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zige Zweck Ihres Daseins. Ein Schafhirte soll sich mit seinen
Schafen befassen und nicht (außer gelegentlich) mit anderen
C. S. LEWIS
Schafhirten. Und wehe Ihnen, wenn Sie nicht das EvangeWas der Laie blökt
2417 lium predigen! Ich versuche nicht, meine Großmutter zu
belehren. Ich bin ein Schaf und erzähle den Schafhirten, was
WILHELM SCHAMONI
nur ein Schaf ihnen erzählen kann. Und jetzt beginne ich mit
2421 meinem Geblök.
An das Bischöfliche Ordinariat in Mainz
Es gibt zwei Arten von Außenseitern: die ungebildeten und
PROF. DR. J. BOTS
2427
jene,
die zwar gebildet sind, aber anders als Sie. Wie Sie es mit
Zehn Jahre neuer Priesterbildung in den Niederlanden
der ersten Art halten wollen, wenn Sie die Ansichten von
Loisy, Schweitzer, Bultmann, Tillich oder sogar Alec Vidler
WILHELM SCHAMONI
2428
teilen,
kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Ich sehe
Über Interkornmunion
nur — und nach meinem Vernehmen sehen auch Sie es —, daß
DR. ANDREAS LAUN
Sie ihnen kaum sagen könnten, was Sie wirklich glauben.
Prinzipien einer jugendbezogenen Sexualethik.
. 2431 Verkündet man dem Ungebildeten eine Theologie, die beinahe allem im Evangelium die Geschichtlichkeit abspricht,
HANS PHILIPP HUCKEMANN
worin christliches Leben, Lieben und Denken seit zwei JahrIndividualismus im Christentum (Schluß)
2436 tausenden verwurzelt war —, die entweder das Wunderbare
leugnet oder, noch seltsamer, zwar das Kamel der AuferstePROF. DR. ANDRE FEUILLET
2439 hung schluckt, aber so kleine Mücken wie die Speisung der
Das Testimonitun Flavianum
Fünftausend nicht hinunterbringt —, so kann dies nur eins
von beidem zur Folge haben: er wird römisch-katholisch oder
HL. ANTONIUS MARIA CLARET
2447
Atheist.
Was man ihm anbietet, wird er nicht als ChristenAus der Autobiographie (Fortsetzung)
tum anerkennen. Hält er an dem fest, was er Christentum
nennt, wird er eine Kirche verlassen, in der dies nicht mehr
gelehrt wird, und eine suchen, wo es noch geschieht. Stimmt
C. S. LEWIS
er mit Ihrer Version überein, so wird er aufhören, sich Christ
zu
nennen und nicht mehr zur Kirche kommen. In seiner unWas der Laie blökt
geschminkten geraden Art würde er Sie mehr achten, wenn
Mit freundlicher Genehmigung des Johannes Verlags aus dem Sie dasselbe täten. Ein erfahrener Geistlicher hat mir erzählt,
Buche gleichen Titels, Einsiedeln 1977, S. 11-35.
die meisten liberalen Priester hätten angesichts dieses ProDieser Vortrag ist aus einem Gespräch hervorgegangen, blems die einstige mittelalterliche Lehre von den zwei Wahrdas ich an einem Abend des letzten Semesters mit dem Rek- heiten aus dem Grab hervorgeholt: einer bildhaften Wahrtoll) führte. Zufällig lag ein Buch von Alec Vidler auf dem heit, die man den Leuten predigen kann, und einer esoteriTisch, und ich gab spontan meiner Meinung über die Art von schen Wahrheit für den Gebrauch unter Geistlichen. Ich
Theologie Ausdruck, die darin enthalten ist. Ich urteilte un- kann mir nicht vorstellen, daß Sie sich wohl fühlen werden
überlegt und sicher ohne die nötige Fachkenntnis, aus der ge- bei der Anwendung dieser Lehre in der Praxis. Ich bin überlösten Stimmung heraus, wie sie sich nach dem Abendessen zeugt: wenn ich einem Pfarrkind, das in großer Seelenqual
einstellt.2) Ein Wort ergab das andere, und im Verlauf des oder heftiger Versuchung lebt, bildhafte Wahrheiten vor
Gesprächs äußerte ich ein gut Teil mehr, als ich beabsichtigt Augen stellen müßte, und zwar mit der Ernsthaftigkeit und
hatte, über die Denkart, die meines Wissens heute an vielen der Überzeugung, die seine Situation verlangt, und wüßte datheologischen Kollegien vorherrscht. Darauf sagte der Rek- bei die ganze Zeit, daß ich selbst nicht eigentlich — höchstens
tor: „Ich wünschte, Sie kämen und trügen dies alles meinen in einem Pickwick'schen Sinne — daran glaubte, dann würde
jungen Leuten vor." Natürlich wußte er um meine völlige meine Stirne rot und feucht und mein Kragen enger und
Unkenntnis in der ganzen Sache. Aber ich denke, seine Idee enger. Aber das ist Ihre Sorge, nicht die meine. Sie haben
war, Ihnen vor Augen zu führen, wie eine gewisse Sorte von schließlich einen anderen Kragen als ich. Ich zähle mich zur
Theologie auf Außenseiter wirkt. Obwohl ich Ihnen viel- zweiten Gruppe der Außenseiter: gebildet, aber nicht theoleicht nur Mißverständnisse vorzulegen habe, sollen Sie doch logisch gebildet. Wie es einem Angehörigen dieser Gruppe
wissen, daß es solche Mißverständnisse gibt. Innerhalb seines zumute ist, will ich Ihnen nun schildern.
eigenen Kreises übersieht man derartiges leicht. Die AuffasDie Untergrabung der alten Glaubenstradition ist vor
sungen, denen Sie in Ihrer täglichen Umgebung begegnen, allem das Werk von Theologen, die sich mit der Kritik des
sind durch Ihre gleichartigen Studien und die bei Ihnen vor- Neuen Testamentes befassen. Uns vor der Autorität von
herrschenden Meinungen geprägt worden. Das könnte Sie Gelehrten dieses Faches beugend, sollen wir den Glauben an
irreführen. Denn es ist klar: als Priester werden Sie es mit vielerlei Dinge aufgeben, den wir mit der Frühkirche, den
Außenseitern zu tun haben. Auf lange Sicht ist dies der ein- Vätern, dem Mittelalter und sogar noch dem 19. Jahrhundert
Spalte

- 2417 —

— 2418 —

teilen. Ich möchte nun darlegen, weshalb ich in bezug auf
diese Autorität skeptisch bin. Aus Mangel an Kenntnis skeptisch, wie Sie nur zu leicht feststellen werden. Aber der Skeptizismus ist der Vater der Unkenntnis. Fällt es doch schwer,
beharrlich einem Studium zu obliegen, wenn man von vornherein kein rechtes Vertrauen in seine Lehrer aufbringen
kann.
Zunächst denn, welche Bedeutung diese Männer immer als
Bibelkritiker haben mögen, ich mißtraue ihnen sofern sie
Kritiker sind. Mir scheint, es fehlt ihnen an literarischer Urteilskraft, an Intuition bezüglich der Qualität der Texte, die
sie lesen. Dieser Vorwurf klingt seltsam Männern gegenüber,
die ihr ganzes Leben inmitten dieser Bücher zugebracht
haben. Aber vielleicht besteht gerade hierin die Schwierigkeit. Einer, der seine Jugend und seine Mannesjahre mit dem
gründlichen Studium der Texte des Neuen Testamentes und
den Studien anderer darüber verbracht hat, und seine literarische Erfahrung mit diesen Texten nicht mit der Erfahrung
vergleichen kann, wie sie nur aus einer weiten und tiefen,
lebendigen Beschäftigung mit Literatur im allgemeinen hervorgeht, läuft mit ziemlicher Sicherheit Gefahr, die nächstliegenden Dinge an diesen Texten zu übersehen. Wenn er mir
sagt, eine Stelle im Evangelium sei Legende oder Dichtung,
so will ich wissen, wie viele Legenden und Dichtungen er
gelesen hat, wie geübt sein Gaumen im Unterscheiden ihres
Geschmackes ist, und nicht, wie viele Jahre er über diesem
Evangelium verbracht hat. Doch ich will lieber Beispiele anführen.
In einem schon reichlich alten Kommentar lese ich, eine
gewisse Schule betrachte das vierte Evangelium als „geistliche Novelle", als „eine Dichtung und nicht als Geschichtsschreibung", und es sei nach den gleichen Gesichtspunkten zu
beurteilen wie Nathans Gleichnis, das Buch Jona, „Paradise
Lost", oder, entsprechender, wie „Pilgrim' s Progress".3) Nachdem ein Mann solches gesagt hat, wüßte ich nicht, warum
man noch irgend etwas ernst nehmen sollte, was er über ein
sonstiges Buch in der Welt sagt. Man beachte: er erblickt in
„Pilgrim's Progress" die genaueste Parallele, in einer Geschichte, die sich als Traum ausgibt und die ihren allegorischen Charakter durch jeden darin verwendeten Namen unterstreicht. Man beachte weiter, daß die ganze epische Ausstattung bei Milton ihm für nichts zählt. Aber auch, wenn
wir von den gröberen Ungereimtheiten absehen und uns an
das Buch Jona halten, so ist der Mangel an Unterscheidungsvermögen kraß — das Buch Jona, das ebensowenig Anspruch
auf Historizität erhebt wie das Buch Job, in den Einzelheiten
grotesk ist und bestimmt nicht ohne eine deutliche, gewiß
belehrende Neigung zu typisch jüdischem Humor. Und nun
das Johannesevangelium. Lesen Sie die Dialoge: jenen mit
der Samariterin am Brunnen oder das Gespräch, das der Heilung des Blindgeborenen folgt. Oder betrachten Sie die Bilder: Jesus, wie er tändelnd (wenn ich so sagen darf) mit dem
Finger in den Sand schreibt; das unvergeßliche „Es war aber
Nacht" (13, 30). Ich habe mein Leben lang Gedichte, Epen,
Visions-Literatur, Legenden, Mythen gelesen. Ich weiß, wie
sie aussehen. Ich weiß, daß keines von ihnen dem gleicht.
über diesen Text gibt es nur zwei mögliche Ansichten. Entweder ist er eine Berichterstattung — obwohl auch manches
Irrige darin enthalten sein mag —, die ziemlich genau den
Tatsachen folgt, beinahe ebenso genau wie Boswell. Oder
aber es hat irgendein namenloser Schriftsteller im 2. Jahrhundert, ohne bekannte Vorgänger oder Nachfolger, plötzlich die ganze moderne, romanhafte, realistische Erzähltechnik vorweggenommen. Wenn die Sache nicht wahr ist, muß
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sie eine Geschichte dieser Art sein. Der Leser, der das nicht
sieht, hat einfach nicht lesen gelernt. Ich würde ihm zur Lektüre Auerbachs raten.4)
Ein weiteres Beispiel. Schlagen wir Bultmanns „Theologie
des Neuen Testamentes" auf: „Man beachte, wie unausgeglichen mit der Leidens- und Auferstehungsweissagung
(Mk 8, 31) auf sie die Parusieweissagung (8,38) folgt."5) Was
kann er nur meinen? Unausgeglichen? Bultmann glaubt, die
Weissagungen der Parusie seien älter als die der Passion. Deshalb möchte er glauben — und glaubt es auch zweifellos —, es
müsse irgendeine Art von Widersprüchlichkeit oder „Unausgeglichenheit" wahrnehmbar sein, wenn beides direkt aneinanderstößt. Aber sicherlich unterschiebt er das dem Text mit
unglaublicher Verständnislosigkeit. Petrus hat Jesus als den
Gesalbten bekannt. Der Strahl der Herrlichkeit ist kaum aufgeleuchtet, als die dunkle Prophezeiung beginnt — daß der
Menschensohn leiden und sterben müsse. Dann wiederholt
sich diese Gegenüberstellung. Nach seinem Bekenntnis für
einen Augenblick in gehobener Stimmung, tut Petrus seinen
falschen Schritt; die vernichtende Abweisung: „Weiche von
mir" folgt. Darauf ertönt über die Ruine des (wie so oft) vorübergehend zusammengebrochenen Petrus hinweg die Stimme
des Meisters, der sich an die Menge wendet und die Lehre
verallgemeinert. Alle seine Nachfolger müssen das Kreuz auf
sich nehmen. Leiden umgehen, sich selber bewahren wollen:
darum geht es im Leben nicht. Dann, noch kategorischer, die
Aufforderung zum Martyrium. Man hat zu seiner Sache zu
stehen. Wer Christus hier und jetzt verleugnet, den wird er
später auch verleugnen. Von der Logik, vom Gefühl und von
der Anschauung her ist die Abfolge vollkommen richtig. Nur
ein Bultmann konnte anderer Meinung sein.
Schließlich beim selben Bultmann: „Nur so ist es auch zu
verstehen, daß bei Paulus und Johannes die Lehre des geschichtlichen Jesus keine oder so gut wie keine Rolle spielt ...
ja, die Tradition der Gemeinde hat auch nicht etwa unbewußt ein Bild seiner Persönlichkeit bewahrt, jeder Versuch,
es zu rekonstruieren, bleibt ein Spiel subjektiver Phantasie."6)
So ist also im Neuen Testament keinerlei Persönlichkeit
unseres Herrn zu finden. Was ist in diesem gelehrten Deutschen vorgegangen, daß er blind geworden ist für etwas, das
außer ihm die ganze Welt sieht? Welchen Beweis haben wir
dafür, daß er eine Persönlichkeit erkennen würde, falls sie
vor ihm stünde? Hier steht Bultmann gegen die Welt. Wenn
irgend etwas allen Gläubigen, und sogar manchen Ungläubigen gemeinsam ist, dann das Bewußtsein, sie seien im Evangelium einer Persönlichkeit begegnet. Es gibt Gestalten, von
denen wir wissen, daß sie historisch sind; aber wir haben
nicht das Gefühl, sie persönlich zu kennen — wie einen guten
Bekannten; zu ihnen gehören Alexander, Attila oder Wilhelm
von Oranien. Es gibt andere, die nicht den Anspruch auf
historische Wirklichkeit erheben, die wir aber trotzdem wie
wirkliche Menschen kennen: Falstaff, Uncle Toby, Mr. Pickwick. Aber ich weiß nur drei Gestalten, die Anspruch auf die
erste Art von Realität erheben und gleichzeitig auch die
zweite besitzen. Und sicher weiß jedermann, wen ich meine:
Platos Sokrates, die Gestalt Jesu im Evangelium und Boswells Dr. Johnson. Unsere Bekanntschaft mit ihnen kommt
auf viele Arten zum Ausdruck. Beim Lesen der apokryphen
Evangelien sagen wir auf Schritt und Tritt: „Nein, das mag
zwar ein schöner Ausspruch sein, aber er stammt nicht von
ihm. So hat er nicht geredet." Genau wie bei allen PseudoAussprüchen von Dr. Johnson. Die Gegensätze in jedem dieser Charaktere stören uns nicht im geringsten: bei Sokrates
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das dumme und ordinäre Gekicher über griechische Päderastie
neben höchster mystischer Glut und schlichtem gesundem
Menschenverstand; bei Dr. Johnson der tiefe Ernst und die
Schwermut neben der Vorliebe für Scherz und Unsinn, den
Boswell nie verstand, wohl aber Fanny Burney; in Jesus die
Bauernschlauheit, die unerträgliche Strenge und die unwiderstehliche Güte. So stark ist die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit, daß wir — und mit uns viele Ungläubige — ihm auf
sein Wort glauben, wenn er spricht: „Ich bin sanft und demütig von Herzen", auch wenn er Dinge sagt, die aufgrund
irgendeiner anderen Voraussetzung als der göttlichen Inkarnation in deren vollster Bedeutung unerträglich anmaßend
wären. Sogar aus jenen Stellen im Neuen Testament, die sich,
oberflächlich betrachtet, und der innern Absicht nach, vor
allem auf die göttliche und nicht auf die menschliche Natur
beziehen, tritt uns seine Persönlichkeit unmittelbar entgegen.
Ich bin nicht einmal sicher, ob sie dort nicht stärker als
irgendwo sonst aufscheint. „Wir haben seine Herrlichkeit
gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll
der Gnade und Wahrheit ... Was wir geschaut und betastet
haben."
Was ist schon gewonnen, wenn man dieser umwerfenden
Unmittelbarkeit des persönlichen Kontaktes auszuweichen
oder sie aus der Welt zu schaffen versucht, wenn man von
,jener Bedeutung" redet, „welche die Urkirche dem Meister
beizumessen sich gedrängt sah". So etwas ist ein Schlag ins
Gesicht. Nicht, was sie gedrängt waren zu tun, sondern was
sie drängte! Ich fange an zu befürchten, Bultmann meine mit
„Persönlichkeit", was ich Unpersönlichkeit nennen würde;
was man in einem Artikel des „Dictionary of National Biography" oder in einem Nachruf oder in einem viktorianischen „Leben und Briefe des Yeshua Bar Yoser` in drei Bänden mit Photographien finden würde.
(Fortsetzung folgt)
1) Es handelt sich um den Rektor von Westcott House, Cambridge, den
jetzigen anglikanischen Bischof von Edinburgh (The Rt Rev. Kenneth Carey).
2) Während der Bischof das Zimmer verließ, las Lewis „Das Zeichen von
Kana" in Alec Vidlers „Windsor Sermons". Der Bischof erinnert sich, daß
Lewis, nach seiner Meinung gefragt, „sehr freimütig über die Predigt
sprach und sagte, es sei unglaublich, daß wir fast zweitausend Jahre hätten
warten müssen, bis uns ein Theologe namens Vidler klar machte, was die
Kirche immer als ein Wunder betrachtet hatte, sei in Wirklichkeit nur ein
Gleichnis".
3) Aus: „The Gospel According to St John" von Walter Lock, in: A New
Commentau on Holy Scripture, including the Apocupha, hrsg. von Charlt
Gore, Henry Leighton Goudge, Alfred Guillaume (S.P.C.K. London 1928)
241. Lock seinerseits zitiert James Drummond, An Inquiu into the Character
and Authorship of the Fourth Gospel (London 1903).
4) Erich Auerbach, Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (Dalph 21959).
5) Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments (Mohr 1948).
6) Ebd. 35/36.

