sie damit beschäftigt. Ihre Betätigungen sind dann einfacher, innerlicher
und deshalb verborgener. Daher kommt es, daß man oft glaubt,
nichts zu tun, obwohl man tatsächlich beschäftigt ist.
Die Seele, die von Natur aus so betriebsam, so unruhig ist,
findet sich, wenn sie der Wirksamkeit Gottes, der sie zur Stille
hinzieht, unterworfen ist, in einem Zustand der Ruhe. Bei ihrem
Beten bietet sich nichts Bestimmtes ihrem Geiste dar. Gewöhnlich ist er in einer allgemeinen, dunklen Weise, die nicht
auf Einzelheiten geht, Gott zugewandt. Das Innesein der
Gegenwart Gottes ist nur die leise Empfindung eines dauernden Friedens, die sich nicht in geformten, bestimmten Anmutungen ausströmt. Die Seele wird genährt, aber ohne Anstrengungen ihrerseits. Gott nimmt sie an sein Herz, und dort
schöpft sie ihre Nahrung so leicht und einfach, wie ein Kind,
das an der Mutterbrust trinkt. Diesen Vergleich gebraucht die
heilige Theresia und nach ihr der heilige Franz v. Sales. Wenn
man in diesem Gebetszustand über die Dinge Gottes spricht
oder schreibt, so geschieht das ohne eigentliches Überlegen.
Gott selbst legt das, was er gesagt haben will, in den Mund
oder in die Feder. Nachher denkt man nicht weiter daran, man
erinnert sich nicht mehr. Man verlegt sich nicht darauf, durch
dieses oder jenes Mittel diesen oder jenen Fehler auszurotten,
diese oder jene Tugend zu erwerben. Gott selbst reinigt die
Seele von ihren Fehlern, ohne daß sie es merkt, durch seine
dauernde Einwirkung, durch das Leben, das er von ihr verlangt, in den inneren Leiden, durch die er sie gehen läßt. Er
flößt ihr die entgegengesetzten Tugenden ein und gibt ihr
Gelegenheiten, sie zu üben, ohne daß die Seele sich dessen
bewußt wird, ja sie kann sogar der Meinung sein, solche Möglichkeiten nicht zu haben.
Auf diesem Wege gibt es mehr, was eingegossen ist, auf dem
andern mehr, was erworben ist. Jedoch muß, was eingegossen
ist, auch auf seine Weise erworben werden. Denn es kostet
Mühe, das Empfangene zu behalten und zu entfalten.
Ich spreche hier nur von dem gewöhnlichen passiven Weg,
den man auch den Weg des bloßen Glaubens nennt. Der außergewöhnliche ist sehr selten. Auf diesem hat man Verzückungen
und Entrückungen, Offenbarungen, Gesichte und ähnliche
Gnadenerweise. Und von Seiten des Teufels widerfahren einem
Besessenheiten, Belästigungen und mannigfache Quälereien
der Seele und des Leibes. Über diesen Weg werde ich nichts
sagen. Denn man darf ihn weder wünschen noch fürchten, man
darf sich nicht neugierig mit ihm beschäftigen, darf auch nicht
die Bücher lesen, die von ihm handeln, es sei denn, man ist auf
sie angewiesen, um andere führen zu können.
Das wäre in großen Zügen der Unterschied zwischen dem
aktiven und passiven Wege. Ein jeder kann und soll mit der
gewöhnlichen Gnade den ersten Weg gehen. Die Hinführung
auf den zweiten Weg ist ausschließlich Sache Gottes. Es ist
jedoch wahr, daß nichts anderes als eigene Schuld viele Seelen
daran hindert, diesen Weg zu betreten oder auf ihm weiterzugehen. Es ist ebenfalls wahr, daß, entsprechend den Absichten Gottes, der erste Weg sehr oft als Vorbereitung auf den
zweiten dienen würde, wenn man treuer der Gnade entspräche,
wenn man großherziger, mutiger, einfacher wäre; wenn man
sich bereit fände, völlig darauf zu verzichten, alles selbst beurteilen zu wollen, wenn nicht tausend Vorurteile, von denen
man durchdrungen ist, den Zugang versperren würden.

seine Hand nimmt und unmittelbar an ihr arbeitet -, so ist es
von äußerster Wichtigkeit, die Vorurteile abzulegen, die man
vor diesem Wege hat, und nichts zu vernachlässigen, was uns
den Zutritt eröffnen könnte. Denn ich bin überzeugt, daß Gott
mehr Seelen auf diesen Weg beruft, als man meint. Es handelt
sich also darum, die Zeichen dieser Berufung wohl zu erkennen
und sich ihr folgsam zu überlassen.
Die einen sind eingeladen durch den Zug ihres Herzens von
Kindheit an. Das Leben vieler Heiligen beweist es. Würde
man diesem Zuge folgen, würden tugendhafte Eltern und
Jugenderzieher ihn umhüten, statt ihn zu bekämpfen, würden
sie sorgsam alles aus dem Wege räumen, was ihm schaden
könnte, würden die Beichtväter sich bemühen, dieses aufkeimende Gnadenleben zu pflegen und die Anfänge des innerlichen Lebens zu entwickeln, dann wäre die Zahl der vom
Geiste Gottes geleiteten Seelen unvergleichlich größer, besonders unter den Frauen, die, abgesehen von ihren natürlichen
Anlagen, durch ihre Erziehung in Stille und Zurückgezogenheit mehr als die Männer für das Einwirken Gottes empfänglich
sind. Eine niemals verlorene Unschuld, welche die Seele einfach, gefügig, vorurteilsfrei hält, stellt ohne Zweifel die beste
Verfassung dar zur vollen Hingabe an Gott. Darum müßte eine
Erziehung wunderbare Früchte zeitigen, die sich bemühte,
immer mit der nötigen Maßhaltung, Klugheit und Geduld,
die Kinder von kleinauf zu ihr hinzuleiten durch Unterweisungen, wie sie dem jeweiligen Alter angepaßt sind.
Andere reiferen Alters stellen fest, nachdem sie mehr oder
minder lange auf dem gewöhnlichen Wege gewandert sind,
daß sie nicht mehr betrachten, nicht einmal wie früher Anmutungen erwecken können. Die Gebetsmethoden, die sie bis
dahin befolgt hatten, werden ihnen zuwider. Irgend etwas zieht
sie, beim Beten alle Tätigkeit einzustellen. Gott selbst ist es,
der sie dazu einlädt durch den Frieden und die Ruhe, die er sie
kosten läßt. Wenn diese Seelenhaltung nicht etwas Vorübergehendes, sondern Bleibendes ist, die anhält trotz wiederholter
Bemühungen, es wieder wie früher zu machen, so ist das ein
untrügliches Zeichen, daß Gott sich dieser Seelen bemächtigen
will, um sie auf den passiven Weg zubringen.

Wer ist zum passiven Gebet eingeladen?

Andere werden darauf vorbereitet durch Bedrängnisse,
Ängste, Versuchungen, Erschütterungen, die sie weder verstehen noch in Worten ausdrücken können. Gott will in ihren
Herzen ein ganz neues Gebäude aufführen. Er erschüttert das
alte, läßt es zusammenstürzen und zerstört es bis in die Fundamente. Es ist Sache eines erfahrenen Beichtvaters, diese Absichten Gottes zu erkennen und diejenigen, welche in dieser
Krise stehen, dahin zu bringen, daß sie großherzig ihr Selbst
zum Opfer bringen und sich ohne Vorbehalt und für immer
dem göttlichen Willen ausliefern. Ist dieses Opfer gebracht,
dann ist die Verwirrung vorbei: Die Seele verspürt einen nie
gekannten Frieden, sie betritt ein neues Land. Wieder andere
führen wohl ein frommes Leben, aber sie sind doch mit sich
selbst und mit ihrem inneren Zustand nicht zufrieden. Sie
spüren, daß Gott von ihnen etwas anderes will und suchen,
ohne sagen zu können, was sie suchen wollen. Die Vorsehung
führt sie schließlich mit einem Menschen zusammen, der, ohne
sie zu kennen und ohne recht zu wissen warum, gleich beim
ersten Zusammentreffen ihnen vom innerlichen Leben spricht.
Bei seinen Worten hört ihre Unruhe auf, sie sind zufrieden und
beglückt. Als sie am wenigsten daran dachten, haben sie das
gefunden, was sie seit langem suchten.

Da dieser Weg gegenüber dem andern sehr große Vorzüge
für unsere Heiligung hat - denn Gott ist es, der diese selbst in

Aber nicht nur Gerechte, sondern auch Sünder und sogar
große Sünder, beruft Gott auf den passiven Weg. Die einen
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werden im Augenblick ihrer Bekehrung durch die Gnade mit
einem Schlage umgewandelt: sie werden neue Menschen wie
Maria Magdalena, der heilige Paulus, Maria von Ägypten,
Augustinus. Die anderen werden nach mehreren Jahren der
Buße allmählich zu einer erhabenen Beschauung geführt. Man
möchte es kaum glauben, und es ist doch wahr: Die wunderbare, plötzliche Umwandlung, welche das göttliche Erbarmen
bei Sündern bewirkt, ist gewöhnlich vollkommener und dauerhafter als die jener im Gnadenstande. Durchdrungen von ihrer
Erbärmlichkeit und von der unermeßlichen Güte Gottes,
geben sie sich ihm hochherziger hin. Sie empfangen mit tieferer
Demut seine Gnade. Sie bestehen mit größerem Mut die Prüfungen, durch die er sie läutert. Wozu ist nicht eine große Seele
fähig, die sieht, wie sie durch das unendliche Erbarmen Gottes
aus dem Abgrund der Hölle herausgezogen ist, und sich aus
der Herrschaft des Teufels in das Reich Gottes versetzt weiß?
Alle diese Menschen, ob Gerechte oder Sünder, die den
passiven Weg betreten haben, sind nur durch das Opfer ihrer
Freiheit auf ihn gelangt. Sie haben diese in die Hände Gottes
gelegt, damit er unumschränkt über sie verfüge. Sie haben ihn,
wie der am Boden liegende Saulus, gefragt: „Herr, was willst du,
das ich tun soll?" (Apg. 9,6). Befiehl, ich gehöre nicht mehr mir,
von nun an bin ich dein! Nur so konnten sie auf diesen Weg
gelangen. Denn Gott nimmt nur das, was man ihm gibt. Die
Gewalt, die er in diesem Augenblick der Seele antut, ist immer
sanft, und bevor er sich zu ihrem Herrn macht, erwartet er ihre
Zustimmung.