1. Frau Maetz ist weder Lehrerin noch Religionslehrerin. Es
war ihr lediglich eine befristete Unterrichtserlaubnis für
katholischen Religionsunterricht erteilt worden. Sie war auch
bereit, einen entsprechenden Fortbildungskurs zu absolvieren.
Die Unterrichtserlaubnis mußte wegen erheblicher methodischer und didaktischer Mängel in der Unterrichtsgestaltung
zurückgenommen werden.
2. Ich habe eine Nachprüfung der von Frau Maetz erhobenen Vorwürfe veranlaßt. Dieses Verfahren ist noch nicht
ganz abgeschlossen, aber die schon vorliegenden Ergebnisse
zeigen eindeutig, daß die Vorwürfe von Frau Maetz nicht
zutreffend sind. Für den Kreis der mir unmittelbar unterstellten Schulräte im Kirchendienst, die auch von Frau Maetz
angegriffen worden sind, kann ich nur mit großer Entrüstung
die von ihr vorgebrachten Verdächtigungen als unwahr zurückweisen.
3. Es ist durch verschiedene vorliegende Zeugenaussagen erwiesen, daß Frau Maetz wiederholt einzelne Sätze oder ganze
Passagen von Ausführungen entweder überhaupt nicht verstanden oder aus dem Zusammenhang gerissen hat.
4. Ich bin nicht nur entrüstet, sondern auch sehr traurig darüber, daß Sie als Christ und Priester diese massiven, eher verletzenden Vorwürfe der Frau Maetz ohne Nachprüfung abgedruckt und weit gestreut haben. Sie werden sehr verstehen,
wenn ich feststelle, daß Sie damit gegen das selbstverständliche Recht eines jeden Menschen auf seine Ehre in nicht geringem Maße verstoßen haben. Ich stelle Ihnen die Weise der
Restitution anheim.
Ich schreibe diesen Brief mit Zustimmung des Herrn
Bischofs von Mainz, des Herrn Kardinal Volk, und des
Bischöflichen Ordinariates. Durchschrift dieses Briefes geht
an den Herrn Generalvikar von Paderborn.
Mit freundlichem Gruß
gez. Dr. Berg
Domkapitular

Sehr geehrter Herr Domkapitular Dr. Berg!
Sie schreiben mir am 1. 7. 1977 (Ihr Zeichen 601, Nr. 1474):
Sehr geehrter Herr Schamoni!
In THEOLOGISCHES, Beilage der „Offerten-Zeitung
für die katholische Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg,
Nr. 86 — Juni 1977, haben Sie einen Leserbrief der „Lehrerin" Rosa Maetz veröffentlicht.
Als Leiter des Dezernates SCHULEN UND HOCHSCHULEN im Bischöflichen Ordinariat Mainz stelle ich
dazu fest:

Auf meine Anfrage teilte mir der Hochwürdigste Herr Bischof Dr.
Wilhelm Kempf am 12. 7. mit: „Der Stellungnahme von Herrn
Domkapitular Prälat Dr. Berg vom 1. Juli 1977 schließe ich
mich an".
Gestatten Sie mir, daß ich die vier Punkte Ihres Schreibens in umgekehrter Reihenfolge beantworte.
Zu 4. — Bevor ich den Leserbrief von Frau Maetz veröffentlichte,
habe ich sie am Telefon gefragt, ob sie bereit sei, ihre Anklagen zu
beeiden. Nach Erscheinen des Briefes habe ich sie nochmals gefragt,
und sie hat mir bestätigt, daß sie zur Beeidigung bereit sei.
Zu 3. — Es ist eine Erfahrungstatsache, daß man bei Beschwerden
über unkatholische Predigten, Vorträge, Schriften sehr leicht die Antwort erhält, man habe die Sache nicht richtig verstanden. Drängt man
weiter und bittet um Klärung, wird gewöhnlich versucht, die Sache
herunterzuspielen. Dann heißt es, z. B. in einem Schreiben des Amtes fiir
Katholische Religionspädagogik in Frankfurt vom 11. 3. 76 an Frau
Maetz: „Es ist bedauerlich, daß in den Referaten von Herrn
Professor Deninger das nicht deutlich wurde, was er bei all
seiner Antipathie gegen die Amtskirche eigentlich will. Ihm
geht es, wie vielen anderen Theologieprofessoren darum,
theologische Fachausdrücke wie z. B. Hypostatische Union
durch zeitgemäße Ausdrucksweise bzw. Umschreibung verständlich zu machen. Dabei kann es natürlich vorkommen,
daß mit der Beseitigung der entsprechenden Aussageform
auch der Aussageinhalt zu verschwinden droht".
Oder es heißt in einem Schreiben A 6899/77/1 — S — Ki/di des
Bischöflichen Ordinariates Limburg vom 29. 3. 77: „Die von Ihnen
noch einmal angeschnittene Lehrerfortbildungstagung, die
von Herrn Prof. Dr. Deninger durchgeführt wurde, war
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WILHELM SCHAMONI

An das Bischöfliche Ordinariat in Mainz

Gegenstand einer ausführlichen Überprüfung. Es ergaben
sich aufgrund der vorgelegten Papiere und der angeforderten
Stellungnahme keine gravierenden Ausstellungen".
Gewöhnlich ist dann die letzte Steigerungsform. in der geantwortet
wird, persönliche Herabsetzung wie in Ihrem Punkt 3 Frau Maetz
gegenüber, oder direkte Kränkung wie mir gegenüber in Punkt 4.
Zu 2. - Aber es handelt sich in Ihrem Schreiben um die Ihnen in der
Diözese Mainz unmittelbar unterstellten' Schulräte im Kirchendienst.
Sie haben die Vorwürfe nachgeprüft und weisen Sie mit großer Entrüstung als unwahr zurück.
Demgegenüber steht fest: Frau Maetz hat von einem Ihrer Schulräte
den „Stoffverteilungsplan Katholischer Religionsunterricht Schuljahr
1976/77, erarbeitet von den Teilnehmern des Werkstatt-Seminars Untermarchtal 1976" für die 1.,2., 3., 4. und 7 . Klasse erhalten. Dieser Plan
spiegelt deutlich die heutige modernistische Theologie, er gibt nicht die
Lehre der Kirche wieder. Für den Schulrat, der diesen Stoffverteilungs-
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plan empfohlen hat, gelten also mindestens die Vorwürfe von Frau
Maetz. Die folgenden drei Wiedergaben aus den Seiten 2-4 dieses
Stoffverteilungsplanes für die 7. Klasse beweisen, daß dieser Schulrat
sich nicht von modernistischen Theologieprofessoren unterscheidet.
Nach diesem Plan soll den Schülern beigebracht werden, daß die neu testamentlichen Wunderberichte Deutegeschichten sind, nachösterliche
Gemeindebildungen, Einkleidungen des Keugma in zeitgebundener
Symbolsprache. Das Buch von Weiser, das angegeben ist, versteht sich
ganz in diesem Sinne: Wunder Jesu sind keine geschichtlichen Tatsachen, sondern Verleiblichungen dessen, was die Gemeinde von Jesus
gedacht hat. In ihrer Bedeutsamkeit als Zeichen unterscheiden sie sich
von den Mirakeln in Epidauros und von denen des Apollonios von
Tyana. Was ihre, die Möglichkeiten der Natur überbietende Faktizität
angeht, so stehen sie auf gleicher Stufe mit diesen. Eine solche Auffassung widerspricht klar der Lehre der Kirche, wie sie das Zweite
Vatikanum verbindlich neu bestätigt.

Wunder und Wundergeschichten
- Was die Menschen Wunder nennen, Wortsammlung,

2. 11. 6. 11.

Die neutestamentl. Wunder
als Zeichen der rettenden
Macht Gottes verstehen,

8. 11. -

die Wunderberichte von der - Wunderbares in der Welt, Bildmeditation, Natur
Gemeinde überliefert, als
Zeichen der angebrochenen - Neutestamentliche Wundergeschichten als Deutegeschichten:
Gottesherrschaft und als
z. B. Heilung des Gelähmten - Sündenvergebung

13. 11.

15. 11. 20. 11.

Bekenntnis zu Jesus
als dem Messias
kennenlernen.

Redewendungen, Schlager, Schlagzeilen, Lourdes,
Votivtafeln
Plakat gestalten

- z. B. Römischer Hauptmann - Glaube
- z. B. Heilung des Blindgeborenen - Jesus, das Licht
der Welt (zur Wahl)

.

DIA - Themen 1

MI( 1,1-12
Lk 4,38-43
Jo 9, 1-7
Weiser: Was die
Bibel Wunder
nennt
Neue Schulb. / K.
255f

- Zeitbedingtheit des Verstehens

99 11. 27. 11.

SPL, Illustrierte
Werbung
Orientierung
R. 5/6 62f

- Symbolische Redeweise
- Auseinandersetzung und Klärung - was ist wahr
- Auseinandersetzung und Klärung - was ist wahr

29. 11. 4. 12.

Auf S. 3 des von Ihrem Amt empfohlenen Stoffverteilungsplanes heißt es:

12. 1. 15. I.

111
Den Sinngehalt menschlicher Geschlechtlichkeit
erschließen und die
Erfüllung

Sinn der Geschlechtlichkeit
- Entwicklung und Reifung, wie habe ich mich in der

letzten Zeit verändert? Körperliche - seelische
Veränderungen, soziale Pubertät, Konfliktsituationen
- (Anne Frank) soziale Pubertät, Konfliktsituationen

Auer 8/7f
TBS
BRAVO-Hefte

17. 1. 22. 1.

Illustrierte
menschlicher Existenz und - Vom Kind zum Erwachsenwerden - ein weiter Weg
ZF 5/6, T 25
menschlicher Geschlecht- Fragen der Geschlechterbegegnung, Kameradsch.,Freund- Film: Die Wette
lichkeit aufzeigen;
Visuelle Impulse
schaft, Flirt, Sex, Liebe, Bilder den Begriffen zuordnen
gegensätzliche

24. 1. 29. 1.

Auffasssungen über das
Verhältnis von Moral und
Gesellschaft kennen und

- Geschlechtlichkeit und Liebe als Einheit sehen.
Begegnung mit dem DU, ein Schenken und Beschenktwerden
- Text

31. 1. 5. 2.
7. 2. 12. 2.

beurteilen lernen

- Verantwortung füreinander (Ehe)
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Impulse z. Verantwortung 1
118

Gestatten Sie mir die Frage, ob Bravo-Hefte geeignetes Material für
den Katholischen Religionsunterricht sind. Nach meiner Erkundigung
bei einem Buchhändler ist Bravo eine Z,eitschrift, die eine ungeordnete
7 .riebhaftigkeit fördert und die Würde des Menschen tief verletzt, aber
in einer Weise, daß der junge Mensch erst, wenn es zu spät ist, merkt,
was ihm an Werten weggenommen ist. Die katholische Geschlechtserziehung zielt auf Schamhaftigkeit und Reinheit. Es erscheinen nicht
einmal diese Worte, auch keine Synonyma. Lassen Sie mich einen Leserbrief des Diplom-Ingenieurs Jakob Loef aus Moosburg zitieren. Er
knü pft an an ein Wort des hl. Bernhard:
Die Keuschheit geht leicht zu Grabe, wenn sie nicht in anderen Tugenden eine Stütze findet. Sie muß daher mit Eifersucht bewacht werden; denn einmal verloren, ist sie unersetzlich. Die gefährlichsten Waffen gegen sie sind die Augen und
die Worte. Daher leistet ihr die Schamhaftigkeit gute Dienste,
denn diese nimmt die Augen in Zucht; dann die SchweigsamSinn des Unterrichts über die hl. Eucharistie in der 7. Klasse muß
doch die Vertiefung des Kommunionunterrichts sein. Der Vorschlag
Ihres Dezernats bringt keinerlei Vertiefung. Er schließt vielmehr durch
Verschweigen das Wesentliche aus. Denn danach ist die Eucharistie nur

19. 4. –
23. 4.

25. 4. –
30. 4.

2. 5. –
7. 5.

keit, denn diese bindet die Zunge; und endlich der Gehorsam,
denn dieser beschäftigt den Willen.
Soweit St. Bernhard! Das Wort Keuschheit kommt im
Sexualunterricht nicht vor; sie wird auch wohl nicht bewacht,
sicher nicht mit Eifersucht! Man findet sie ja auch nicht unersetzlich, nicht im Ministerium und auch nicht auf den
Kathedern. Der moderne Unterricht wendet ja auch die gefährlichsten Waffen gegen sie an: die Bilder, Dias und Lehrbücher für die Augen, die Worte des Lehrers für die Ohren.
Zu einer Anwendung der Schamhaftigkeit, die zudem unbekannt und ungenannt ist, kommen die Kinder nicht, sie
müssen ja hinschauen und hinhören. Die Schweigsamkeit
können sie nicht üben, sie müssen ja antworten und Aufsätze
schreiben. Und der Gehorsam? Ja, der verpflichtet sie ja,
alles zu sehen, zu hören und zu reden, was der Keuschheit
zuwider ist.
So geht die Keuschheit wahrlich zu Grabe.
ein Mahl, kein Opfer, und in diesem Opfer geschieht keine Wandlung,
durch die Jesus selbst gegenwärtig wird und zu der ein Priester notwendig ist.

IV 4

Eucharistie

Verstehen, daß die
Eucharistie Mitte des
kirchl. Glaubens
und Lebens ist;

– Miteinander essen – miteinander leben;
Brot mitbringen – miteinander teilen – essen; Mahl ist
mehr als Imbiß – schafft Gemeinschaft
– Religiöse Mähler d. Völker als Ausdruck der Ursehnsucht
des Menschen mit Gott / Göttern in Gemeinschaft zu treten
(z. B. Opfermahl, Totenmahl)

den gemeinschaftsstiftenden Charakter der
Eucharistie erkennen;
die Eucharistie als
Vergegenwärtigung
von Tod und
Auferstehung Jesu
kennenlernen

–

Gemeinschaft

– Pascha als Gedächtnismahl
Lied: Andere Lieder wollen wir singen
– Das Abschiedsmahl Jesu –
Text NT – Bildmeditation

( 1 Kor 11)

Lied: Willms/Edelkötter: Kann denn das Brot so klein /
Das Lied vom Brot

– Warum hat Jesus den Auftrag gegeben: „Tut dies zu
meinem Gedächtnis"!
Aufbau der Eucharistie-Feier: Wortgottesdienst –
Mahlfeier; Einzelelemente mit Arbeitsblättern und
– Puzzle-Spiel erarbeiten

9. 5. –
14. 5.

– Betrachtung u. Erklärung von liturgischen Gewändern,
Geräten (Kirche + Sakristei)
16. 5. –
18. 5.

.Menschenh. 30
DIA Themen =
Brot
Lexikon: Religionen der Völker
Sternsinger
TB: J UDAICA III
F. Indem wir
dienen
Zacharias:
Abendmahl
Kunstkarten/
Miniaturen
SPL Edelkötter:
Weißt du wo der
Himmel ist
GL
TB: Eucharistie –
Mahl d. Kirche
DIA, Geräte

– Gottesdienstgesänge versch. Art (Kindermesse,
rhythm. Lieder, Choral, Jazz) Hörquiz

Zu I. — Ich bedaure es, Frau Maetz den Titel „Lehrerin" gegeben
zu haben. Frau Maetz hatte zu der Kritik an ihrem Unterricht geschrieben (Theologisches, sp. 2366): „Ähnlich wie die Professoren
sind auch die Schulräte im kirchlichen Dienst. Als Katechetin
habe ich ja keine große Ausbildung in Didaktik. Da können sie
einem dann beikommen. Nachdem die mich ‚durchschaut'
haben, wollen sie mich nicht, obwohl ich gut bei den Kindern
angekommen bin".
Nachdem Sie Frau Maetz die Erlaubnis, Religionsunterricht zu
erteilen, nicht verlängert haben, hat ihr der Schulleiter der Grundschule,
an der sie tätig gewesen ist, ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Ich
– 2425 –