Die Angst vor der Hingabe an Gott
Wie kann man sich nur fürchten, sich so Gott ganz hinzugeben? Was ist denn das Ziel seiner innigen Einladungen, seiner
so herzlichen und drängenden Bemühungen anders als unser
Bestes, unser wahres Wohl, das er unendlich besser als wir
selber kennt, nach dem er glühend verlangt und das nur er allein
uns verschaffen kann? Ruht denn nicht unser Heil unvergleichlich sicherer in seiner Hand als in unserer? Ihm vorbehaltlos
unsere innersten Angelegenheiten zu überlassen, bedeutet
das nicht, sie vor allen Gefahren sichern, denen sie von uns aus
und von Seiten des Teufels ausgesetzt sind? Ist jemand stark
genug, unsere Seele Gott zu entreißen, wenn wir sie ihm geschenkt haben und er das Geschenk angenommen hat? Es sei
denn, wir selbst sind so feige und untreu, sie wieder zurückzunehmen. Gibt es ein wirksameres Mittel, sich die ganze Fürsorge Gottes zusichern, als dieses, sich ganz ihm zu überlassen?
In aller Wahrheit, was können wir anderes für unser ewiges
Heil tun als das, was Gott uns tun läßt? Wo haben wir Grund,
besorgt und mißtrauisch zu sein, bei ihm oder uns gegenüber?
Unsere Freiheit ist ohne jeden Zweifel die Schmiede unseres
ewigen Glückes oder Unglückes. Solange wir uns aber die
Verfügung über sie vorbehalten, stehen wir stets in der Gefahr, sie nicht gut zu gebrauchen. Besteht diese Gefahr
auch dann noch, wenn wir unsere Freiheit in die Hände Gottes
zurückgelegt haben, damit er sie zügele und durch das sanfte
Band seiner Gnade an sich fessele? Haben wir Angst, er könnte
sich ihrer entgegen unserm Willen bedienen und er vermöchte
uns nicht dahin zu bringen, daß wir auch wollen, was er von
uns wünscht? Und wenn wir das tatsächlich von ganzem Herzen wollen, was haben wir dann von der Herrschaft eines Gebieters zu befürchten, der von uns nur das fordern kann, was
wir ihm in aller Freiwilligkeit zugestehen?
Könnten wir auch von unserer Freiheit, diesem unserem
kostbarsten Besitz, einen besseren Gebrauch machen, als uns
freiwillig in Gottes Dienstbarkeit zu begeben, uns ihm un- 2399 —

widerruflich zu unterwerfen und ihn einzuladen, an uns die
ganze Herrschermacht auszuüben, die ihm gebührt? Es gibt
keine Weise, die edler wäre, die ihn mehr ehrte und die seinen
ewigen Liebesabsichten besser entspräche. Welch heldenmütige Akte der Anbetung, des Glaubens, der Liebe, des Vertrauens, der höchsten Ergebung schließt dieses Opfer ein! Und
gesetzt auch, es würde erst mit dem letzten Atemzuge aufhören, gesetzt auch, die Seele, welche sich einmal als Ganzopfer der göttlichen Liebe angeboten hat, ließe sich von ihr
ohne Widerstand verzehren, was wird anders durch diese Hinopferung erreicht als Gottes größte Verherrlichung und unsere
größte Belohnung? Gott seine Freiheit zu schenken, bedeutet,
dasselbe mit ihr auf Erden anfangen, was im Himmel die
Seligen mit ihr tun.

Der Widerstand der Eigenliebe
Die Selbstliebe widersetzt sich natürlich mit aller Gewalt
diesem Opfer. Sie erschaudert schon, wenn sie die Worte
„Ganzhingabe", „vorbehaltlose Selbsthingabe an Gott" nur
hört. Wie, keinerlei Verfügungsrecht mehr über sich selbst?
Nicht mehr Herr sein seiner Gedanken, seiner Blicke, Worte?
Sich verpflichten, der Gnade in allem zu folgen, was sie verlangen wird? Sich auf den dunklen Weg des Glaubens begeben,
auf eine Gratwanderung, wo man rechts und links neben sich
Abgründe hat und man nicht weiß, wohin den Fuß setzen, auf
der man in sein sicheres Verderben sich zu versteigen glaubt?
Man soll damit einverstanden sein, die gefährlichsten und
raffiniertesten Versuchungen durchzumachen, von Seiten
Gottes schwere Prüfungen und entsetzliche Verlassenheiten
auszuhalten, von Seiten der Menschen heftigen Widerspruch,
Verleumdungen, Verdemütigungen, Verfolgungen zu erfahren? Kurz, man soll sich auf das Kreuz ausstrecken, sich annageln lassen und freiwillig daran geheftet bleiben bis zum
letzten Atemzug? Denn das alles kann sich aus dieser Hingabe
unserer Freiheit an Gott ergeben; das Opfer seinerselbst
schließt das alles ein. Mag man nun durch diese schrecklichen
Prüfungen geführt werden oder nicht, auf jeden Fall erklärt
man sich in allgemeiner Weise dazu bereit, denn die Ganzhingabe kennt keine Ausnahmen.
Die Selbstliebe empört sich bei diesem Gedanken. Aber was
ist denn eigentlich die Selbstliebe? Eine blinde und falschverstandene Liebe zu uns selbst. Eine klägliche Frucht der Sünde,
Gott und unserm wahren Glücke feind. Das Evangelium befiehlt uns, die Selbstliebe zu bekämpfen und ohne Unterlaß
zu verfolgen. Der Himmel wird sich uns nicht eher öffnen, als
bis sie ganz zerstört ist. Erst wenn die Seele von ihr völlig frei
geworden ist, sei es hienieden, sei es in den Läuterungen des
Reinigungsortes, kann sie sich des Besitzes Gottes erfreuen.
Wenn dem so ist, dann hätten wir umso dringlicheren Grund,
scheint mir, dieses Opfer zu bringen, je mehr sich die Eigenliebe
ihm widersetzt. Denn sie verkennt nicht nur, was uns zum Heile
ist, sie ist ihm sogar völlig entgegengesetzt. Ist es da verwunderlich, daß sie sich gegen alles wendet, was sie angreift und
mit völliger Vernichtung bedroht? Unser Herz läßt sich nicht
teilen. Wenn Selbstliebe und Gottesliebe um den Besitz unseres
Herzens kämpfen, sollten wir dann nicht mit Freuden nach dem
sichersten Mittel greifen, uns von dem tödlichen Gift der
Eigenliebe zu befreien? Denn Gott will es auf sich nehmen, uns
davon zu heilen. Ist es nicht viel besser, die Selbstliebe auf
Erden durch das Feuer der Liebe verzehren zu lassen, Gott
dadurch eine unvergleichliche Ehre zu erweisen und uns einen
ebenso herrlichen Lohn zu erringen, als uns im Fegfeuer von
der göttlichen Gerechtigkeit läutern zu lassen, ohne daß Gott
—
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daraus irgendeine Ehre, uns irgendein Verdienst erwächst?
Hier Leiden und dort Leiden. Wo sind die größten Leiden?
Hier sehen sie nach Gerechtigkeit aus und sind in Wirklichkeit
Barmherzigkeit. Dort sind sie reine, unerbittliche Gerechtigkeit, die ihr Recht verlangt, bis der letzte Heller bezahlt ist.
Hier wechseln die Leiden mit Zeiten der Ruhe und des Trostes.
Dort hält nichts sie auf oder unterbricht sie. Hier stärkt uns die
Gnade und salbt uns das Kreuz mit einem Balsam, den der
Läuterungsort nicht kennt. Man mag die Sache betrachten wie
man will: Wenn man Glaubensgeist hat, einen Funken Gottesliebe besitzt, wenn man sich selbst wirklich liebt, kann man
dann noch schwanken?
Ich sage: Wenn man sich wirklich liebt. Denn letzten
Endes, was heißt das, sich lieben? Das heißt, seine Glückseligkeit wollen und arbeiten, sie sich zu verschaffen. Infolgedessen
ist sich selbst, seine Glückseligkeit lieben Gott lieben, Gottes
Ehre, Gottes Interessen lieben. Wir nehmen unser Bestes wahr,
indem wir seine Wünsche erfüllen. Wir werden uns selbst ohne
Zweifel im Himmel lieben. Aber mit was für einer Liebe? Mit
keiner anderen als jener, mit welcher wir Gott lieben. Es wird
uns nicht möglich sein, irgendeine andere Liebe dieser noch
beizufügen. Und wenn wir es vermöchten und nur einen Augenblick mit voller Überlegung uns selbst in dieser Liebe suchen
würden, die Seligkeit wäre auf der Stelle dahin. Beginnen wir
schon in diesem Leben, uns wirklich zu lieben, indem wir uns
Gott schenken, um nur mehr ihn allein zu lieben. Diese Liebe,
die droben unsere Seligkeit ausmachen wird, läßt uns hienieden
schon einen Vorgeschmack davon verkosten. Ich füge noch
eine letzte Erwägung hinzu: Von dem Augenblick an, wo man
das hocherzige Ja zur vollen Hingabe gesprochen hat, würde
es vor Gott, wenn man zum Sterben käme, soviel gelten, wie
wenn man ein langes Leben in immerwährender Hingebung
an ihn zugebracht hätte. Denn in diesem Ja wäre die volle
Bereitschaft unseres Willens zu allem enthalten gewesen. Daß
sie nicht verwirklicht wurde, hätte nicht von uns abgehangen.