zitiere daraus: „Sie hat ihre dienstlichen Aufgaben äußerst
gewissenhaft und zuverlässig zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Im Umgang mit den Schülern erwies sie viel
Geschick. Sie verstand es ausgezeichnet, auf besondere Eigenarten der Kinder einzugehen und ihnen in jeder Beziehung
hilfreich zur Seite zu stehen". „Die Schulleitung der Hauptund Realschule schließt sich dem Gutachten der Grundschule
vollkommen an". Man spürt daraus, daß Frau Maetz als Mutter von
fünf Kindern Zugang zu den Herzen der Schüler hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Schamoni, Pastor
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Verheiratete Dozenten. Eine andere Ursache des Fiaskos ist
die Anwesenheit von verheirateten Expriestern als Dozenten,
Zehn Jahre neuer Priesterbildung
die schwerlich eine Entscheidung für das zölibatäre Priesterin den Niederlanden
tum stimulieren können. Die offiziellen PriesterbildungsDiesen Bericht über die Geschichte eines Fiaskos hat Prof. Dr. Ger- gänge wirken in die entgegengesetzte Richtung.
Die einzige Alternative ist das Priesterseminar in Rolduc
hard Fittkau zusammengefaßt nach „Eindhovens Dagblad" vom
im
Bistum Roermond, wo jetzt mehr als 40 junge Männer für
5. 7. 1977.
das zölibatäre Priestertum studieren. Aus allen Bistümern
An den römisch-katholischen Theologischen Fakultäten in
ziehen junge Priesterberufe nach der Provinz Limburg, auch
den Niederlanden wird fleißig studiert, aber sie liefern keine
Studenten der letzten Jahrgänge von andern theologischen
Priester ab. Im Gegenteil: Studenten, die kamen, um Priester
Bildungsgängen. Offensichtlich haben die Erstinteressierten,
zu werden, verlieren oft ihren Beruf. Die wenigen, die bis zunämlich die Priesterstudenten selbst, aus dem Fiasko ihre
letzt an ihrem Ideal festhalten, beschließen immer häufiger,
Konsequenzen gezogen.
ihre Fakultät zu verlassen und in das Priesterseminar Rolduc
Statistische Übersicht. An den offiziellen katholischen theoin der Provinz Limburg einzutreten.
logischen Bildungsinstituten in den Niederlanden studieren
Die Regierung subsidiert in unserem Lande 5 Institute, mehr als 1000 junge Leute. Obwohl diese Einrichtungen deutweil dort die offizielle Bildung von Amtsträgern in der lich den Zweck haben, Priester heranzubilden, geschieht dies
römisch-katholischen Kirche stattfindet. Es sind die Theo- praktisch überhaupt nicht. Dies beweisen die folgenden Ziflogischen Fakultäten in Tilburg und Nimwegen und die fern über die tatsächlichen Priesterweihen in den letzten
Hochschulen in Amsterdam, Utrecht und Heerlen. Seit 1974 'zehn Jahren für die sieben holländischen Bistümer:
besteht das Priesterseminar Rolduc, das nicht unterstützt Bistum
70 71
72 73 74 75 76
1967 68 69
wird. 1978 wird dieses Priesterseminar die ersten Priester
0
0
0
0
3
0
0
0
Breda
2
4
liefern können.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Groningen
2
Die fünf amtlichen Bildungsinstitute sind nach ihren Sta1
3
1
0
2
6
1
1
0
Haarlem
12
tuten ausdrücklich für die Heranbildung von Priestern be2
1
0
0
3
2
2
8
9
's-Hertogenbosch 10
stimmt. Was sie hervorbringen, sind Pastoralarbeiter, Kate- Roermond
4
3
2
5
5
15
8
2
5
8
cheten, Religionslehrer, aber keine Priester. Die einzigen vier Rotterdam
1
1
0
0
0
11
6
1
0
0
Priesterweihen in den Niederlanden im Jahre 1976 (im Utrecht
0
1
2
0
0
15
13
4
1
0
Bistum Roermond) betrafen Priester, die ihre Bildung ganz
7
4
4
9
6
7
15
60
48 28
oder wenigstens im letzten Abschnitt im Ausland erhalten Insgesamt:
P. S. Nach der Statistik des Annuario Pontificio von 1977,
hatten. Das „Ergebnis" der niederländischen Priesterbildungseinrichtungen ist damit gleich Null. Auch in den Nachbar- wiedergegeben in der Pax-Korrespondenz 1977, IV, S. 12,
ländern ist der Prozentsatz der Theologiestudenten, die sind 1975 acht Priesterweihen in Holland gespendet worden.
Priester werden, stark gefallen. Aber viel weniger als in den
Niederlanden. Von diesen Studenten werden in Deutschland
nur 50% Priester, in Belgien 40% und in Frankreich 35%.
WILHELM SCHAMONI
„Abtreibungskliniken" für Priesterberufe. Ein Dozent an der
Theologischen Hochschule in Amsterdam sagte über die Zif- Über lnterkommunion
fern einer Umfrage: „Es sieht doch so aus, als seien wir anEin alter Bekannter, nicht in meiner Diözese wohnhaft, schrieb mir
stelle eines Seminars (einer ‚Pflanzstätte') nur eine Abtreizum Fall Lefebvre:
bungsklinik für Priesterberufe geworden." Aus der 1973
Muß man nicht, wenn man Anhänger dieses Erzbischofs
durchgeführten Umfrage ging nämlich hervor, daß von den
ist und nicht nur unverbindlicher, abwartender Sympathi126 Studenten, die entschlossen gewesen waren, Priester zu
sant, offen auf seiner Seite stehen, ja, mit ihm in die Exkomwerden, nur noch 36 willens waren, ihr Studium fortzumunikation gehen? Es geht doch um die Wahrheit in der
setzen.
Kirche, und zwar in erster Linie, und nicht um die bis zum
Dr. Bots zieht daraus den Schluß, daß vorhandene Priester- Erbrechen zitierte Einheit! Diese ist ohnehin nur noch eine
berufe in den heutigen Bildungsinstituten oft verloren gehen. Fiktion, an der heuchlerisch festgehalten wird.
Eine der Ursachen ist nach seiner Überzeugung, daß die StuUnd dabei interessiert die Person Lefebvres — oder die von
denten nicht mehr in einem Rahmen leben, in dem sie zu Pfarrer Hans Milch oder wer immer es sei — doch gar nicht,
priesterlicher Spiritualität angeleitet werden können.
sondern allein der Gegenstand des Anliegens, das uns doch
Die Priesterbildungsgänge entfremden die Studenten der auch ohne diese Männer schon seit 12 Jahren bewegt und
Kirche. Vor zehn Jahren waren alle Studenten an ein Bistum quält.
oder an einen Orden oder an eine Kongregation gebunden.
Ich bin erklärter Anhänger des Erzbischofs L., genau wie
Sie Waren „Priesterstudenten" im vollen Sinne des Wortes. Herr N., und wenn es jetzt oder vermutlich bald heißt: er
Jetzt findet man an den Fakultäten auch viele außerkirch- brauche gar nicht formaliter ausgeschlossen werden, er habe
liche Studenten, während die übrigen oft kaum noch mit der sich durch sein Verhalten selbst exkommuniziert, so bin ich
Kirche leben.
eben eo ipso mit ihm exkommuniziert, mit allen KonsequenDie Entfremdung vom Priestertum geht mit einem kriti- zen, vor denen ich die Augen nicht verschließen darf.
Ich stehe schon seit langem auf dem Punkte, mit der heuchschen und intellektualistischen Angehen der Glaubensgeheimnisse einher. Die Theologiestudenten kommen bei ihrer Her- lerischen offiziellen Hierarchie Schluß zu machen. Als Ecöneanbildung in einen „luftleeren Raum zwischen der Spitze Anhänger kann ich noch katholisch sein unter Katholiken; so
und der Basis" und entfremden sich den einfachen Gläubigen aber vegetiere ich geistlich dahin und befinde mich hier in
mit ihrem intuitivem und herzenbestimmten Zugang zu den der Bischofsstadt in einer Situation, die schlimmer ist als die
der tiefsten Diaspora.
Glaubensgeheimnissen.
PROF. DR. J. BOTS
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Mein schlechtes Befinden und mein erneut drohender bleibe hier, oder ich gehe hin, und du bleibst." Sie kamen nun
Herzinfarkt hat seinen tiefsten Grund in dem, daß man mir überein, daß der jüngere reisen sollte. Einige Zeit nach der
die geistliche Heimat brutal geraubt hat; N., N. und viele Abreise des jüngeren Bruders hatte der andere, der in Konleiden wie ich seelisch bis tief ins Körperliche hinein.
stantinopel geblieben war, einen Traum. Er sah einen ehrIch fühlte mich durch gewisse Wendungen dieses Briefes innerlich würdigen Alten, der ihm sagte: „Weißt du, daß dein Bruder
verletzt. Wie kann man nur so leichtfertig von einer Exkommunika- einen Ehebruch begangen hat mit der Frau des Schanktion sprechen, es auf sich nehmen, sich vom Leibe Christi zu trennen, wirtes?" Als er aufwachte, war er über den Traum betrübt
sich abzuschneiden vom wahren Weinstock, den Felsen Petri zu ver- und sagte sich: „Das habe ich verursacht; denn weshalb habe
lassen! Meine Reaktion war hart, zu hart für diesen wohlmeinenden ich ihn allein reisen lassen?" Und wiederum sieht er nach
und an den Vorgängen in der Kirche so schwer leidenden Mann. Ich einer gewissen Zeit denselben Mann, der ihm sagt: „Weißt
habe mich auch bei ihm entschuldigt. Ich gab ihm nämlich zwei Texte du, daß dein Bruder sich auf die Frau des Schankwirtes gegriechischer 'Kirchenväter über Interkommunion zu lesen. Ich gebe sie worfen hat?" Nach einiger Zeit sah er ihn noch ein drittes
hier wieder, auch um „Theologisches" und mich selbst vor Verdächti- Mal, wie er ihm sagte: „Weißt du nicht, daß dein Bruder eine
gungen zu schützen und um zu zeigen, als wie furchtbar ich es emp- anständige Frau verloren und sich mit der Frau des Schankfinde, sich von der Kirche abzusplittern. Diese Übersetzungen hatte wirtes entehrt hat?" Da schrieb er von Konstantinopel dem
mir vor langer Zeit ein befreundeter Priester geschickt. Ich hatte sie jüngeren Bruder in Syrien: „Laß auf der Stelle alles liegen
nicht veröffentlicht, damit sie nicht als Störung des ökumenischen Kli- und komme nach Byzanz!" Als der andere diesen Brief ermas mifideutet werden könnten. Heute sind sie in anderer Weise halten hatte, ließ er alles im Stich und begab sich zu seinem
aktuell.
Bruder. Als der ihn sah, führte er ihn in die Große Kirche
Der erste Text stammt aus der vorzüglichen Biographie des und begann traurig, ihm Vorwürfe zu machen, indem er
hl. Johannes des Almosengebers (f 619/620), Patriarchen von sagte: „Ist das recht, daß du mit der Frau des Schankwirtes
Alexandrien. Sie ist in griechischer Sprache verfaßt von seinem Ver- gesündigt hast?" Als der andere dies hörte, begann er, bei
trauten Leontios, dem späteren Bischof von Neapolis auf Zypern, dem allmächtigen Gott zu schwören: „Ich weiß nicht, was du
gestorben um 650 (PG 93, 1559-1748). Darin heißt es, der gütige sagst, ich habe das Böse nicht getan und keinen anderen VerJohannes habe die Irrlehrer nicht ausdrücklich bekämpft und doch kehr gehabt als mit meiner rechtmäßigen Gattin." Als der
mehr für den rechten Glauben erreicht als etwa sein Vorgänger Eulo- ältere das hörte, sagte er zu ihm: „Du hast also nichts
gios, der mit gelehrten Auseinandersetzungen gegen sie gestritten Schwerwiegendes begangen?" Er wies die Anschuldigung zuhabe. Dennoch habe er sich ganz entschieden gegen eine communicatio rück: „Ich habe das Bewußtsein, nichts Unziemliches beganin sacris gewandt:
gen zu haben, es sei denn dies: Ich habe in unserm Dorf
Auch dies lehrte der Selige alle und betonte: Sie sollten Mönche getroffen, die von der Lehre des Severus (Nestorianiemals Gemeinschaft mit den Irrlehrern haben, erst recht ner) berührt waren, und ohne zu wissen, daß dies böse sei,
nicht an ihrem Gottesdienst teilnehmen, „auch wenn ihr euer habe ich mit ihnen kommuniziert; ich habe nichts anderes
ganzes Leben" — so sagte der Selige — „aus irgendeinem getan, soviel ich weiß." Da begriff der ältere Bruder, daß die
Grunde oder Umstande die Gemeinschaft mit der Katholi- durch seinen Bruder begangene Unzucht darin bestand, daß
schen Kirche nicht finden könntet und ohne Kommunion er die heilige katholische Kirche verlassen hatte, daß er in die
bleiben müßtet. Wenn wir nämlich eine wirkliche Frau recht- Irrlehre des unvernünftigen Severus gefallen war — eines
mäßig besäßen und dann ohne sie in einer weit entfernten wahren Schankwirts —, daß er sich so entehrt und den Adel
Gegend längere Zeit verweilen müßten; wenn aber nun von des orthodoxen Glaubens besudelt hatte.
Gott und den Gesetzen verboten wird, in einem solchen Fall
Um Anhänger Lefebvres zu beschwören, doch nicht die Einheit mit
die Ehefrau zu verlassen und uns mit einer andern zu verbin- der Katholischen Kirche aufzugeben, würde ich diese beiden Texte nie
den und wir fiir ein solches Tun bestraft würden, was glaubst gebraucht haben. Denn sie könnten verletzend wirken auf die vielen
du, wird dann geschehen, wenn wir, durch den rechtmäßigen Sympathisanten mit Leftbvre, die nur katholisch sein und in der
Glauben und die Katholische Kirche mit Gott verbunden katholischen Wahrheit festbleiben wollen. Dagegen muß man allen
(nach den Worten des Apostels ,ich habe euch einem einzigen Ernstes denen, die gewöhnlich die makellose Braut des Herrn erst in
Manne verlobt, um euch als reine Jungfrau Christus zuzu- den Staub gezogen und beworfen haben, dann den Rauschtrank
führen'), uns gegen den orthodoxen und heiligen Glauben modernistischer, längst anathematisierter Irrlehren getrunken und mit
ehebrecherisch versündigen durch die Kommunio mit den der Kirche innerlich gebrochen haben, aber entschlossen sind, sie
Häretikern? Werden wir nicht in der kommenden Welt an äußerlich nicht zu verlassen, den Vorwurf machen, sich auf die Frau
der Strafe, die auf die Irrlehrer wartet, teilnehmen? Denn des Schankwirts geworfen zu haben. Nur der Schein einer Communio
die Kommunion" — so sagte er — „wird so genannt, weil sie in sacris besteht mit diesen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine
Gemeinschaft bewirkt und den Kommunizierenden mit den- Inter-Kommunion. Bei dieser innerkirchlichen Interkommunion wird
jenigen verbindet, mit denen er kommuniziert. Daher bitte nicht Altar gegen Altar gestellt, sondern auf demselben Altar wird
ich euch, meine Kinder, berührt nicht solche Bethäuser, um das unbefleckte Lamm Gottes geopfert, und zu einer anderen Stunde
zu kommunizieren" (Kap. 42 u. 45).
bereitet ein Vorsteher der Mahlgemeinschaft auf ihm ein Mahl, in
Der zweite Text stammt aus der „Geistlichen Wiese", dem belieb- dem nur ein Symbol Christi empfangen werden soll. Das ist das
Bedrückende an der heutigen Situation. Man denke etwa an den Kontesten Erbauungsbuch des alten Mönchtums (PG 87/3, 2852-3112),
sens in der Lehre zwischen manchen in der Kirche mit manchen
verfaßt von Johannes Moschus (f 619). Dieser schreibt in Kap. 188:
außerhalb der Kirche.
Der Abbas Theodoros, Vorsteher der alten Laura, erzählte
uns dieses: Es gab in Konstantinopel zwei syrische Bankbesitzer. Der ältere Bruder sagte zu dem jüngeren: "Komm, laßt
uns nach Syrien reisen und unser väterliches Haus in Besitz
nehmen." Der jüngere sagte zu ihm: „Und warum sollen wir
alle beide unsere Bank verlassen? Geh du doch lieber, und ich