Sich bereiten für die Berufung
Wenn man mir entgegenhält, daß der passive Weg nicht
jedem offen steht, der ihn zu betreten wünscht, und daß man
nach meinen eigenen Worten warten muß, bis Gott uns auf
ihn beruft, so behaupte ich das nach wie vor. Was ich aber auch
behaupte, ist dieses: Es gibt gewisse Dispositionen, Voraussetzungen, die uns für diese Berufung bereit machen, und von
diesen Dispositionen sage ich, daß sie in unserer Macht liegen.
Weiter sage ich, daß, wenn Gott uns auch nicht berufen würde,
wir doch immer das Verdienst hätten, uns dazu bereitet zu
haben.
Was uns an erster Stelle für die Gnade dieser Berufung bereit
macht, ist das aufrichtige, aber ruhige, nicht ungestüme Verlangen, unter der Herrschaft der Gnade zu leben, und das
beharrliche Gebet, Gott möchte sich würdigen, seine Königsherrschaft in unsern Herzen aufzurichten und darin zu herrschen nach Belieben. Wir sollen sodann alles Gute, das wir
tun, in der Meinung verrichten, dadurch dieses Glückes teilhaftig zu werden. Schließlich müssen wir in höchstem Maße
Gott folgsam sein und allen seinen Anregungen getreu entsprechen, wie es der jeweiligen Seelenverfassung gemäß ist.
Wir könnten in dieser Meinung das folgende Gebet beten.
Es stammt von einem großen Heiligen, der ganz sich der
Verherrlichung Gottes geweiht hatte:
Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit! Nimm mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen! Was ich
habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich stelle es dir
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wieder ganz und gar zurück und übergebe alles dir, daß du
es lenkest nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke
mir mit deiner Gnade, und ich bin reich genug und suche
nichts weiter.
(Ignatius v. Loyola)

PROFESSOR DR. DR. HERIBERT MÜHLEN

Die Autorität in der Kirche
Charisma und Institution
In Nr. 85 (Mai 1977) von „Theologisches" erschien ein Auszug aus einem Artikel von Professor Dr. E. D. O'Connor über
den „charismatischen Leitungsdienst", wie er sich in den USA
herausgebildet hat. Es ist mit Nachdruck hervorzuheben, daß
die Entwicklung in Deutschland anders verlaufen ist und daß
von Anfang an das in dem Artikel von O'Connor erwähnte
Problem gesehen und entsprechende Gefahren vermieden
wurden.
Nachdem Papst Paul VI. am 8. Dezember 1975 ein Rundschreiben über die „Evangelisierung" veröffentlicht hat, wird
niemand mehr daran zweifeln, daß in der gegenwärtigen
Situation eine solche missionarische Glaubensverkündigung
auch in den Stammländern des Christentums mehr denn je
notwendig ist. In den letzten dreihundert Jahren haben sich
zwei Formen von Evangelisation herausgebildet:
1. Im angelsächsischen Raum ist weitverbreitet die Erweckungspredigt eines einzelnen, charismatisch begabten
Evangelisten (in Deutschland ist vor allem bekanntgeworden
Bill Graham). Solche Erweckungspredigt geschieht häufig
ohne äußere Bestätigung durch die kirchliche Autorität.
2. Die kirchliche Volksmission, wie sie in der katholischen
Kirche seit Vinzenz von Paul bekannt und im kirchlichen
Gesetzbuch alle zehn Jahre für jede Pfarrgemeinde vorgeschrieben ist (CIC, c. 1349). Angestrebt wurde die Generalbeichte, ja, die Hinführung zu einer wirklichen Lebenswende,
und am Schluß der Mission stand die Erneuerung des Taufgelübdes. Allerdings hatte sie einen stark individualistischen
Einschlag („Rette deine Seele") und wurde auch nicht aktiv
von der ganzen Gemeinde mitgetragen. Die neue Form der
Volksmission, wie sie der Pastoraltheologe V. Schurr beschreibt (Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Bd. X,
859), ist Sache der ganzen Gemeinde. Der Bischof ist der
Missionar seines Bistums, der Pfarrer der Missionar seiner
Gemeinde. Die große missionarische Hoffnung der Kirche sei
„der Heilige Geist in einer kleinen Gruppe". Es liegt auf der
Hand, daß die Leitung einer solchen Evangelisation nur verstanden werden kann als Teilhabe am Leitungsdienst des
jeweiligen Bischofs. Dies gilt nicht nur für den Gemeindepfarrer, sondern auch für Laien, die missionarische Gebetsgruppen leiten.
Die sogenannte „katholische charismatische Erneuerung"
in den USA ist nun zweifellos in ihrer Anfangsphase mitgetragen gewesen von Impulsen, die aus dem methodistischen
Erbe der sogenannten „Pfingstkirchen" kamen. Es ist zu bedenken, daß in den USA 39 Millionen Katholiken 79 Millionen
evangelischen und zum großen Teil „freikirchlichen" Christen
gegenüberstehen. Es kann kein Zweifel daran sein, daß durch
den pastoralen Dienst von Laien in den USA viele Menschen
zum Glauben und zu einer vertieften Glaubenserfahrung geführt worden sind.
Die katholischen amerikanischen Laienführer haben nie
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bestritten, daß ihr Dienst eingebunden ist in die Verantwortung des jeweilen Ortsbischofs, aber die Erneuerung wuchs
in den USA so schnell, daß nicht in jedem einzelnen Fall die
Leitung einer Gebetsgruppe auch ausdrücklich durch den
Bischof bestätigt werden konnte, ganz abgesehen davon, daß
in den USA etwa zwei Drittel der Gebetsgruppen konfessionell
gemischt sind. Die Kritik von Professor Dr. O'Connor ist deshalb durchaus ernstzunehmen.
Im deutschen Sprachraum verstand sich diese Erneuerung
jedoch von Anfang an ausdrücklich als Gemeinde-Erneuerung
im Sinne der traditionellen Volksmission. Dies gilt auch für
die evangelischen landeskirchlichen Gebetsgruppen. Deshalb
haben im November 1976 Verantwortliche für die katholische
Gemeinde-Erneuerung einen Entwurf über den Dienst der
Leitung ausgearbeitet, der mittlerweile von der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz geprüft und
grundsätzlich begrüßt wurde. Dieser Entwurf ist veröffentlicht
im ersten Heft der Zeitschrift „Erneuerung in Kirche und
Gesellschaft", das auch die Leitlinien der Erneuerung, sowie
Berichte von Gemeindepfarrern und persönliche Zeugnisse
enthält (zu beziehen über die Zentralstelle für GemeindeErneuerung, Domplatz 3, D-4790 Paderborn; Einzelheft
DM 5,50 einschl. Porto). In den „Leitlinien" ist näher ausgeführt, daß und inwiefern es sich hier nicht um eine neue Bewegung oder um eine neue Spiritualität handelt, sondern um
eine Aktualisierung der Taufspiritualität und um eine Befreiung zur spirituellen Kommunikation, zur Weitergabe der
persönlichen Glaubenserfahrung, wie auch immer sie geprägt
sein mag. Durch die persönliche Annahme der Taufgnaden und

die Ausübung von Geistgaben wird man nicht Mitglied einer neuen
Bewegung oder eines neuen „Verbandes". Eine elitäre Abschließung von Gebetsgruppen wäre nach den Regeln der
Unterscheidung der Geister ein Zeichen dafür, daß hier mehr
menschliche als geistliche Motive wirksam sind. Im folgenden
sei der Entwurf und Beschluß über den Dienst der Leitung
im Wortlaut zitiert:
Der Dienst der Leitung

Nach ausführlicher Diskussion der Entwicklung in anderen
Ländern stellen wir fest, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt:
1. Die charismatische Erneuerung wird zu einer eigenen
Organisation, einem Verband, einem Bund, einer Sondergruppe;
2. Sie vollzieht sich innerhalb der nach Diözesen und Gemeinden gegliederten Struktur der katholischen Kirche. Die
dritte Möglichkeit einer neuen Freikirche außerhalb der
katholischen Kirche kommt unter keinen Umständen in
Betracht.
Zu 1. Wir sind der Meinung, daß die charismatische Erneuerung nicht die Form eines Verbandes oder Bundes annehmen kann: Diese Organisationsform will nur einen bestimmten Teil des Volkes Gottes ansprechen und ist jeweils
von begrenzten Zielsetzungen bestimmt (Beispiele: Kolping,
CAJ, Bund Neudeutschland u. a.). Die charismatische Gemeinde-Erneuerung ist nämlich eine Form der Evangelisation,
in der die Christen - gleichgültig zu welcher sonstigen kirchlichen Gruppierung sie gehören - aufgrund ihres gemeinsamen
Priestertums einander durch persönliches Glaubenszeugnis
zu einer unmittelbaren Begegnung mit Christus selbst hinführen. Die gegenseitige Hinführung zu einem persönlichen JaWort zu Christus, die persönliche Annahme der Geistesgaben,
die Ausübung des gemeinsamen Priestertums übersteigt jede
-9
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besondere Gruppierung innerhalb der Kirche. Die charismatische
Gemeinde-Erneuerung ist deshalb auch nicht eine besondere
Spiritualität neben anderen, sondern Befreiung zur Weitergabe der persönlichen Glaubenserfahrung, wie auch immer
sie geprägt sein mag.
Zu 2. In der Bundesrepublik Deutschland war von Anfang
an - ausdrücklicher als in anderen Ländern - die GemeindeErneuerung das unsere menschlichen Bemühungen tragende
Anliegen. Unter Gemeinde ist dabei jede Wort- und Altargemeinde verstanden, die im Sinne des Vaticanum II je „an
ihrem Ort" das von Gott gerufene neue Volk im Heiligen
Geist ist. „Die Kirche Christi ist in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst
Kirche heißen" (Konstitution über die Kirche, Art. 26). Die
Diözesan- und Ordenspriester sind dabei der Leitungsaufgabe
der Bischöfe zugeordnet und haben vor allem die Aufgabe,
„die Gesamtkirche an ihrem Ort sichtbar zu machen" (a.a.O.,
Art. 28,2).
Die charismatische Erneuerung bringt zum Bewußtsein, daß
es Aufgabe der Leitenden ist, die Geistesgaben in der Kirche
zu wecken, zu fördern und zu prüfen (vgl. a.a.O., Art. 12). Die