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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neuen Lebens und der damit verbundenen Verantwortung
hinzuführen.
Prinzipien einer jugendbezogenen Sexualethik
Wer von der Geschlechtlichkeit des Menschen spricht, muß
Der folgende Beitrag war fiir eine katholische Zeitschrift gedacht, die zuerst einmal von der Liebe reden. Denn sie ist es zunächst,
den Verantwortlichen und Führungskräften in der Jugendarbeit spezi- die der Sexualität ihren Sinn gibt. So wie man auch nicht gut
fische Hilfestellung, vor allem auch aus pastoraler Sicht, bieten sollte. erklären kann, was Lachen heißt, indem man nur MuskelDer Artikel wurde von der Redaktion jener Zeitschrz:ft jedoch abgelehnt, kontraktionen beschreibt. Die Liebe allein öffnet den Blick
weil ihr der angeblich „apologetische Ton" und die Berufung auf die für das Mysterium der Vereinigung von Mann und Frau. Vor
„Autorität" der kirchlichen und konziliaren Ehelehre mißfielen, da- allem im Hinblick auf diese sagt das Konzil, daß die gegegen Lerntheoretisches und Ergebnisse der analytischen Psychologie in schlechtliche Anlage des Menschen und seine ZeugungsfähigBezug auf die Sexualität ihr zu wenig berücksichtigt erschienen.
keit „in wunderbarer Weise all das überragt, was es EntAngesichts der Ratlosigkeit vieler Priester, Lehrer und Erzieher vor sprechendes auf niedrigeren Stufen des Lebens gibt" (GS 51).
der Frage, wie die kichliche Position zur Sexualethik den jungen Darum muß jeder scheitern, der die Sexualität (und die ihr
Menschen in einer überzeugenden Weise nähergebracht werden könnte, entsprechenden Normen) rein biologisch begreifen und abmöchte „Theologisches" diesen Beitrag seinen Lesern zugänglich leiten will. Der Zoologe A. Kinsey mag von guten Absichten
getragen gewesen sein, als er seine Untersuchungen über das
machen.
sexuelle Verhalten des menschlichen „Männchens" und
Kein anderes Konzil vor dem 2. Vatikanum hat so aus- „Weibchens" (!!) begann — was menschliche Sexualität ist,
führlich, mit solcher Klarheit und Bewunderung von der hat er nie begriffen. Denn wer glaubt, sie durch Beschreibung
Liebe zwischen Mann und Frau und der Ehe gesprochen. Und und Zählung von Orgasmen erfassen zu können, ist in einer
doch konnte gerade in unserer Zeit die Frage aufgeworfen ähnlichen, hoffnungslosen Lage wie der Kosmonaut, der
werden, „ob die heutige Kirche noch eine einheitliche Lehr- durch die Luken seiner Raumkapsel schaut und feststellt, daß
auffassung über Wesen und Bedeutung der Geschlechtlichkeit man Gott nicht sieht. Menschliche Sexualität kann nur von
besitzt" (L. Scheffczyk). Diese Disparatheit läßt sich nicht der Liebe her verstanden werden, oder man verfehlt ihr
nur daran ersehen, daß entsprechende Stellungnahmen der Wesen gänzlich. Darum ist es eine Säule der kirchlichen
kirchlichen Autorität, die im Sinn der Hl. Schrift und des Lehre, daß erst die Liebe die richtige Sicht der sexuellen HinKonzils gegen gewisse Zeitströmungen Stellung nehmen, in- gabe erschließt. Daher gibt es z. B. auch nur eine einzige
nerhalb derselben Kirche mehr oder weniger scharf kritisiert Form echter „Vernunftehe": nämlich die aus Liebe eingeganund abgewiesen werden, sondern vor allem an konkreten, gen wird. Nur sie ist wahrhaft vernünftig. Und es steht in
praktischen Beispielen erläutern:
keinem Widerspruch dazu, sondern ist vielmehr ein Preis auf
Wenn z. B. ein junger Mensch heute an einen Theologen, diese Liebe, wenn die Kirche lehrt, daß sie auf die „Zeugung
Priester oder (Laien-)Religionslehrer herantritt mit der Frage und Erziehung" der Kinder ausgerichtet ist (GS 50). Wenn
nach der Erlaubtheit vorehelicher Geschlechtsgemeinschaft, heute so gerne mit einem gewissen skeptischen bis abfälligen
dann wird es fast ein Zufall sein, welche Auskunft er erhält: Unterton von der Nachkommenschaft geredet wird, daß
vielleicht wird der Gefragte in Hinblick auf die Texte der manchmal der Eindruck entsteht, es sei verantwortungsSchrift und des Konzils ein begründetes, verständnisvolles, bewußter und menschlicher, die Zeugung von Kindern zu
aber doch klares Nein sprechen; es ist aber auch möglich, verhindern als zu vollziehen, kann man der Kirche nur dankdaß er den Jugendlichen bei Vorliegen gewisser „Vorausset- bar sein, daß sie auf dieses geheimnisvolle, wunderbare Gezungen" (wahre Liebe, Heiratsabsichten, Empfängnisverhüschenk des Schöpfers hinweist: gerade in der innigsten Lietung und dgl.) dazu ermuntert; in sehr vielen Fällen wird die
besgemeinschaft von Mann und Frau wird ein neuer Mensch,
Antwort in einem Rückverweis auf das eigene Gewissen
berufen zu menschlicher Reife, zur Gemeinschaft mit Christus
bestehen, weil man sich an eine klare, eindeutige Stellungund seiner Kirche — es ist eine Staunen erregende Teilhabe
nahme nicht mehr heranwagt: sei es, weil man trotz der
am „schöpferischen Wirken" (GS 50) Gottes selbst. Auch die
Dokumente des Konzils durch den Zeitgeist verunsichert ist;
menschliche Zeugung ist kein rein biologisch zu begreifender
sei es, daß man nicht recht weiß, wie man überzeugend arguVorgang.
mentieren soll; sei es, daß man einfach an der Möglichkeit
Dennoch, von diesem an sich so wichtigem Aspekt der Ehe
verzweifelt, eine so unpopuläre Ansicht wie die von der
soll hier nicht weiter die Rede sein. Wir können, dem RahKirche vertretenen zu „verkaufen".
men entsprechend, hier nicht einmal ausführlich genug das
Ein Weg, um aus dieser Situation herauszukommen, wird Wesen der bräutlichen Liebe betrachten: ihre Intensität und
zweifellos und zumal angesichts der herrschenden diesbezügKraft, den Menschen zur Hingabe seines Innersten zu motilichen Mißverständnisse die Hinführung des jungen Menvieren; ihren besonderen Zauber der Verliebtheit; das Glück,
schen zum richtigen Verständnis der kirchlichen Lehrautoridas mit wahrer Liebe verbunden ist. Hier wollen wir nur auf
tät sein: diese gründet ja nicht in einer größeren persönlichen
jene Elemente der Liebe eingehen, die für die Ethik der
Intelligenz der Bischöfe, sondern in einer besonderen Gabe,
Sexualität von besonderer Bedeutung sind.
einem spezifischen Beistand des Geistes Gottes, der — wie wir
glauben und bekennen — von Christus selber herkommt. Und I) Liebe und körperliche Hingabe
Es gibt keine andere Form menschlicher Liebe, die so sehr
sich von diesem Geist leiten zu lassen, auch wenn er von
Menschen vermittelt wird, „unmündig" zu nennen, ist ein- den Leib zum Ausdruck ihrer Hingabe macht, wie die Liebe
zwischen Mann und Frau. Ja, es kann sogar als ein Kriterium
fach unsinnig.
Dennoch, so wichtig und legitim der Verweis auf die der hier gemeinten Liebe gelten, daß der Liebende sich nach
Autorität der Kirche ist, erscheint es — gerade in diesem körperlicher Vereinigung mit dem Geliebten sehnt. Nun mag
Bereich — noch wichtiger, ja unerläßlich, auch einen anderen es durchaus sein — und Goethe hält es sogar für einen gesunWeg einzuschlagen, nämlich den jungen Menschen vor allem den Anfang —, daß in dem ersten Erblühen der Liebe zwizum rechten Verständnis der Liebe, der Geschlechtlichkeit schen zwei Menschen der Leib sozusagen noch schweigt; doch
und ihrer Bedeutung, der ehelichen Bindung, der Zeugung wenn jemand sagen wollte, er liebe den anderen, könne sich
DR. ANDREAS LAUN
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aber nicht vorstellen, ihn zu umarmen — dann mag es sich um
gute Freundschaft handeln: Liebe ist es nicht! Denn diese
Liebe stellt den Leib durchaus in ihren Dienst, obwohl sie zugleich, paradox genug, von ihm auch wieder „unabhängig"
ist, wie z. B. Erfahrungen von Alter und Krankheit zeigen.
Die Hingabe des Leibes wird, so lehrt das Konzil, zum „Element und Zeichen der Liebe" (GS 49). Man könnte auch
sagen: zur „Leibhaftigkeit" des gegenseitigen Sich-Schenkens.
Darum gilt für die sexuelle Hingabe in höchstem Maß, was
der Kirchenlehrer Franz von Sales schon vor 300 Jahren
allein in Hinblick auf den Kuß geschrieben hat: „Im Kuß
legen sich Lippe auf Lippe zum Ausdruck des Verlangens,
seine Seele in die des anderen so vollkommen zu ergießen,
daß beide zu einer einzigen verschmelzen." Wer dies begriffen hat — und der, der einmal die Liebe erfahren hat, versteht
es gewiß —, weiß, daß der körperliche Ausdruck der Liebe
immer auch die Eigenschaften ihrer selbst haben wird: getragen und beseelt von der Liebe, in deren Dienst er steht,
wird ihr Ausdruck ehrfürchtig, rücksichtsvoll, hingebend,
zärtlich, ganz für den Partner geöffnet, mehr das Glück des
anderen als das eigene suchend sein. Von daher durchschaut
man auch das Märchen, das da besagt, es sei notwendig, die
Sexualität durch voreheliche Kontakte oder gar Masturbation einzuüben: „üben" ist hier weder nötig noch möglich.
Wer liebt, braucht keine sexuellen Anpassungsschwierigkeiten zu befürchten. Ein Paar, das liebt, wird über diese Sorge
lächeln. „üben" ist auch nicht möglich, weil man geistige
Akte wie Liebe, Zärtlichkeit, Güte, Hingabe nicht üben, sondern nur vollziehen kann.

um die Liebe nicht verstanden, wenn man die „freie" Liebe
gegen das Jawort der Eheschließung ausspielen will. Denn die
Liebe selbst verlangt nach ihm. Es ist eben ein Mangel an
Liebe, wenn man meint, sich die Hintertüre des Rückzugs
offenhalten zu müssen. Umgekehrt ist es ein untrügliches
Kennzeichen einer wirklich großen, starken Liebe, daß sie
sich danach sehnt, dem Partner das endgültige Jawort geben
zu dürfen — ein Wort, das sie auch in schweren Stunden
durchzuhalten gewillt ist. Die Zuneigung zweier Menschen,
die noch nicht das Jawort hervorbringt, ist entweder eine
Vorstufe oder verdient den Namen „Liebe" überhaupt nicht
im Vollsinn des Wortes. Natürlich kann es echte Gründe
geben, dieses Jawort (noch) nicht zu geben, etwa weil man
sich zu jung fühlt oder eine andere Bindung — z. B. im Dienst
der Kirche — erwogen wird. Aber grundsätzlich bleibt wahr:
die Liebe verlangt, um ein Nietzschewort abzuwandeln, nach
„tiefer, tiefer Ewigkeit", und es ist eben das Jawort, das diesem Gesetz der Liebe entspricht. Bildhaft gesprochen: man
kann den Samen eines Baumes in einem Blumentopf heranziehen, aber es kommt der Tag, an dem die Pflanze verkümmert, wenn sie nicht ausgesetzt wird. Sie braucht den großen,
unbegrenzten Raum zur Entfaltung. So auch hier: die Liebe
braucht, soll sie zu ihrer wirklichen Erfüllung kommen, den
unbegrenzten Raum, den allein das Jawort zu schaffen im
Stande ist.

3) Liebe und Jawort
Es klingt, oberflächlich betrachtet, sehr plausibel zu sagen,
man brauche keinen Trauschein, kein Standesamt, keine
Kirche. Es genüge, einander zu lieben. Aber man hat wieder-

4) Liebe und vorehelicher Geschlechtsverkehr
Daraus ergibt sich schon ein wesentliches Argument gegen
die Auffassung, Geschlechtsverkehr vor der Ehe könne erlaubt sein. Nein, denn die Ganzhingabe des Leibes soll der
Ganzhingabe der Seele entsprechen. Und gerade diese fehlt,
solange das besiegelnde Jawort hinausgezögert wird. Wer
meint, diese Auffassung sei spießig und bürgerlich, muß sich
im Gegenteil sagen lassen: wer das Jawort nicht gibt, weil die
Wohnung nicht fertig, die Ausbildung unvollendet, das Geld
zur großen Hochzeit nicht da ist, der ist „bürgerlich", wenn
damit gemeint sein soll, daß jemand sekundäre Motive an die
Stelle der entscheidenden Gründe setzt. Manche sagen: Die
Entscheidung fällt nicht erst in der Kirche (oder am Standesamt). Mag sein. Aber erstens ist zu bezweifeln, ob viele zu
dieser Bewußtheit wirklich vorstoßen und nicht schon bei
den ersten Problemen des angeblich schon ehelich-endgültig
gemeinten Zusammenlebens meinen: „Wir können ja noch
auseinander!" Zweitens wäre der Begriff „vorehelich" eine
Untersuchung wert: wie lange darf ein (moralisch erlaubtes)
voreheliches Verhältnis dauern — vielleicht auch viele Jahre?
Mit wievielen verschiedenen Partnern? Welche Bedeutung
kommt dann der eigentlichen Ehe noch zu? Schließlich aber
sieht der Christ im besonderen einen Aspekt, der noch weit
über das bisher Gesagte hinausführt: die Ehe ist Sakrament,
d. h. Gemeinschaft mit Christus und also mit Gott selbst. Auf
dieses Geschenk kann niemand ohne Schuld freiwillig verzichten. Denn im Sakrament „begegnet" (GS 48) den Gatten
Christus selbst. Und diese Begegnung können sie nicht vorwegnehmen. Sie wird ihnen nur durch das Jawort im Angesicht Gottes und seiner Kirche zuteil.
Natürlich ist es wahr, daß die Treue zu dieser Lehre
schwer ist. Äußere Umstände können das Jawort auf Jahre
hinaus verzögern. Der Verzicht auf die ersehnte sexuelle Vereinigung wird dann zum schweren Opfer. Und doch sollte
man immer vermeiden, die Wahrheit nach den eigenen Wünschen zurechtzuformen. Da nützt es wenig, diese Umdeutung
durch Berufung auf das Gewissen zu legitimieren, indem man
den Hoheitstitel „Gewissensspruch" durch eine Art von „geistigem Ehebruch" bloß der begehrten, den eigenen Wünschen
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2) Die isolierte Sexualität
Von diesem Ansatz her versteht man aber auch das Wesen
der isolierten und darum negativen Form der Sexualität: in
vielen möglichen Abschattierungen liegt sie immer dort vor,
wo die sexuelle Erregung und Lust von der Liebe abgelöst
und absichtlich getrennt auftritt. Statt schön, beglückend,
ehrfürchtig zu sein, wird sie verführerisch, geil, egoistisch
und brutal — bis hin zu Entartungen wie Vergewaltigung
oder Lustmord. Wer immer geneigt ist, Sexualität als rein
natürlich-neutrale Gegebenheit zu sehen, als ob es hier keine
Sünde gebe, dem sei in Erinnerung gerufen, daß z. B. den
Satanskulten immer auch eine starke sexuelle Komponente
eignet. Sexualität kann entarten und eine zerstörerische
Macht werden. Unsere Natur ist eben nicht mehr in ihrem
schöpfungsgemäßen Zustand. Die sexuelle Triebhaftigkeit
hat von sich aus eine gewisse Eigengesetzlichkeit, die zur Isolierung neigt und nicht durch einen einzigen Willensentschluß
ein für alle Mal in Ordnung gebracht werden kann. Wir sind
und bleiben auch für den verführerischen, bösen Reiz, den sie
annehmen kann, empfänglich. Dies in Abrede zu stellen und
zu verdrängen, ist der erste Schritt in Fehlhaltungen und
Schuld. Vielmehr gilt es, diese Wirklichkeit unserer gefallenen Natur nüchtern zu sehen. Ja es kann jemand sogar in
sich eine Form der sexuellen Triebhaftigkeit wahrnehmen,
die ihn erschreckt, deren er sich schämt — aber mit der er
leben muß und — mit der Gnade Christi — auch kann. Gerade
durch die Einsicht in den gottgewollten Sinn von Sexualität
und die Gesetze der Liebe, die ihr die Richtung angibt, kann
man trotz individueller Gefährdung, der klug Rechnung zu
tragen ist, leben und eben auch darin seine Erfüllung finden.