„Propheten" müssen den Hirten gehorchen, die Hirten aber müssen
auf die „Propheten" hören! Mit Dankbarkeit gegen Gott erfahren
wir zugleich immer wieder, daß auch Laien an dem pastoralen
Dienst der Bischöfe und Priester teilnehmen: Wenn sie eine
Gebetsgruppe oder ein Einführungsseminar leiten, sind sie
durch ihre persönliche Glaubensvermittlung vielen ein Weg
zum persönlichen Glauben. Dieser vom Heiligen Geist gewirkte pastorale Leitungsdienst kann und darf jedoch nicht
völlig unabhängig vom Leitungsdienst der Bischöfe wahrgenommen werden.
Im Neuen Testament hat die Berufung zum Leitungsdienst
zwei Aspekte: die innere Berufung eines jeden einzelnen durch
den Heiligen Geist und die äußere Bestätigung dieser Berufung
durch diejenigen, die schon in den Leitungsdienst berufen
sind. So legt z. B. auch _Paulus das Evangelium, das er unter
den Heiden verkündet, den „Angesehenen" vor, denn er wollte
sicher sein, daß er nicht vergeblich arbeitet oder gearbeitet
habe (Gal 2, 2). Weil sie die Gnade erkannten, die ihm verliehen war, gaben sie ihm die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft (V. 9).
Im Anschluß an diesen neutestamentlichen Befund und
nach Gebet und Beratung über die wichtige Frage der Leitung
haben wir folgendes gefunden: Wir dürfen zunächst davon
ausgehen, daß dort, wo neue Gebetsgruppen und kleine missionarische Zentren entstanden sind, auch eine Führung des
Heiligen Geistes, eine innere Berufung der Leiter sichtbar wird.
Die notwendige äußere Bestätigung kann nur durch den jeweiligen Ortsbischof geschehen. Wir schlagen deshalb folgendes
vor: Die Leiter der schon länger bestehenden Stammgruppen
und missionarischen Zentren in einer Diözese benennen einen
Priester und einen Laien und bitten den jeweiligen Ortsbischof,
beide in ihrem Dienst zu bestätigen. Die beiden Diözesanvertreter beraten die Gruppen oder einzelne und repräsentieren
bei auftretenden Schwierigkeiten die charismatische Gemeinde-Erneuerung der Diözesanleitung gegenüber.
Aus dem Kreis der Diözesanvertreter sowie Vertretern der
Orden und anderen zugewählten Mitgliedern wird ein
Gremium gebildet, das von Zeit zu Zeit die überdiözesanen
Aufgaben bespricht und über die theologischen und pastoralen
Leitlinien berät. Dieses Gremium vertritt die charismatische
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braucht es, damit die Gemeinschaft und der Dienst an ihr
weitergehen!
Dinge, die so wesentlich zum Menschsein gehören wie
Liebe und Freundschaft, können nur vom Einzelnen vollzogen werden. Der Einzelne verfügt über sich selbst und
schenkt sich dem anderen. Dadurch entsteht Gemeinschaft.
Liebe ist nie Sache eines Kollektivs.
Vom Einzelnen wird auch die Beziehung zur Transzendenz
erfaßt und gegebenenfalls weitergegeben. Die Geschichte
kennt die großen Einzelnen, die auf Grund ihrer primären
Beziehung zum tragenden Grund, so wie sie ihn erfaßten: als
das Sein, die Wahrheit oder Gott, geschichtsmäßig gewirkt
haben und zum Kristallisationspunkt einer Gemeinschaft geworden ist; man denke an Buddha, Sokrates oder Mohammed.
Schließlich zeigt sich sogar im alltäglichen, materiellen,
wirtschaftlichen Bereich die Bedeutung des Einzelnen. Der
Einzelne mit seinem Interesse am eigenen Gewinn ist ein
unentbehrlicher Motor für die wirtschaftliche Entwicklung
des Ganzen. Zum Beweis braucht man nur das Gegenbeispiel
zu betrachten, nämlich die Länder, in denen die Kollektivierung restlos durchgeführt ist. In einem Schulgeschichtsbuch
fand der Verfasser bei der Behandlung der sozialen Frage den
Satz: „Die Menschen mußten es lernen, nicht mehr auf den
Eigennutz, sondern auf den Nutzen der Gemeinschaft zu
schauen". Dieser Satz, der so schön klingt, bedarf einer geringfügigen, und doch entscheidenden Korrektur. „Die
Menschen mußten es lernen, nicht nur auf den Eigennutz,
sondern auch auf den Nutzen der Gemeinschaft zu schauen".
HANS PHILIPP HUCKEMANN
Homo non potest appetere bonum, nisi sit sub aliquo respectu
Individualismus im Christentum
bonum sibi. Das ist ein metaphysischer, absolut und immer
gültiger
Satz.
Wenn man die Frage stellt: Ist der Mensch ein Einzel- oder
Gegenüber der heute herrschenden Auffassung: GemeinGemeinschaftswesen?, so kann die wahre Antwort nur lauten:
beides. Es gibt unzählig viele Dinge, und sie brauchen nicht schaft — und zwar die nivellierende, die „demokratische", die
aufgeführt zu werden, vor allem nicht heute, in denen der Gesellschaft— ist gut, Individualismus ist schlecht, kann nicht
Mensch als Gemeinschaftswesen tätig ist. Es gibt aber auch nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, daß beide
andere, in denen er unverwechselbar und unvertretbar ein Momente in Bezug auf Gut und Böse ambivalent sind. Im
Dienste des Guten sind sie gut, im Dienste des Bösen böse. Ein
Einzelner ist.
In ihren sittlichen Urteilen und Entschlüssen lassen sich Selbststand, der nur dazu gebraucht wird, andere zu unterviele (die meisten?) Menschen vom allgemeinen Trend leiten. drücken und auszunutzen, ist schlecht. Ein Selbststand jeIn Wirklichkeit ist aber ein sittliches Urteil und ein sittlicher doch, der dazu gebraucht wird, andern zu dienen und sich zu
Entschluß nur dann wahrhaft ein solcher, wenn — nach aller opfern, ist gut. Gerade zum Opfer gehört Selbststand und
vorangegangenen und durchaus nicht ohne weiteres illegiti- Selbstbewußtsein. Der Mensch, der ein solches Selbstbewußtmen Beeinflussung durch die Umwelt — der Einzelne selbst sein hatte, daß er von sich sagen konnte: „Ich bin Gott", hat
vor Gott sein Urteil fällt und danach handelt. Und gerade sich geopfert wie kein anderer. Und die Gemeinschaft ist auch
dann, wenn ein Mensch sich zu einem Entschluß, etwa gegen nicht einfachhin gut, sondern nur, wenn sie im Dienste des
schwerste Widerstände der Versuchung, durchgerungen hat, Guten steht. Schon die Ursünde war ja nach der Darstellung
wird er sich seines Selbststandes bewußt und der Tatsache, der Bibel ein Gemeinschaftsunternehmen. Andererseits zeigt
daß er es geschafft hat. Solange ein Mensch nur das tut, was sich aber auch, welche Wirkmacht im Dienste des Guten die
alle tun und was das Bequemere und Angenehmere ist, wird Gemeinschaft haben kann.
Wenden wir uns nach diesen vorbereitenden philosophier sich seines Selbststandes und seiner Freiheit nicht, jedenfalls nicht in dem Maße bewußt. Deshalb sind ja auch Psycho- schen Überlegungen nun der Offenbarung zu. In ihr tritt der
logen geneigt, die Existenz der Willensfreiheit zu bestreiten, Rang des Einzelnen, der Person, biblisch: des Herzens, in
weil zu ihnen in die Sprechstunde meistens nur solche Leute überwältigender Weise hervor.
Beginnen wir mit der erhabensten Wahrheit, die den innerkommen, bei denen die Freiheit eingeschränkt oder jedenfalls
sten
Kern der Offenbarung bildet, dem Mysterium der Trinikaum bewußt ist, und nicht solche, die in mutigen Entschlüstät.
In
ihr sind Vater und Sohn in einer unvorstellbar persen Freiheit und Selbstbestand erlebt haben. Sittliche Entscheidungen kann nur der Einzelne treffen, durchführen und sonalen Weise aufeinander bezogen, in einer so personalen
Liebe, daß diese Liebe selbst noch einmal Person ist.
vertreten.
Im Mysterium der hypostatischen Union zeigt sich dieser
Die Wahl eines Ehepartners muß auch im Zeitalter der
psychologischen Beratung und der Computer letztlich doch Rang von Person in neuem Lichte. Wenn im rein geschöpfjeder selbst vollziehen. Erst recht gilt das von der Wahl des lichen Bereich eine „hypostatische Union" auftritt, dann
Priestertums. Und später, wenn der Mensch in der Ehe oder immer nur auf der Basis einer Union der Naturen. Ich bin mit
im Dienste der Gemeinde steht, wieviel einsame Entschlüsse meiner Hand persönlich verbunden, ich kann sie benutzen,

Gemeinde-Erneuerung der Bischofskonferenz gegenüber. In
dieser Hinsicht wissen wir uns einig mit den Verantwortlichen
für die charismatische Gemeinde-Erneuerung in der evangelischen Kirche. Diese haben ebenfalls einen Koordinationsausschuß gebildet, der nach Landeskirchen gegliedert ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich: Eine freikirchliche Struktur
für die katholisch-charismatische Gemeinde-Erneuerung
kommt nicht in Frage. Unter einer Freikirche versteht man eine
Gemeinschaft, die aus freiem Zusammenschluß bewußter
Christen entsteht, die sich von der Volkskirche abgesondert
hat (vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Bd. IV,
342). Tendenzen zu einem solchen Ausbruch aus der katholischen Kirche sind in den katholischen Gruppen auch nicht im
Ansatz zu bemerken. Wir wollen jedoch von Anfang an kleine
Akzentverschiebungen vermeiden, die später große Folgen
haben können, wie die Geschichte der Spaltungen der einen
Kirche Christi zeigt. Viele aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen „Erweckungsbewegungen" haben
zur Bildung neuer Kirchen und Denominationen geführt. Der
Pfingstkongreß der katholischen charismatischen Erneuerung
1975 in Rom und die Ansprache des Papstes an den Kongreß
waren ein deutliches Zeichen dafür, daß die katholischen
Gruppen deutlich die Bedeutung des bischöflichen Leitungsdienstes für die Ordnung der Charismen (vgl. 1 Kor 14, 40)
erkennen.
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über sie verfügen, aber die Grundlage dieser „hypostatischen
Union" ist die Einheit von Leib und Seele, also eine unio
naturarum. Nur über diese Verbindung vermag die menschliche Person über ihren Körper zu verfügen. Jede Vereinigung
von Naturen bedingt aber gegenseitige Abhängigkeit. Bei der
Verbindung von Gottheit und Menschheit in Christus kann
eine gegenseitige Abhängigkeit nicht stattfinden, das würde
der Transzendenz Gottes zuwiderlaufen. Daß sie nicht besteht, hat seinen Grund darin, daß die Union hier eine rein
personale ist ohne jede unio naturarum. Diese rein personale
Union, die im bloß geschöpflichen Bereich undenkbar ist, ist
nur für Gott möglich. Sie zeigt zugleich die absolute Souveränität Gottes und den Rang von Person im göttlichen
Bereich.
Wenn Christus unser Bruder ist, und das ist er, dann klingt
das in heutigen Predigten manchmal so, als ob er einer von
uns wäre im Sinne des „irgendeiner", beliebig vertretbar und
vertauschbar, und daß in diesem Sinne Gott in ihm uns alle
angenommen hätte. In Wahrheit ist es aber doch so, daß er
der Erlöser ist und wir die Erlösten (oder: zu Erlösenden), daß
er uns allen also gegenüber steht als Erlöser, Herr und
Meister. Er ist nicht nur unser Bruder sondern in einem gewissen Sinne auch der ganz Andere.
Was vom Sein Christi gilt, gilt in gleicher Weise von seinem
Willen, seinen Intentionen, von der Liebe seines Herzens. Sie
geht in erster Linie auf den Vater. Man kann heute oft hören:
‚Jesus war der Mensch für andere (Menschen)". Kann man
das wirklich so einfachhin sagen? Nehmen wir die Worte der
Eucharistie. „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben
wird. Dies ist. . . mein Blut, das für euch vergossen wird".
Gewiß, es heißt: „für euch". Und das scheint die angezogene
Behauptung zu bestätigen. Aber man muß doch fragen, wem
hingegeben, wem ausgegossen (als „Trankopfer")? Doch dem
Vater hingeopfert. Erst auf diesem Wege, auf dem Wege der
übernatürlichen Kausalität des Opfers, wird sein Leib und
sein Blut zum Leib und Blut „für euch". Schon in den Worten
vom „vergossenen Blut" ist das angedeutet. Vergossenes Blut
kann man kaum trinken. Erst dadurch, daß das Opfer Jesu
vom Vater angenommen wird, wird sein vergossenes Blut zu
trinkbarem Blute. Daß die erste Intention Jesu auf den Vater
ging, geht auch aus seinen Worten am Ölberg hervor: „Vater,
wenn es möglich ist, laß diesen Kelch an mir vorübergehen,
aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine". Dem
Vater zuliebe, weil es sein Wille war, hat er das Opfer für seine
Brüder vollbracht, und wenn es mit dem Willen des Vaters
vereinbar gewesen wäre, wäre er vom Opfer zurückgetreten.
Im Mysterium der Passion zeigt sich die Fortsetzung des
Mysteriums der Trinität. Der Sohn ist ganz auf den Vater hin
und für ihn da. Dadurch gewinnt er die ungeheure Macht
über seine Brüder, daß er allen, die an ihn glauben, ewiges
Leben zu schenken fähig wird.

„Den Glauben". Aber den Akt des Glaubens vollziehen muß
jeder Einzelne. Und später, wenn er am Glauben festhält und
in der Gemeinschaft der Gläubigen bleibt, ist auch das wieder
sein ganz persönlicher Entschluß, seine persönliche Haltung.
Deshalb hat die Kirche, auch wenn sie alle Gebete im Plural
sprach, doch zwei immer im Singular gebetet: Credo und
Confiteor. Im ersten Falle deshalb, weil erst der Singular des
Credo den Plural des Oremus ermöglicht — daher ist im neuen
Gesangbuch der Plural „Wir glauben" ein theologischer
Fehler —, im zweiten deshalb, weil es eine letzte personale,
unvertretbare Verantwortung gibt, die nicht auf die Gemeinschaft abgewälzt werden kann. — Entsprechendes gilt auch
von den Sakramenten. Die Kirche spendet sie, aber es empfängt sie jeder Einzelne und wird durch sie — erstmalig oder in
tieferer Weise — in Christus eingegliedert, zugleich auch in die
Gemeinschaft der Kirche.
Dieser personale Aspekt der Beziehung zu Gott ist in der
Hl. Schrift an zahllosen Stellen ausgesprochen, z. B. in den
Seligpreisungen und an all den Stellen, wo ein Lohn verheißen wird, besonders dann, wenn dabei von einer besonderen Intimität der Beziehung die Rede ist.2 ) Der Grundsatz,
auf den wir eben hinwiesen: homo non potest appetere
bonum, nisi sit sub aliquo respectu bonum sibi, ist ein
Wesensgesetz des Menschen und gilt deshalb auch im Gottesreich. Allerdings ist das Motiv des Lohnes nicht das höchste,
aber es ist der Ausgangspunkt, von dem man zur vollkommeneren Liebe fortschreitet. Wie im natürlichen Bereich ein
Mensch erst dann fähig wird, Liebe zu geben, wenn er, vor
allem in der Kindheit, Liebe empfangen hat, so braucht auch
der Mensch Gott zunächst als sein Heil, seine Heimat, in der er
sich geborgen weiß. Erst dann wird er fähig, zu höheren
Stufen der Gottes- und Nächstenliebe voranzuschreiten. Aber
auch dann bleibt der Quell für sein Handeln, aus dem er
schöpft, seine eigene persönliche Beheimatung in Gott.

Dieser absolut personale Charakter, der sich im göttlichen
Bereich befindet, setzt sich nun im Bereich der Gläubigen, der
Kirche fort. Grundlage der Christus- und Kirchenzugehörigkeit ist der Glaube. Den aber muß jeder selbst vollziehen und
damit seine personale Hingabe an Gott. Wenn nach einem
Wort des Evangeliums die bösen Taten ihren Ursprung im
Herzen haben,l) so noch viel mehr die guten, vor allem also
der Glaube und dann daraus erfließend die Hoffnung und die
Liebe. Gott sucht das Herz des Menschen, weil er selbst Herz
im eminenten Sinne ist. Das Herz aber ist das jedes Einzelnen.
Zwar vermittelt die Gemeinschaft, die Kirche, dem Einzelnen
den Inhalt des Glaubens. „Was begehrst du von der Kirche?"

Für diese höheren Stufen, wo zwar der Eigennutz zurücktritt, der personale Charakter aber unvermindert — und vertieft! — hervortritt, seien weitere Schriftstellen genannt. Wir '
denken zunächst an Maria, die auf alle irdische Betriebsamkeit verzichtet und lauschend zu den Füßen des Herrn sitzt.
Jesus sagt von ihr: „Sie hat den guten Teil für sich erwählt
( deeXetaro 3), der wird ihr nicht genommen werden". Noch
tiefer führen in das Geheimnis der personalen Beziehung die
Worte aus der eucharistischen Rede und den Abschiedsreden
bei Johannes. „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der
bleibt in mir und ich in ihm. Gleichwie mich der lebendige
Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch
der, der mich ißt, durch mich leben". Der absolut personale
Charakter der Vereinigung des Gläubigen mit Christus wird
vor allem deutlich durch den Vergleich mit der absolut personalen Beziehung, wie sie in der Trinität zwischen Vater und
Sohn besteht. Und wenn man aus dem „ich in ihm" durchaus
auch die Befähigung und Berufung zur Liebe des Nächsten
heraushören kann, dann doch keinesfalls aus dem „der bleibt
in mir"; dieser Aspekt aber ist der erste. Der Gedanke vom
Weinstock und den Reben drückt dasselbe aus. Natürlich
dürfen mir meine „Miterben" nicht gleichgültig sein, aber das
Primäre ist doch die Verbindung zwischen dem Weinstock
und jeder einzelnen Rebe, sie gibt der Rebe überhaupt das
Leben. Auch hier heißt es wiederum zuerst „er in mir", und
dann „ich in ihm".4)
Die Betrachtung des — zweiteiligen — Hauptgebotes führt
zum gleichen Ergebnis. Man könnte zunächst meinen, Gott
zu lieben und den Nächsten zu lieben, stehe auf derselben
Stufe; denn „das zweite ist diesem (dem ersten) gleich". Bei
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genauerer Prüfung ergibt sich aber der Unterschied. Man soll
den Nächsten lieben „wie sich selbst". Soll man etwa sich
selbst lieben „aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem
Gemüte und mit allen Kräften"? Doch wohl kaum; das wäre
ein furchtbarer Egoismus. Es bleibt also trotz aller Gleichheit
der beiden Gebote doch der tiefe Unterschied bestehen
zwischen dem „aus ganzem Herzen. . ." und dem „wie dich
selbst". Die Gleichheit kann daher nur darin liegen, daß man
den Nächsten um Gottes willen lieben soll, dann, und nur
dann, ist das zweite Gebot dem ersten gleich.