entgegenkommenden Meinung verleiht. Gerade der, der wirklich Ausschau hält nach der Wahrheit, weiß, wie schwer es
ist, zwischen dem Drängen des Blutes und dem Druck der
öffentlichen Meinung den schmalen, steilen Weg des Gewissens zu finden und — schwerer noch — zu gehen. Das Gewissen verlangt vor allem anderen die Treue zur Wahrheit und
nur zu ihr. Diese aber lautet: Die sexuelle Vereinigung vor
der Ehe ist — objektiv — Sünde. Wer weiß, wie schwer es in
der Situation, in der man vor Sehnsucht „brennt", sein kann,
den unbestechlichen Blick für die Wahrheit zu behalten, wird
ftir das Wort der Kirche nur dankbar sein.

die Lust (des eigenen Orgasmus) sucht, dem vergeht sie! Mit
einer eindrucksvollen Zahl von Beispielen zeigt er, daß Männer und Frauen sexuelle Probleme oft gerade dann haben,
wenn und weil sie einem egozentrischen Orgasmuswillen verhaftet sind, statt sich dem geliebten Partner zuzuwenden und
zu schenken.

6) Praktische Schlußbemerkungen
Es genügt freilich nicht, den jungen Menschen nur das
Ideal vor Augen zu halten. Er muß auch wissen, daß dieses
Ideal wie jedes andere schwer zu erreichen ist. Aber Fehler
und Sünden auf diesem Gebiet dürfen ihn nicht entmutigen,
so wenig wie irgend eine andere Schuld. Und es braucht
nicht gesagt werden, daß sexuelle Sünden, wie alle anderen
sittlichen Verfehlungen durch die Reue und das wunderbare
Sakrament der Beichte getilgt werden können. Unverzeihlich
wäre es jedoch, dem jungen Menschen nicht die Augen zu
öffnen für das, was die Liebe sein kann, wenn man ihren
Gesetzen gehorsam ist: eine einzigartige Quelle des Glücks.
Man beraubt ihn einer beseligenden Möglichkeit seines
Lebens, wenn man „es" billiger gibt und ihm die anspruchsvollen Forderungen einer großen, wahren, darum „keuschen"
Liebe (GS 49) vorenthält.
Die Kirche ist — trotz all der Sünden ihrer Glieder und all
der Dummheiten, die sich in ihr schon breitmachen konnten —
der Hort der Wahrheit und der Liebe. Darum vermag sie
auch die Liebe zwischen Mann und Frau richtig auszulegen.
Wie niemand sonst weiß sie um die Gesetze der Liebe, die ja
ihr Grundprinzip ist. Sie braucht sich darum auch nicht zu
scheuen, ihre Lehre zu verkünden — mag sie auch von der
öffentlichen Meinung oft genug belächelt werden. Sie kann
allen Spöttern gegenüber gelassen bleiben, vor allem aber
jenen, die nach der Wahrheit demütig suchen, mit Augustinus
zurufen: „Gebt mir einen Liebenden — und er versteht, was
ich sage."

5) Liebe und Keuschheit
Wer will, möge ein anderes Wort einsetzen: das, was mit
„Keuschheit" gemeint ist, ist unverzichtbar, weil es zur Liebe
selbst gehört. So unzulänglich solche Definitionen auch sind:
Keusch ist, wer mit seinem Leib nicht mehr „sagt", als der
Reife seiner Liebe entspricht.
Zwei Fehlhaltungen sollen dies verdeutlichen: es gibt das
Mißverständnis zu meinen, jemand sei dann „keusch", wenn
er die Geschlechtlichkeit aus seinem Leben möglichst eliminiere. Daraus ergibt sich dann ein absolut unchristliches
,jungfräulichkeitsideal": als ob ein körperliches Unberührtsein und das Fehlen der ehelichen Liebe als solches schon ein
Vorzug sei! Natürlich ist damit nichts gesagt gegen einen
Verzicht auf eheliche Liebe um des Evangeliums willen. Gemeint sind auch nicht Menschen, denen das große Geschenk
einer großen, erfüllbaren Liebe nie zuteil wurde und die
durch das Kreuz ihres Alleinseins zu großer menschlicher
Reife finden können. Gemeint ist hier nur eines: die hochmütige, selbstzufriedene, dünkelhafte Unfähigkeit, sich einem
anderen Menschen liebend zu öffnen und hinzugeben, ist eine
Scheintugend, die entlarvt werden muß und die absolut
nichts mit einem „christlichen" Ideal zu tun hat.
Die umgekehrte Fehlhaltung ist ebenso falsch: J. Pieper
berichtet in seinem Buch „über die Liebe" von Studentinnen,
die in Promiskuität leben und in einer Befragung über die
Gründe dieser Lebensweise sagten, es sei ihnen einfach zu
beschwerlich, „nein" zu sagen: „It's just too much trouble to
say no." Hier wird der Leib fast ebenso geringgeschätzt wie
in manchen Formen manichäischer Leibverachtung. Von der
christlichen Sicht des Leibes als „Tempel des Hl. Geistes",
der darum zu ehren und zu wahren ist, ist diese Auffassung
durch eine Welt getrennt.
Gerade auf dem Hintergrund der beiden skizzierten Fehlhaltungen läßt sich begreifen: die wahre Liebe achtet den
Leib. Darum entzieht sie z. B. die Intimität der körperlichen
Nacktheit oder gar der liebenden Hingabe an den Partner
der Öffentlichkeit. Unübertrefflich sicher hat das Shakespeare
ausgedrückt, der eine seiner Figuren sprechen läßt: Was ich
bin, ist „so geheim wie jungfräuliche Reize: für Euer Ohr
Offenbarung, für jedes andere Entweihung". Das Wesen der
hier gemeinten Scham, die wiederum wesentlich zur wahren
Liebe gehört, ist dies: die Eröffnung der Intimsphäre ist für
die Liebenden Offenbarung — aber der Außenstehende soll
bleiben, wo er ist: draußen.
Es ist durchaus bezeichnend, daß Menschen, die die Geschlechtlichkeit so sehr mißachten, daß ihnen ein „Nein" zur
Vermeidung der sexuellen Hingabe an einen ungeliebten
Partner zu mühsam ist, gerade dort Probleme haben, wo man
es am wenigsten zu erwarten geneigt wäre: auf dem Gebiet
der Sexualität. V. Frank!, der große Wiener Psychotherapeut, der wie kaum ein anderer das geistig-personale Element
gerade auch in der Beziehung der Geschlechter herausgearbeitet hat, wird seit Jahren nicht müde zu betonen: Wer nur

Hier herrscht ein ähnliches Verhältnis wie bei der Ehe. Den
Ehepartner liebt man um seiner selbst willen, dessen Angehörige aber um des Partners willen. Genauso will Gott geliebt
sein, er um seiner selbst willen, die Nächsten als die, die zu
ihm gehören, um seinetwillen. Es ist ein Grundmotiv, das die
ganze Offenbarung durchzieht, saß nämlich zwischen Gott
und den Menschen seiner Gnade ein bräutliches oder eheliches Verhältnis besteht. Gott, bzw. Christus, ist der Bräutigam des auserwählten Volkes, bzw. der Kirche. Es könnte
zunächst so scheinen, als ob dabei nur das Ganze des Volkes
oder der Kirche der Partner Gottes sei. Bedenkt man aber,
daß Brautschaft und Ehe Ausschließlichkeit besagen, daß der
Ehepartner geliebt sein will und muß wie kein anderer
Mensch, dann erkennt man, daß auch hier personale Liebe im
ausschließlichen Sinne gemeint ist. Das liegt schon darin ausgedrückt, daß dem Bräutigam zehn Jungfrauen entgegengehen. Jede ist Braut (oder jedenfalls dazu berufen, wenn
auch nachher fünf versagen).5) Und Paulus bestätigt dieses
ganz persönliche Verhältnis, wenn er schreibt: „Was ich lebe,
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und
sich für mich dahingegeben hat". Liebe beruht wesensnotwendig auf Gegenseitigkeit. Wenn also jemand mich bis zur
Hingabe seines Lebens liebt, kann meine Antwort nur die
sein, daß ich ihn wieder liebe. Es liegt einfach in der Natur der
Sache. „Amicus amico amicus", sagten die Alten. Wenn man
dagegen heutzutage oft hört: „Jesus hat mich geliebt, deshalb
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muß ich die Brüder lieben", dann klingt dieser Gedanke,
obwohl er auch eine Wahrheit enthält, doch, in dieser Verkürzung vorgetragen, genauso sinnvoll, wie wenn jemand
sagen wollte: „Eine Frau, die von ihrem Manne zärtlich geliebt wird, soll ihre Dankbarkeit dadurch erweisen, daß sie
andere Männer liebt".
Dieser absolut personale Charakter der Beziehung wird
schließlich auch aus der eschatologischen Antwort Gottes
deutlich: „Wer siegt, . . . dem will ich einen weißen Stein
geben, auf dem sein neuer Name steht, den niemand kennt,
als nur wer ihn empfängt".6)
Man könnte einwenden, eine solche Deutung widerspreche
dem gemeinschaftsstiftenden Charakter des Christentums.
Als Antwort sei zunächst hingewiesen auf die großen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, etwa die Ordensstifter, die
gerade auf Grund ihrer persönlichen Verbindung mit Gott in
besonderem Maße fähig wurden, gemeinschaftsstiftend zu
werden. Im letzten und höchsten Sinne kann und muß dieser
Gedanke auf Christus selbst angewendet werden. Sodann sei
gesagt, daß beides zum Christentum gehört, die Gemeinschaft und der Einzelne (genauso wie beides zum Menschsein
gehört), freilich beides ungeheuer konkretisiert und
intensiviert gegenüber der Stufe der Natur. Auf der Stufe der
Gnade entsteht zwischen beiden Momenten, dem der Gemeinschaft in Gott und dem der Ausschließlichkeit der Beziehung zu Gott, eine gewisse Spannung, die rational nicht
mehr ganz aufzulösen ist, sondern in das Dunkel des Glaubensgeheimnisses führt, das nur noch einer relativen Aufhellung fähig ist. Ein Text aus dem geistlichen Tagebuch
einer Mystikerin erscheint gut geeignet, diese Spannung zu
verdeutlichen. „Heute morgen sagte Jesus zu meiner Seele:
,Ich beschäftige mich nur mit dir'. ,Aber Herr! und die
andern?' ,Ich teile mich nicht. Dir und jeder besonderen Seele
widme ich mich ganz und gar. So sollst auch du dich ganz und
gar mir widmen'. An anderer Stelle: „Gestern gab mir der
Herr nach der hl. Kommunion folgenden Wahlspruch: Nichts
zwischen ihm und mir, er zwischen allem und mir". Daß diese
Haltung die Nächstenliebe nicht ausschließt, sondern vertieft,
zeigen viele andere Texte, z. B. folgende: „Mein Jesus . . . ließ
mich die Worte vernehmen: ,Ich vertraue dir mein Herz an,
trage seine Liebe durch die Weh'." Oder: „Unser Herr sagte
mir: ,Sei mein Kanal, der meine Gnade zu den andern
träge."7)
Zur relativen Aufhellung des Glaubensgeheimnisses kann
man vielleicht folgendes sagen. Es besteht ein eigenartiges
Verhältnis zwischen dem Grundlegenden, der Wurzel, einerseits und der Vollendung, der Blüte oder Frucht, andererseits.
Die Wurzel ist absolut notwendig, ohne sie kann die Blüte
oder Frucht nicht sein, die Frucht aber enthält viel mehr an
Wert und Vollkommenheit als die Wurzel. Der Glaube z. B.
ist das Grundlegende, er ist initium et radix omnis justificationis, also auch absolute Vorbedingung für die Liebe; aber
die Liebe übertrifft ihn bei weitem. „Das Größte unter ihnen
ist die Liebe". Oder: die Taufe ist absolute Bedingung der
Kommunion, ohne Taufe kann keine Kommunion sein, aber
die Kommunion ist eine viel tiefere Vereinigung mit Christus
als die Taufe. So auch hier. Das Grundlegende für die Beziehung zu Gott ist die Verwiesenheit des Menschen an die
Kirche. Die Vollendung aber liegt in der personalen
Beziehung zu Gott. Diese allerdings führt nun nicht etwa
wieder aus der Gemeinschaft heraus, sondern schließt gerade
die Beziehung zur Gemeinschaft mit ein. Daher wollen auch
diese Ausführungen keineswegs in dem Sinne verstanden sein,
als ob einer reinen Innerlichkeit ohne Beziehung auf die