auf die Reformation und ihr geistliches Liedgut entstandene
Kirchenlied. Das jüngst herausgekommene Einheitsgesangbuch für die Länder deutscher Sprache ist von vielen ernstzunehmenden Experten heftig kritisiert worden. Es mag in
Auswahl der Lieder und sprachlicher Neufassung vieler
Texte in der Tat erhebliche Mängel aufweisen. Aber es bietet
zumindest die Möglichkeit eines Gemeindegesangs auf anständigem, z. T. sogar — wo es sich um wertvolle alte Melodien handelt — hohem musikalischem Niveau. Wie trostlos
die Situation diesbezüglich etwa in Frankreich ist, weiß jeder,
(Schlußfolgt) der einmal einen Gottesdienst selbst in einer der großen,
1) Mt. 15, 16-19
weltberühmten Kathedralen besucht hat: Ein paar Dutzend
2) Mt. 6; 4, 6, 18
Besucher sind um einen Liturgen geschart, der während sei3) Medium! Lc. 10, 42
ner Zelebration mit rudernden Armbewegungen seine Schäf4) Jo. 15, 5
lein zum Mitsingen primitiver französischer Psalmodie ermuntert, dabei unentwegt in ein Mikrophon hineintönt und
den schütteren Gemeindegesang per Lautsprecher überbrüllt.
Wie die Lage der Kirchenmusik im nachkonziliaren FrankALFRED BEAUJEAN
reich aussieht, wurde deutlich, als man für den verstorbenen
Der nachkonziliare „Frühling" in der
Staatspräsidenten Pompidou ein testamentarisch gewünschkatholischen Kirchenmusik
(Schluß) tes lateinisches Requiem arrangieren mußte (etwas, was keinem französischen Nichtprominenten mehr zugestanden
1971 gab es in jeder zweiten Kirche eine Jugendgruppe, wird): Man mußte die Mönche aus Solesmes nach Paris holen,
die sich mit Kirchenjazz beschäftigte. Der deutsche Jazz- weil dort keine Chorgemeinschaft mehr in der Lage war, vor
papst Joachim Ernst Behrendt meinte dazu recht eindeutig: der in Notre Dame versammelten internationalen High
„Alle diese Versuche mit Jazzgottesdiensten sind ein Society auf anständigem Niveau eine gregorianische TotenKrampf. Die Musik, die da gemacht wird, ist so schlecht, messe zu singen, also eine kirchenmusikalische Aufgabe zu
daß sie einem Volke, das so eine kirchenmusikalische Tradi- bewältigen, die einst zum selbstverständlichen Repertoire
tion hat — angefangen von Bach und Telemann über Bruck- jedes Dorforganisten gehörte. Die Katholische Nachrichtenner und Reger bis zu Hindemith — wie wir, nicht angepaßt agentur (KNA) wußte denn auch von den anläßlich des
ist ... Die Amateure in unseren Kirchen spielen ja meist ent- „Universa-Laus"-Kongresses als repräsentativ für die fransetzlich. Der Hauptfehler ist, daß den Leuten, die zu einem zösische und italienische Kirchenmusik bezeichneten Komposolchen Jazzgottesdienst in die Kirche gehen, eine Musik auf sitionen zu berichten, es habe die „Schnulze jedweder Richdem Schnulzenniveau des deutschen Schlagers angeboten tung" dominiert")
wird. Dies ist eine üble Rattenfängerei."7)
Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht der NiederDennoch: Der religiöse Schlager auf „Schnulzenniveau",
vor allem von jungen Geistlichen als Mittel, bei der Jugend gang der Chöre. Es wäre unsachlich, ihn allein der nach„anzukommen", propagiert, hat längst seinen Einzug in konziliaren Entwicklung anlasten zu wollen, setzte er doch
Kirchenraum und Liturgie gehalten. Ästhetische Kategorien bereits früher ein. Es war das Verhängnis der katholischen
spielen dabei keine Rolle mehr. Das Schlagwort heißt Kirchenmusik, daß die Restaurationsbestrebungen des
„Lebendige Gemeinde", wobei also Leben mit Kitsch gleich- 19. Jahrhunderts sie in die damals gängige bürgerliche Form
gesetzt wird. Jeder sechste Kirchenmusiker bietet — laut des Vereins zwängten. Das hatte natürlich handfeste mate„Universa-Laus"-Kongreß — seiner Gemeinde Eigenkompo- rielle Gründe. Die Kirchenmusik ist in früheren Jahrhundersitionen oder Eigenbearbeitungen an.8) über das Niveau die- ten stets von Berufsensembles getragen worden, die ihrerseits
ser Elaborate braucht angesichts dieser Massenhaftigkeit ihre materielle Basis in den geistlichen und weltlichen
Fürstenhöfen hatten. Diese Basis ging durch die Säkularisakein Wort verloren zu werden.
Ist hier der offene Bruch mit der Tradition zumindest tion Ende des 18. Jahrhunderts verloren. Die Restauration
ehrlich, wenn auch meist modisch bedingt, so sucht das übel der Cäcilianer mußte sich also auf Laienchöre stützen, enteiner volkssprachlichen Gregorianik Kontinuität vorzuspie- sprechend der Oratorien- und Männerchorbewegung des
geln, wo nur Geschmacklosigkeit und Inkompetenz am Werk 19. Jahrhunderts. Der Chor, Mitträger der Liturgie, als bürsind. Da es bisher nirgends gelang, einen aus dem natürlichen gerlicher Verein — dieser Antagonismus mußte über kurz
Gefälle und Rhythmus der Sprache gewachsenen volks- oder lang zum Bruch führen. Abgesehen davon, daß die Aussprachlichen Altargesang zu schaffen, unterlegt man den schaltung des Berufssängers in der Kirchenmusik deren hoffalten gregorianischen Singtönen einfach die neuen volks- nungsloses Hinter-der-Entwicklung-Herhinken zementieren
sprachlichen Texte ohne die geringste Rücksicht darauf, daß mußte. Die Perfektion und musikalische Intelligenz moderdie an die sprachlichen Spezifika des Lateinischen gebunde- ner Rundfunkchöre hat denn auch selbst die Spitzenchöre
nen Singweisen dadurch zu schaurigen Falschbetonungen der Kirchenmusik längst weit hinter sich gelassen. Das kirchführen müssen. Selbst Kleriker, ja Bischöfe, die sich anson- liche Vereinswesen und mit ihm die Chöre brachen vor den
sten gerne auf ihre Musikalität etwas zugute tun und ihr andringenden Kräften einer weltweiten „Erneuerungs"Image als Klavierspieler oder Cembalisten zu pflegen wis- Euphorie des Katholizismus zusammen, wenn diese Euphorie
sen, merken dabei offenbar nicht, wie sie am Altar sprach- auch bislang nur verbal-optimistische Ergebnisse zeitigte. Die
rhythmisch unentwegt stolpern. Hauptsache: Das „Volk" Liturgiereform gab einer sich bereits nach dem Zweiten
kann mitmachen. Immerhin hat das „Volk" im deutsch- Weltkrieg anbahnenden Zerfallsentwicklung lediglich den
sprachigen katholischen Raum den romanischen Katholiken letzten Stoß. Den allerdings gründlich. Der Chorsänger sieht
musikalisch etwas Wesentliches voraus: Das als Reaktion sich heute vielfach der Willkür des musikalisch inkompeten— 2409 —
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ten, ja niveaulosen niederen Klerus ausgesetzt, der aus „pastoralen" Gründen die Schnulze der Gregorianik vorzieht.
Er weicht, um sich nicht mit dem Massenkitsch volkssprachlicher Psälmlein und Liedrüflein abgeben zu müssen, auf das
volkssprachliche Singgut der Reformation und der nachreformatorischen Zeit aus, wenn er schon seinen lateinischen
Palestrina nicht mehr singen darf. Vielfach resigniert er
auch. So kommt es zum Sterben selbst bedeutender Chöre
wie der Capella Giulia von St. Maria Maggiore in Rom, der
einst Palestrina vorstand, des berühmten Mechelener St.Rombouts-Chors, des Chors der katholischen WestminsterKathedrale in London, der angeblich aus wirtschaftlichen
Gründen aufgelöst wurde. Die Existenz der noch bestehenden großen Domchöre hängt einzig von der Einsicht der zuständigen Bischöfe bzw. Domkapitel ab. Haben sie eine bedeutende Tradition oder gar einen weltweiten Ruf, tastet man
sie nicht gerne an, obwohl ein sehr namhafter KardinalErzbischof es fertiggebracht hat, den einstmals die Spitze
des deutschen A-cappella-Gesangs repräsentierenden Münchener Domchor zur Bedeutungslosigkeit zu degradieren.
Allerdings muß auch in diesem Zusammenhang gesagt werden, daß die Situation in Deutschland und Österreich, den
traditionellen Hochburgen anspruchsvoller Kirchenmusikpflege, noch relativ günstig ist gegenüber den romanischen
Ländern. Dennoch bleibt die mißliche Tatsache bestehen,
daß der Kirchenmusiker, der Chorleiter, der Domkapellmeister, der in Wahrung des künstlerischen Niveaus seiner
Chorarbeit „die überlieferte Musik der Gesamtkirche", den
„Reichtum von unschätzbarem Wert"10) pflegt, weil er vergebens nach künstlerisch Relevantem innerhalb des postkonziliaren Musikschaffens gefahndet hat, sich als Außenseiter fühlen muß, dessen Arbeit allenfalls noch mehr oder
weniger wohlwollend geduldet wird, dem aber die nächste
personelle Veränderung auf dem Stuhl des Pfarrers, Bischofs
oder Domkapitels die Arbeit gefährden, wenn nicht gar
zerstören kann. Das ist die reale Situation der katholischen
Kirchenmusik heute. Die „Traditionalisten" haben sich denn
auch in der „Consociatio Internationalis Musicae Sacrae"
mit Sitz in Rom zusammengeschlossen. Vor allem die leistungsfähigen Domchöre unterstützen die Bestrebungen der
CIMS. Aber ihr Einfluß, über gelegentliche Tagungen in
Rom, Chicago und Salzburg hinaus, auf die breite Kirchenmusikpraxis ist gering.
In einer Zeit, da der Einfluß der Kirchen in gesellschaftlicher wie geistiger Beziehung immer geringer wird, da technologische und rationalistisch-materialistische Denkweisen
die Gesellschaft prägen, am grünen Tisch der Liturgischen
Institute eine neue Meßliturgie zu konstruieren und sich von
dieser Konstruktion ungeahnte neue Impulse und Möglichkeiten für die Kirchenmusik zu erhoffen, dieses Unterfangen mutet reichlich naiv an. Es zeugt, soweit es die Musik
betrifft, lediglich von der Ahnungslosigkeit theologischen
Progressismus' über die Situation der Musik in unserer Zeit
überhaupt. Auf den so geflissentlich proklamierten nachkonziliaren„Frühling" der katholischen Kirchenmusik werden wir noch lange warten müssen.

7) Interview mit Jugendmagazin „Neue Stafette", Oktober 1968.
8) Bumann w. o.
9) KNA Nr. 211 vom 11. September 1971.
10) Konstitution Art. 112.
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Katholische Gedenktage 1978
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund
genug zum Nachdenken gegeben haben.
20.1. 1853 t Kardinal Melchior v. Diepenbrock, Fürstbischof
von Breslau, ein großer Schülers Sailers (* 6. 1. 1798) - 21. 1. 1903 t Hermann Schaepman, hervorragender Redner,
Schriftsteller, Staatsmann; Koalition zwischen Katholiken
und gläubigen Protestanten in Holland war seine Lebensaufgabe (* 2.3. 1844) - -28. 1. 1928 t Desiderius Lenz 0.S.B.,
Schöpfer der Beuroner Kunstrichtung (* 12. 7. 1847) - - 31. 1.
1878 t Franz Ritter v. Buß, katholisch-konservativer badischer
Politiker (* 23. 3. 1803) - - 7. 2. 1878 t Pius IX., Papst seit
16. 6. 1846; das Papsttum verlor den Kirchenstaat, nahm aber
einen gewaltigen moralischen Aufstieg dank einer umfassenden kirchlichen Tätigkeit: Wiederherstellung der Hierarchie
in England und Holland, Konkordate, Verkündigung von
zwei Dogmen, Erlaß des Syllabus (* 13.5. 1792) - - 12.2. 1728
t Agostino Steffani, Apostolischer Vikar in Norddeutschland;
einer der größten Musiker des italienischen Barock (* 25. 7.
1654 - - 20. 2. 1878 Leo XIII. zum Papst gewählt. - 24. 2. 1903 t Paul Stiegele, hervorragender Priestererzieher und Predigtschriftsteller, Rottenburg (* 2. 12.
1847) - - 25.2. 1803 Reichsdeputationshauptschluß (= Reichsgesetz) von Regensburg: § 35 verfügte die Säkularisation der
Kirchengüter; dem höheren kath. Schulwesen wurde die
finanzielle Basis geraubt. - - 26.2. 1878 t Angelo Secchi SJ.,
Mitbegründer der Astrophysik, gewichtiger Gegner des
atheistischen Monismus (* 29.6. 1818) - - 28.2. 1528 * Dominikus Bäriez 0.P., berühmter Thomist (t 22. 10. 1604) - 7. 3. 1928 t Jules Lemire, hervorragender französischer
Politiker und Bahnbrecher der Sozialethik (* 23. 4. 1853) - 12. 3. 1878 * Hl. Gemma Galgani, stigmatisierte Mystikerin
(t 11. 4. 1903) --22.3. 1728 * Raphael Mengs, Maler, Hauptvertreter des Klassizismus (t 29. 6. 1779) - - 24. 3. 1803
* Gall Morel 0.S.B., Dichter, Pädagoge, Historiker (t 16. 12.
1872) - - 6. 4. 1528 t Albrecht Dürer, Deutschlands größter
Maler und Graphiker (* 21. 5. 1471) --27.4. 1928 t Konstantin
Gutberlet, Fulda, Theologe und Philosoph von umfassender
literarischer Tätigkeit (* 10. 1. 1837) - - 29. 4. 1928 t Heinrich
Federer, bedeutender schweizerischer Erzähler (* 7. 10.
1866) - - 29. 4. 1878 t Adolf Pfister, Pädagoge, Herausgeber
mit H. Rolfus der "Realenzyldopädie des Erziehungs- und
Unterrichtswesens nach katholischen Prinzipien" (* 26. 9.
1810) - - 3.5. 1853 t Juan Donoso Cortes, spanischer Diplomat
und Staatsphilosoph (* 6. 5. 1809) - - 19. 5. 1928 t Max
Scheler, Philosoph und Soziologe der phänomenolog.-lebensphilosophischen Richtung (* 22. 8. 1874) - - 15. 6. 1728
t Matthieu Petit-Didier 0.S.B., hervorragender Theologe
und Historiker, mutiger Vorkämpfer gegen Gallikaner und
Jansenisten (* 18. 12. 1659) - - 19. 6. 1903 t Kard. Herbert
Vaughan, Erzbischof von Westminster, hochverdient um das
Schul-, Missions- und Pressewesen, Gründer der „Catholic
Truth Society" und der Genossenschaft von Mill Hill (* 15. 4.
1832) - -2. 7. 1778 t Jean Jacques Rousseau, ein Wegbereiter
der Französischen Revolution (* 28. 6. 1712) - - 5. 7. 1928
t Franz Xaver Kiefl, Exeget, Dogmatiker, Philosoph, Domdekan zu Regensburg (* 17. 10. 1869) - - 5. 7. 1578 t Kard.
Christoforo Madruzzo, Bischof von Trient, von großem Einfluß auf das Konzil, hochverdient um Kirche und Österreich
(* 3. 7. 1512) - - 9. 7. 1578 * Ferdinand II., deutscher Kaiser
(t 15. 2. 1637) - - 20. 7. 1903 t Leo XIII., Papst, gewählt
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20.2. 1878, Wegbahner der christlichen Sozialphilosophie und
Staatslehre (* 2. 3. 1818) - - 7. 8. 1903 t Johann Heinrich
Oswald, verdienter Dogmatiker (* 6. 6. 1817) - - 9. 8. 378
t Valens, oströmischer Kaiser, verfolgungssüchtiger Arianer;
unter ihm mußte der hl. Athanasius zum fünftenmal in die
Verbannung - - 8.9. 1853 t Frederic Ozanam, Literaturhistoriker und Jurist, „der größte Laienapostel des 19. Jh." (Komm)
und Wegbereiter neuzeitlicher Männerkaritas, Hauptgründer
des Vinzenzvereins (* 23. 4. 1813) - - 8. 9. 1778 * Klemens
Brentano, berühmter Dichter der romantischen Schule, zeichnete die Gesichte der ehrwürdigen Katharina Emmerick auf
(t 28. 7. 1842) - - 19.9. 1678 t Christoph Bernhard von Galen,
Fürstbischof von Münster (* 12. 10. 1606) - - 19. 9. 1528 t Franz
Silvester von Ferrara, Dominikanergeneral, Verfasser des berühmtesten Kommentars zur Summe wider die Heiden des
hl. Thomas - - 30.9. 1928 t Ludwig Frh. v. Pastor, Verfasser
der Papstgeschichte seit dem Ausgang des Mittelalters (16 Bde)
(* 31. 1. 1854) - - 7. 10. 1928 t Giulio Salvadori, Professor an
der Herz-Jesu-Universität in Mailand, feinsinniger Literaturhistoriker, Interpret und Dichter, der bedeutendste kath.
Lyriker des modernen Italien; sein Seligsprechungsprozeß ist
eingeleitet (* 14. 9. 1862) - - 11. 10. 1878 t Felix Dupanloup,
Bischof von Orleans, Vorkämpfer für die Freiheit der Kirche
(* 3.1. 1802) - - 18.10.1928 t Johannes Bapt. Kissling, Kirchenhistoriker, besonders des 19. Jh. (dreibändige Geschichte des
Kulturkampfes und zweibändige der Katholikentage) (* 17.4.
1876) - - 2. 11. 1928 t Viktor Kolb S.J., gefeierter Konferenzredner in Wien und erfolgreicher Volksmissionar (* 13. 2.
1856) - - 6. 11. 1928 t Heinrich Schrörs, einer der bedeutendsten deutschen Kirchenhistoriker der letzten 100 Jahre
(* 26. 11. 1852) - - 19. 11. 1828 t Franz Schubert, groß als
Instrumental-Komponist, Meister des deutschen Liedes;
schrieb viele kirchenmusikalische Werke (* 31. 1. 1797) - 22.11. 1728 t Franz Schmier 0.S.B., Staats- und Kirchenrechtslehrer; unter seinem Rektorat erreichte die Universität Salzburg ihre Hochblüte (* 31. 10. 1680) - - 29. 11. 1378 t Kaiser
Karl IV.; in der Goldenen Bulle von 1356 beseitigte er die
päpstliche Billigung der Königswahl und legte den Grund
zur Territorialhoheit der Kurfürsten, machte Böhmen zum
Musterstaat (* 14.5.1316) --3.12.1803 * Adam Franz Lenning,
Generalvikar von Mainz, hochverdient um die kirchliche Bewegung in ganz Deutschland (t 22. 11. 1866) - - 6. 12. 1853
* Nikolaus Paulus, Geschichtsschreiber der Reformation, ihrer
Vorgeschichte und ihrer theologischen Gegner (t 29. 1.
1930) - - 13.12. 1803 t Jean-Nicolas Grou S.J., hervorragender
geistlicher Schriftsteller, einer der Größten der französischen
mystischen Schule (* 23. 11. 1731) - - 17. 12. 1828 * Wilhelm
Lindemann, Literaturhistoriker (t 20. 12. 1879) - - 18.12. 1928
t Lambert Lensing, Zeitungsmann, Zentrumspolitiker; förderte das christliche Presse-Gewerkschafts- und Schulwesen,
führend in kirchlichen und politischen Organisationen (* 14.6.
1851) - - 21. 12. 1428 t Masaccio, eigentlich Tommaso Guidi,
Bahnbrecher italienischer Frührenaissance-Malerei (* 1401)
- - 778 * Ludwig der Fromme, deutscher Kaiser, ein Förderer
der nordischen Mission (t 20. 6. 840) - - 878/9 * Hl. Odo 0.S.B.,
zweiter Abt von Cluny, legte den Grund der weltumspannenden Chmiazenserreform (t 18. 11. 942) - - 928 * Hl. Petrus
Orseolo, Doge und Mönch, groß in caritativen Werken, folgte
dem hl. Romuald als Mönch (t 10. 1. 987) - - 978 * H. Poppo
von Stablo 0.S.B., Träger der cluniazensischen Reformbewegung in Deutschland (t 25.1. 1048) - - um 1128 * Hl. Laurentius
O'Toole, Erzbischof v. Dublin, streng gegen sich, verdient um
Kirchen- und Klosterzucht, Friedensstifter (t 14. 11. 1180) - -2413-2413-