Gemeinschaft das Wort geredet werden solle, sondern in dem
Sinne, daß alle Betätigung in der Gemeinschaft, sei es innerhalb der Kirche, sei es in den weltlichen Gemeinschaften, in
denen der Christ steht, bewußt aus der Kraft Christi, nach
seinem Willen und als Gabe der Liebe an ihn und gemeinsam
mit ihm an den himmlischen Vater vollzogen wird. Diese
dauernde bewußte Rückbindung alles äußeren Tuns an die
personale Beziehung zu Christus ist es, die die christliche
Innerlichkeit ausmacht.
Woher kommt nun aber eigentlich der heute forcierte absolute Primat der Gemeinschaft? Kommt er wirklich nur
daher, daß in den letzten Jahrhunderten 'die individuelle Beziehung zu Gott einseitig betont wurde und daß man bei einer
ruhigen, vorurteilslosen Würdigung der Glaubensquellen zu
der Erkenntnis gelangte, der Gemeinschaft müsse wieder
mehr Platz eingeräumt v,erden? Das Gesicht der modernen
Theologie und Verkündigung, ihre Einseitigkeit, ihre Gewalttätigkeit bei der Deutung der Glaubensquellen weisen doch in
eine andere Richtung. Diese Hinwendung zur Gemeinschaft
hat ihren wahren Grund darin, daß man eine Anpassung an
die Welt für unumgänglich hält, ein aggiornamento um jeden
Preis. Welt von heute besagt aber Kollektivierung. Kollektivierung aber enthält als ein wesentliches Moment auch dieses,
daß das Kollektiv nicht mehr im Dienste von etwas Höherem
steht, sondern daß es Ziel- und Angelpunkt alles Strebens,
daß es Selbstzweck ist. Dieser ( ;eclanke beginnt nun auch in die
Kirche einzudringen. Wäre in ihr nur die Einsicht maßgebend gewesen, daß im Glaubens- und Frömmigkeitsleben
bisher der Gemeinschaft zu wenig Platz eingeräumt worden
sei, so hätte man sich nach der Korrektur doch immer noch
mit ganzem Herzen Gott zugewendet und ihn angebetet. Die
Souveränität Gottes wäre unangetastet geblieben.
Nun aber ist eben gerade diese Art von Umkehr nicht erfolgt, sondern eine ganz andere Wendung hat sich vollzogen.
Die Gemeinschaft selbst— „Gemeinschaft" mag man in diesem
Zusammenhang kaum mehr sagen, eher: das Kollektiv, wie
auch immer es dann genannt werden mag, etwa: „Gemeinde"
oder „Gesellschaft" — tritt jetzt in den Mittelpunkt des Interesses, sie wird zum eigentlichen Zielpunkt, und Gott wird
zum Handlanger des menschlichen Glücks degradiert. Es
handelt sich dabei also bestenfalls um eine Art latenten Polytheismus, in dem die Gesellschaft und Gott zugleich angebetet
werden. Man möchte ausrufen: „Wie lange hinkt ihr noch
nach beiden Seiten? Ist die Gesellschaft Gott, dann dienet ihr;
ist Gott Gott, dann dienet ihm!"8) Da aber die Dinge, um die
Gott gebeten wird, nicht mehr die der Gnade sind, sondern
die rein irdischen, welche die Menschen grundsätzlich selbst
bewerkstelligen können, wird Gott im Grunde schon überflüssig. Und die Atheisten sind viel ehrlicher, wenn sie sich
zutrauen, das aus eigener Kraft zu schaffen, wozu die
Christen im Gebete auch noch Gott bemühen zu müssen glauben. Es handelt sich also schon eher um einen latenten Atheismus, einen „anonymen" Atheismus. Und wenn nach einer
Redeweise Rahners die Nichtchristen „anonyme" Christen
sind, so muß man sich fragen, ob jetzt nicht im Gegenzug die
Katholiken dabei sind, „anonyme" Atheisten zu werden. So
wäre die Verwirrung vollständig.
Zur Rettung aus der gegenwärtigen Misere gehört es unbedingt, daß die Gemeinschaft von der Selbstvergötzung loskommt und es wieder lernt, „dem Bräutigam entgegenzugehen". Dieses Entgegengehen besteht aber wesentlich in
Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die muß letztlich jeder
Einzelne vollziehen. Die Gläubigen müssen es wieder lernen
und wieder hingeführt werden zur ganz persönlichen Begeg-
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nung mit Christus und mit Gott. „Was ich lebe, lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für
mich dahingegeben hat".
5) Mt. 25, 1. Nach dem Urtext: „ . . . gingen hinaus zur Begegnung mit dem
Bräutigam". Die Vulgata hat:,, . . . dem Bräutigam und der Braut". Sie entleert damit die Stelle ihres tiefen Sinnes.
6) Apoc. 2, 17
7) Lucie Christine, Geistliches Tagebuch, hrsgg. von Poulain, übersetzt von
Guardini, Schwann, Düsseldorf 21923. Die angezogenen Stellen SS. 96, 186,
193, 266.
8) Vgl. 3 Kg. 18, 21

PROF. DR. ANDRE FEUILLET

Das Testimonium Flavianum
Aus ,Les anciens historiens profanes et la connaissance de Jesus',
Esprit et Vie, Nr. 10 vom 10. 3. 1977, S. 147-152. Die Übersetzung
besorgte Dr. Kurt Josten.
Buch XVIII der jüdischen Altertümer des Flavius Josephus
(§§ 63-64) enthält einen erstaunlichen Text über Jesus, wie
man ihn aus der Feder eines Juden, der nicht zum Christentum übergetreten war, durchaus nicht erwarten würde. Er ist
unter dem Namen Testimonium Flavianum (das Zeugnis des
Flavius Josephus)1) bekannt. Die nachfolgende wörtliche
Übersetzung des berühmten Textes folgt der von A.-M.
Dubarle2), welche auf der kritischen Ausgabe des griechischen Textes von B. Niese3) beruht:
„In dieser Zeit erscheint Jesus, ein weiser Mensch, wenn
anders man ihn einen Menschen nennen soll; denn er war der
Vollbringer von Wundertaten, der Meister der Menschen,
welche die Wahrheit mit Freuden aufnehmen. Er zog viele
Juden an sich und auch viele Griechen. Er war der Christus
(ho Christos houtos 'in). Und als Pilatus ihn auf die Anzeige der
führenden Männer unter uns zum Kreuze verurteilt hatte,
da hörten diejenigen, welche ihn vordem geliebt hatten, nicht
auf ihn zu lieben. Denn er erschien (ephani) ihnen am dritten
Tage (tritin echön himeran), von neuem lebend (palin zön); die
göttlichen Propheten hatten diese und zehntausend andere
Wunderdinge über ihn gesagt (tön theiön prophitön) tauta te kai
alla myria peri auton thaumasia eirhikotön). Noch bist jetzt ist die
Schar (to phylon: Rasse, Stamm, Art, Gruppe) der Christen,
welche nach ihm benannt ist, nicht verschwunden."

Das Leben und der Charakter des Flavius Josephus

kenswerten literarischen Aktivität. Er starb gegen das Jahr
100.
Wir besitzen von Josephus vier Werke: den jüdischen Krieg
(aus dem Jahre 77), die Jüdischen Altertümer (aus dem Jahre
93), die Autobiographie oder Vita (vom Jahre 95) und die Schrift
Gegen Appion (vom Jahre 97); dies letztere Werk vertritt das
Altertum und die Privilegien des jüdischen Volkes gegen die
Behauptungen eines alexandrinischen Grammatikers.
Gewiß erhält man von dem Menschen Josephus den Eindruck, daß er ein ehrgeiziger Streber war, entschlossen, aus
allen sich bietenden Gelegenheiten Nutzen zu ziehen und sich
in eine gute Position zu bringen. Doch muß man ihm auch die
Gerechtigkeit antun anzuerkennen, daß er seinen Anschluß
an das römische Imperium vor allem dazu benutzt hat, sein
Volk zu verteidigen. Jedenfalls gilt er zu Recht als der beste
jüdische Historiker und als einer der größten Historiker der
Antike. Das hat die alten jüdischen Schriftsteller nicht daran
gehindert, ihn mit hartnäckigem Schweigen zu übergehen.
„Es waren die christlichen Kirchen, welche die Werke des
Juden Josephus gerettet haben."8)

Die unterschiedliche kritische Beurteilung des TESTIMONIUM
FLAVIANUM
Bei erster Kenntnisnahme klingt das Testimonium Flavianum
christlich, scheint es doch die Grundelemente der frühen
christlichen Verkündigung zu vereinen: die Wunder und die
Lehre Jesu, seinen Tod und seine Auferstehung, die österlichen Erscheinungen Christi, die Erfüllung der Prophetien.
Es bezeugt den universalistischen Charakter der Botschaft
Jesu: „Viele Juden und viele Griechen". Genau wie die Evangelien unterscheidet es zwischen den Notabeln von Jerusalem,
die Jesus angezeigt haben, und dem römischen Gouverneur,
der ihn „zum Kreuze verurteilt" hat.
Es ist begreiflich, daß ein so erstaunlicher Text unzählige
Streitfragen auf den Plan rief. Hier kann deren Geschichte
nicht im einzelnen dargestellt werden; wir geben nur eine
Zusammenfassung. Die Kritiker können offenbar in drei
Hauptgruppen eingeteilt werden. Erstens diejenigen, welche
die Historizität der Stelle ohne Einschränkung vertreten; sie
sind zwar eine Minderheit, doch befinden sich unter ihnen
sehr große Namen.6) Insbesondere hat Harnack, der sich der
Echtheit der Stelle zunächst widersetzte, sie später zugegeben. Am äußersten gegenüberliegenden Ende hat man die
Gruppe derjenigen, welche die Geschichtlichkeit der Stelle,
als Ganzes genommen, bestreiten.7) Dazwischen steht die
wohl zahlreichste Gruppe derjenigen Kritiker, welche ihr eine
nur partielle Geschichtlichkeit zuerkennen.

Bevor wir untersuchen, was von diesem Text zu halten ist,
müssen wir uns an einige wesentliche Tatsachen im Leben des
Flavius Josephus erinnern.4) Er wurde im Jahre 37 der christlichen Zeitrechnung zu Jerusalem in einer Priesterfamilie des
sadduzäischen Sippenverbandes geboren. Nach Ausbildung
in der rabbinischen Schule begab er sich im Alter von sechzehn Jahren zu den Essenern am Ufer des Toten Meeres, wo
er drei Jahre verblieb. Dann schloß er sich der Partei der Pharisäer an. Zu der Zeit der nationalen Revolte des Jahres 66
befehligte er ein Kommando in Galiläa. Als Gefangener
Vespasians seit dem Jahre 67 sagte er diesem voraus, daß er
Kaiser werden würde. Nach dem Eintreffen dieser Ankündigung behandelte ihn Vespasian als Günstling. Im Jahre 70,
bei der Einnahme Jerusalems, war er an der Seite des Titus,
und er genoß eine solche Stellung, daß seine Mitjuden ihn als
Überläufer und Verräter behandelten. Vom Kaiser
freigelassen, fügte er seinem Namen den Namen Flavius hinzu. In Rom als römischer Bürger und Gast des kaiserlichen
Palastes anerkannt, wurde er mit Ehren und Reichtümern
überhäuft. Das Ende seines Lebens widmete er einer bemer-