1378 * Viktorin v. Feltre, „Fürst der Erzieher"; Liebe hielt er
für die beste Erzieherin (t 2. 2. 1446) - - 1478 * Christoph
v. Stadion, Bischof v. Augsburg, besonders 1530 auf dem
Reichstag zu Augsburg vermittelnd zwischen Katholiken und
Neugläubigen (t 15.4. 1543) - - 1528 * Paolo Veronese, einer
der bedeutendsten Maler Venedigs im 16. Jh. (t 9.4. 1588) - 1528 * Pedro da Fonseca S.J., der „portugiesische Aristoteles"
(t 4. 11. 1599). - HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Durch himmlische Erleuchtungen belehrte mich der Herr,
daß sich der Missionar besonders in einer Sache abtöten solle,
im Essen und Trinken. Die Italiener sagen: „Den Heiligen,
die essen, glaubt man nicht." Das Volk glaubt, daß der Missionar mehr überirdisch als irdisch ist, daß wir wenigstens so
sind wie die Heiligenbilder auf dem Altar, die weder essen
noch trinken. Freilich hatte mir der Herr eine besondere
Gnade verliehen, ohne Nahrung oder doch nur mit sehr
wenig auszukommen. Ich hatte drei Gründe, um nicht zu
essen: der erste war, weil ich nicht konnte oder keinen Appetit hatte, besonders bei Missionen, wo ich viel predigen und
Beicht hören mußte. Ein anderes Mal hatte ich schon Appetit,
aber ich aß doch nicht, hauptsächlich auf Reisen. Dann
fastete ich, um andere zu erbauen, denn ich merkte, daß alle
sehr darauf schauten. So kam es, daß mein Essen gering, sehr
gering war, obwohl ich oft Hunger hatte.
Wenn man mir das Essen brachte, nahm ich wenig und das
Schlechteste. Wenn ich zu einer unpassenden Zeit auf einem
Pfarrhof erschien, sagte ich, man solle mir nur ein Süppchen
und ein Ei herrichten, weiter nichts. Fleisch nahm ich niemals und auch jetzt enthalte ich mich dessen, obwohl es mir
schmeckt, aber ich erkannte, daß diese Abtötung den Nächsten sehr erbaut. Dasselbe sage ich vom Genuß des Weines;
ja, der Wein schmeckt mir, aber es sind viele Jahre her, seitdem ich keinen gekostet, außer den Ablutionen bei der
hl. Messe. Ebenso ist es mit den Likören und dem Schnaps,
die ich nie trinke, obwohl mir beide schmecken, denn früher
habe ich sie getrunken. Ich erkannte, daß die Abtötung in
Speise und Trank heute unumgänglich notwendig ist, um den
bei Tisch begangenen Unmäßigkeiten entgegenzutreten.
Als ich im Jahre 1859 in Segovia weilte, sagte mir der
Heiland, als ich am 4. September um 4.25 Uhr früh in
Betrachtung weilte: „Antonio, du mußt deine Missionare die
Abtötung in Speise und Trank lehren." Und wenige Minuten
später sagte mir die allerseligste Jungfrau: „So wirst du Erfolg haben, Antonio."
In diesen Tagen hielt ich in Segovia eine Mission für den
Klerus, die Schwestern und für das Volk im Dom. Und als
wir eines Tages alle bei Tisch saßen, erzählte man, daß der
Vorgänger des Bischofs, der sehr seeleneifrig war, einige
Priester überredet hatte, auf Mission auszugehen, und sie
machten sich auf den Weg. Als sie bereits eine weite Strecke
zurückgelegt hatten, bekamen sie Hunger und Durst, und da
sie Speise und Trank bei sich hatten, setzten sie sich zum
Essen hin. Während sie aßen, kam eine Abordnung des Volkes, um sie zu empfangen, und als sie sie beim Essen antraf,
war die Enttäuschung so groß, daß sie die ganze Mission vereitelte. So erzählte man es mir, ich weiß es nicht mehr in welchem Zusammenhang. Für mich aber war es eine Bekräftigung dessen, was Jesus und Maria gesagt hatten.
Immer habe ich gefunden, daß die Abtötung am Missionar
sehr erbauend wirkt und mir heute noch von großem Nutzen
ist. Am Hofe gibt es sehr oft Gastmähler, früher gab es noch
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mehr, ich gehöre immer zu den Geladenen. Wenn ich kam,
entschuldige ich mich, sonst nehme ich teil, aber es sind die
Tage, wo ich am wenigsten esse. Ich pflege nur ein Löffelchen
Suppe zu mir zu nehmen und zum Schluß eine kleine Frucht,
sonst gar nichts. Wein trinke ich keinen, nur Wasser. Selbstverständlich schauen alle auf mich. Bevor ich nach Madrid
kam, beging man einige Mißbräuche, wie ich gehört, und es
gab in Wirklichkeit Grund dazu. Wenn man die vielen leckeren Gänge sieht, alles wohlschmeckende Speisen, dazu so
viele gute Weine, findet man Anlaß genug zur Unmäßigkeit.
Aber seit ich teilnehmen muß, habe ich nicht die kleinste Unmäßigkeit bemerkt, im Gegenteil, ich glaube, man traut sich
gar nicht soviel zu essen, bis man satt ist, wenn man sieht,
daß ich mich mit so wenig begnüge. Oft reden bei Tisch
meine Nachbarn von geistlichen Dingen und fragen mich, in
welcher Kirche ich beichthöre.
Um das Volk mehr und mehr zu erbauen, enthalte ich
mich des Rauchens und des Schnupftabaks, und nie habe ich
gesagt oder auch nur angedeutet, daß mir dieses mehr gefallen würde als jenes, das halte ich schon lange so. Der Herr
bereicherte mich mit dieser himmlischen Gnade, so daß meine
Mutter starb, ohne zu erfahren, was mir besonders gefiel.
Weil sie mich so gerne hatte, wollte sie mir oft einen Gefallen
tun und fragte mich, ob mir dies oder jenes gefalle.
Ich meinte: „Alles, was Du mir gibst oder verordnest, ist
mir erwünscht!" Und sie erwiderte: „Ich weiß es, aber es
gibt Dinge, die mehr gefallen als andere!" Ich sagte, daß mir
das am meisten gefalle, was sie mir gäbe. Selbstverständlich
sind mir, wie jedem anderen, einige Dinge lieber als andere,
aber so groß war meine Freude, fremden Willen zu tun, daß sie
die natürliche Freude überwog; so fehlte ich in meinen Aussagen nicht gegen die Wahrheit.
Außer der Abtötung der Augen, des Gehörs, der Zunge,
des Geschmacks und des Geruches übte ich noch besondere
Abtötungen, z. B. geißelte ich mich am Montag, Mittwoch
und Freitag und trug einen Bußgürtel am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Hatte ich keine Gelegenheit zur Geißelung,
so tat ich etwas Gleichwertiges, z. B. betete ich mit ausgestreckten Armen oder mit den Fingern unter den Knien.
Ich weiß wohl, daß die Weltleute und solche, die den Geist
Christi nicht haben, diese Abtötung lächerlich finden werden, aber ich denke an die Lehre, die der hl. Johannes vom
Kreuz aufstellt: „Wenn jemand behauptet, daß man vollkommen sein kann, ohne die äußere Abtötung zu üben, so
glaubt ihm nicht; selbst, wenn er zur Bekräftigung seiner
Behauptung Wunder wirkte, so denkt, daß dies Täuschungen sind."
Ich sehe, daß der hl. Paulus die Abtötung liebt, übt und
öffentlich sagt: „Ich züchtige meinen Leib und bringe ihn in
meine Gewalt, damit nicht, während ich anderen predige, ich
selbst zu Grunde gehe." Alle Heiligen, die es bis heute gegeben, haben so getan. Rodriguez erzählt, daß die allerseligste Jungfrau der hl. Elisabeth von Ungarn offenbarte,
daß die Seele gewöhnlich keine Gnade erhalte, als durch das
Gebet und körperliche Abtötung. Es gibt einen Grundsatz:
„Gib mir Blut, und ich werde dir Geist geben." Wehe allen
jenen, die Feinde der Geißel und des Kreuzes Christi sind!
Ich erkannte, daß man in einem Akt der Abtötung viele
Tugenden üben kann, je nach der Absicht, die man dabei hat,
z. B.

1. Wer seinen Körper abtötet, um seine Begierde zu zügeln,
übt einen Akt der Mäßigkeit.
2. Bezweckt er damit, sein Leben in eine richtige Bahn und
Regel zu bringen, so wird es ein Akt der Klugheit sein.
3. Hat er es darauf abgesehen, für die Fehler des vergangenen Lebens genugzutun, so ist es ein Akt der Gerechtigkeit.
4. Will er damit die Schwierigkeiten des Lebens überwinden
und meistern, so ist es ein Akt der Starkmut.
5. Nimmt er sich darin vor, Gott ein Opfer anzubieten, indem er darauf verzichtet, was seiner Neigung entspricht,
und das tut, was ihm sauer wird und ihm widerstrebt, so
wird es ein Akt der Religion sein.
6. Tötet er sich ab um größere Erleuchtungen zu empfangen
und die göttlichen Eigenschaften klar zu erkennen, so ist es
ein Akt des Glaubens.
7. Sucht er dadurch die Rettung seiner Seele sicherer zu stellen, so ist es ein Akt der Hoffnung.
8. Geht seine Absicht dahin, die Bekehrung der Sünder zu
fördern, den armen Seelen im Fegfeuer Linderung zu verschaffen, so ist es ein Akt der Nächstenliebe.
9. Sucht er dabei die Armen zu unterstützen, so ist es ein
Akt der Barmherzigkeit.
10. Liegt ihm nur daran, Gott mehr zu gefallen, so ist es ein
Akt der Gottesliebe. In jedem Akte der Abtötung kann
ich alle diese zehn Tugenden je nach meiner Absicht
üben.
Die Tugend hat um so mehr Verdienst, strahlt um so mehr,
entzückt und zieht an, je größer das Opfer ist, das sie umrahmt.
Der gemeine, schwache, unverantwortliche und feige
Mensch bringt nie ein Opfer und ist dessen gar nicht fähig.
Er widersteht keiner Laune und keiner Regung seiner Begierde; alles, was seine Begierde will, gewährt er, oder schlägt
er ab, sobald er nur gewähren oder abschlagen kann; denn er
ist feige und gemein, läßt sich besiegen und ergibt sich. So wie
von zwei Kämpfenden der stärkere den feigen überwältigt,
wird auch der Lasterhafte vom Laster unterjocht und gekettet. Darin liegt der tiefe Grund für das Lob der Enthaltsamkeit und Keuschheit, denn der Mensch verzichtet hier auf
Genüsse und Gelüste, die ihm die Leidenschaft anbietet. Das
Verdienst ist demnach um so größer, je größer die Lust ist,
der er entsagt, je größer der Widerstand ist, den er überwinden muß, je größer und länger der Schmerz ist, den er ertragen muß, je größer die menschlichen Rücksichten, die man
dabei überwinden muß, je größer die Opfer, die man bringt.
Voraussetzung hierbei ist jedoch, daß man alles aus Liebe zur
Tugend und zur größeren Ehre Gottes tut.
Um Äußeren achtete ich besonders auf Bescheidenheit und
Zurückgezogenheit, im Innern auf fortwährende, liebevolle
Beschäftigung mit Gott, in der Arbeit auf Geduld, Schweigen und Opfer.
Freilich hatte ich auch vor Augen die genaue Erfüllung der
Gebote Gottes und der Kirche, der Pflichten meines Standes,
ich wollte allen wohl tun, die Sünden, Fehler und Unvollkommenheiten fliehen und die Tugend üben.(Fortsetzung folgt)
Dank an die Freunde von „Theologisches"! Allen Spendern

die geholfen haben, daß „Theologisches" bis zum Ende dieses
Jahres erscheinen kann, sei herzlich „Vergelt's Gott" gesagt.
WILHELM SCHAMONI
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