Selbst unter diesen letztgenannten Kritikern herrscht eine
große Verschiedenheit der Ansichten. Im Jahre 1897 glaubte
Th. Reinach die ursprüngliche Aussage der Stelle rekonstruieren zu können, indem er gewisse Auslassungen vornahm.8) 1914 versuchte P. Corssen sich auf dem gleichen
Wege.9) R. Eisler, von zahlreichen indirekten Zeugen ausgehend, versuchte 1928 eine Wiederherstellung des angeblichen Originaltextes des jüdischen Historikers, welche auf
abenteuerliche Weise eine große Anzahl Wörter korrigierte
oder hinzufügte und welche aufdiese Weise Josephus in einen
Gegner Jesu verwandelte.1°) 1941 schlug C. Martin eine anscheinend einleuchtendere Lösung vor: Randnotizen eines
christlichen Lesers seien später von einem Kopisten dem
ursprünglichen Text eingegliedert worden.") 1964 entschied
sich A. Pelletier für eine dieser analoge Lösung, jedoch
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schränkte er die Anzahl der Randnotizen so sehr ein, daß
seine Lösung darauf hinauslief, daß er die Echtheit fast der
ganzen Stelle anerkannte.12)
1971 erschien über die Frage ein Werk von Salomon Pines,
Professor an der Hebräischen Universität von Jerusalem.13)
Diese Studie vergleicht den anerkannten Text des Josephus
mit Zitaten desselben bei einem arabisch schreibenden Chronisten des 10. Jahrhunderts, Agapios, und einem anderen
Chronisten, Michael dem Syrer, der im 12. Jahrhundert in
syrischer Sprache schrieb. Da diese von christlichen Bischöfen stammenden Versionen gewisse Details des traditionellen Josephus-Textes nicht enthalten, sind nun viele der
Ansicht, hier habe man endlich einen Textzustand gefunden,
der vor gewissen christlichen Umformulierungen liege.")
In Wirklichkeit muß man hier sehr vorsichtig sein. Wenn
wir zum Beispiel feststellen, daß Agapios die Worte „wenn
anders man ihn einen Menschen nennen soll" ausläßt, so darf
man daraus nicht ohne weiteres schließen, daß er sie nicht bei
Josephus gelesen hatte. Er war melchitischer Bischof, was bedeutet, daß er sich der Definition des Konzils von Chalcedon
(A. D. 451) angeschlossen hatte, welches die Gegenwart von
zwei Naturen in Christus verkündet hatte, der göttlichen und
der menschlichen Natur. Da er somit gezwungen war, gegen
die jakobitischen Monophysiten zu kämpfen, welche die
menschliche Natur Jesu leugneten, ist es möglich, daß er sich
scheute, diesen ein Argument zu liefern, indem er „einen Text
kopierte, in dem man bezweifelte, ob Jesus ein Mensch genannt werden müsse".15)
A.-M. Dubarle, dem wir diese kluge Beobachtung entnehmen, fügt den Zeugnissen des Agapios und Michaels des
Syrers noch dasjenige des Georg Kedrinos hinzu, eines byzantinischen Chronisten vom Ende des 11. oder Anfang des
12. Jahrhunderts, der auch einen Josephus-Text enthält, der
in mehreren Punkten von dem traditionellen Texte abweicht.
Von diesem und anderen indirekten Zeugnissen ausgehend,
schlägt A. M. Dubarle eine neue, vermutungsweise Wiederherstellung des Originaltextes vor, die wesentlich von allen
bisher vorgeschlagenen Rekonstruktionen abweicht.

Die Argumente zugunsten einer wenigstens teilweisen Echtheit

Anklagen zu widerlegen. Das Zeugnis des Josephus hätte
ihnen dazu nicht dienen können. Das gleiche gilt für Tertullian, der in seiner Apologetik auf die politischen Beschwerden
antwortet, die gegen die Christen vorgebracht worden waren.
Das Schweigen der ersten Apologeten beweist daher in keiner
Weise, daß das Testimonium Flavianum noch nicht existierte.
Wie hätte es anderseits Josephus in seinen jüdischen Altertümern unterlassen können, von Jesus zu sprechen? Er brachte
den verschiedenen Richtungen des Judaismusses seiner
Epoche, den Pharisäern, Sadduzäern und Essenern, ein lebhaftes Interesse entgegen. Er gibt uns in seinen jüdischen Altertümern (XVIII, 116-117) eine politische Darstellung der
Gefangenschaft und des Todes Johannes des Täufers, welche
den religiösen Bericht unserer Evangelien ergänzt. An einer
anderen Stelle des gleichen Werkes (XX, 197-200), deren
Echtheit zu bestreiten noch fast niemand in den Sinn gekommen ist,16) erwähnt er das Martyrium des Jakobus, „des
Bruders Jesu, der Christus genannt wird".17) Er muß von
Jesus und von den Christen sei es in Jerusalem, sei es in Rom
Kunde erhalten haben. In seiner Autobiographie (§ 364, 366)
rühmt er sich, mit Agrippa II. eine längere Korrespondenz
geführt zu haben, vor welchem der Apostel Paulus eine lange
Erklärung gegeben hat (Apostelgeschichte 25, 13-26, 26). Wie
hätte Agrippa dem Josephus nichts über Jesus und seine
Jünger sagen sollen? Josephus hatte im übrigen den Ehrgeiz,
den Römern und Griechen, an die er sich wandte, ausführliche Informationen zu liefern, und die Furcht, dem Kaiser zu
mißfallen, kann ihn nicht davon zurückgehalten haben, über
die Christen und ihren Gründer zu ihnen zu sprechen; in der
Tat ist die erste Ausgabe der Altertümer vom 13. Jahre Domitians, also aus dem Jahre 93, datiert, während die Christenverfolgung Domitians, die übrigens von sehr kurzer Dauer
war, erst im Jahre 94 ausbrach.

Allgemeine Bemerkungen über die Kritik innerer Merkmale
Von der auf äußere Merkmale gestützten Kritik wenden
wir uns nun der Untersuchung interner Merkmale des Textes
zu. Zunächst einige allgemeine Bemerkungen. Man hat eingewandt, daß die fragliche Stelle „die Erzählung der unglücklichen Ereignisse unterbricht, die über die Juden hereinbrachen".18) Doch gibt es in den Altertümern viele andere
Unterbrechungen der gleichen Art. Man findet es merkwürdig, daß Josephus sich so günstig über Christus und die Christen äußern konnte. Doch abgesehen davon, daß man die
Tragweite der Ausdrücke, welche er gebraucht, nicht übertreiben darf (wir kommen darauf noch zurück), ist es ja doch
seine Absicht, den Griechen und vor allem den Römern ein
günstiges Bild von seinen Landsleuten zu vermitteln. Da er
nicht daran vorbeikommt, Jesus und seine Jünger zu
erwähnen, von denen er übrigens alles in allem nur sehr wenig
sagt, vermeidet er es aus diesem Grunde, sie in ein ungünstiges Licht zu setzen. Liberal gesinnt wie Gamaliel der Ältere
(vergl. Apostelgeschichte 5, 39 40), ist er besorgt, sich nicht dem
Verdacht des Sektierertums auszusetzen; deshalb drückt er
sich über die Christen und ihren Gründer ohne Leidenschaft
und mit innerem Abstand aus, wie er es ebenso in seiner Darstellung der Essener tut; dennoch aber reiht er die christliche
Bewegung unter die aufruhrartigen Störungen (staseis, thorvboi) jener Epoche ein.

Nach diesem schnellen Überblick über den status quaestionis
müssen wir kurzerhand die entscheidende Frage stellen: Darf
man das Testimonium Flavianum für echt halten? Es ist von Bedeutung, daß heute die Mehrzahl der Kritiker, selbst der radikalsten unter ihnen, nicht mehr wagt, den Text als Ganzes mit
der gleichen Zuversicht zu verwerfen, wie man es ehedem tat.
Nach unserer eigenen Ansicht ist die These einer partiellen
Echtheit diejenige, welche sich wegen einer Reihe äußerer
kritischer Merkmale aufdrängt.
Der griechische Text des Josephus, von dem wir eben eine
Übersetzung gegeben haben, findet sich vollständig in allen
Manuskripten, die wir von den jüdischen Altertümern besitzen.
(Vom Buch XVIII existieren übrigens nur drei Manuskripte). Der ganze Text wird vollständig in der Kirchengeschichte
des Eusebius (I, II, 7-8) wiedergegeben. Er erscheint, von
Zeit zu Zeit mit Varianten, in allen alten Versionen. Aus dem
Schweigen der Apologeten des zweiten und dritten Jahrhunderts (Justinus, Athenagoras, Tertullian) läßt sich kein
Einwand herleiten. Justinus wendet sich in seiner ersten Apologie an Antoninus Pius und in der zweiten Apologie an den
römischen Senat. Athenagoras wendet sich in seiner Bittschnft
für die Christen an Mark Aurel. Beide Apologeten haben nur ein
Ziel im Auge, nämlich die gegen die Christen vorgebrachten

Es ist sicherlich sehr berechtigt, wenn man den Text in seinen Details untersucht, um herauszufinden, ob sich nicht an
gewissen Stellen christliche Interpolationen haben
einschleichen können. Wir müssen uns bei solchen Untersuchungen jedoch ständig daran erinnern, daß die Echtheit
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des Textes im Großen und Ganzen gesichert ist und er daher
bis zum offenbaren Beweis des Gegenteils den Vorrang hat:
melior est condicio possidentis. Es können, anders ausgedrückt,
nur sehr starke Argumente den Schluß rechtfertigen, daß
diese oder jene Ausdrucksweise von dem jüdischen
Geschichtsschreiber nicht gebraucht werden konnte.
Untersuchung des Textbeginnes
Nach A. Pelletier kann der Gedanke „wenn anders man ihn
einen Menschen nennen soll", der Gedanke also, daß das
Wort „Mensch" unzureichend wäre, um Jesus zu bezeichnen,
„nur von einem Christen stammen".18) A.-M. Dubarle vertritt mit Recht die gegenteilige Ansicht:
„[Dieser Nebensatz] bedeutet nicht notwendig, daß sein
Schreiber den christlichen Glauben an die Göttlichkeit Jesu
hatte. Eine Parallele dazu findet sich in des gleichen Josephus
Schrift Gegen Appion. Da ist von einem ägyptischen Wahrsager
namens Amenophis die Rede, „der durch seine Weisheit und
sein Vorherwissen der Zukunft an einer göttlichen Natur teilgenommen zu haben schien" (I, 232).20)
Die Formel „der Meister der Menschen, welche die Wahrheit mit Freude aufnehmen" bedeutet nicht notwendig eine
Billigung der Lehre Jesu, wie sie nur von einem Christen kommen könnte. Der Text will nur besagen, daß es in der jüdischen Welt wie bei den Griechen „Leute gibt, die die Wahrheit suchen und nicht nur den Reichtum, das Vergnügen, den
Ruhm, die politische Macht; wenn sie glauben, einen Meister
entdeckt zu haben, der ihnen das, was sie suchen, anbietet, so
empfangen sie seine Lehren mit Freude; solcher Art sind die,
welche sich Jesus angeschlossen haben".21)

Gedankenverbindung mit der messianischen Würde Jesu zu
erden; umso mehr galt das für die heidnische Welt, für
J osephus schrieb, und das bezeugen übrigens die
Schriften Plinius des Jüngeren, Tacitus' und Suetons.
Wir maßen uns nicht an, diese Erklärung als eine Gewißheit hinzustellen. Aber wenn sie zutrifft, dann kann die Bemerkung des Origenes: Josephus sah in Jesus nicht den
Messias" sehr wohl eine Art Richtigstellung sein, die die Christen daran hindern sollte, aus dem Text des jüdischen Historikers einen falschen Schluß zu ziehen. Vielleicht handelt es
sich hier um eine Richtigstellung der gleichen Art, wie sie der
Heilige Hieronymus in De viris illustribus (Kapitel 13; PL 23,
631) mit Bezug auf Josephus vornimmt. Das Zeugnis des
jüdischen Historikers über Jesus wird dort übersetzt, jedoch
mit folgender bedeutsamen Abänderung: Et credebatur esse
Christus (Man glaubte, daß er der Christus wäre).23)
Die Auferstehung und Christi österliche Erscheinungen
Die auf die Auferstehung Jesu am dritten Tage und seine
Erscheinungen nach seiner Auferstehung bezügliche Stelle
überrascht weniger, wenn man in Betracht zieht, daß diese
Ereignisse ganz eng mit der Erfahrung der Jünger verbunden
sind, die ihretwegen „nicht aufhörten ihren Meister zu lieben"; wie A.-M. Dubarle bemerkt, spricht Josephus hier nicht
in seinem eigenen Namen, sondern berichtet, was andere gesagt haben.24) Im übrigen, fügt A. Pelletier hinzu,
„vergessen wir nicht, daß es zu jener Zeit nicht kompromittierender war, eine posthume Erscheinung zu erwähnen,
als irgendeine andere wunderbare Tatsache hervorzuheben.
Plinius der Ältere weigert sich zwar, Erzählungen dieser Art
zu berichten, bezeugt aber ausdrücklich, daß seine Zeitgenossen sie ebenso wie andere Erzählungen akzeptieren: ,Es
gibt', sagt er ,Beispiele von Menschen, die nach ihrer Bestattung erschienen sind, aber wir beschäftigen uns hier mit
natürlichen Tatsachen, nicht mit Wundern".28)
Nun sind die Zeitgenossen des Älteren Plinius ebenso die
Zeitgenossen des Josephus. In der Tat zögert Josephus selbst
nicht, uns in Einzelheiten eine Erscheinung zu schildern, die er
im Traume hatte und die ihn bestimmte, zu Beginn des Aufstandes von 66 in Galilea zu bleiben (Vita, 208-211). Er berichtet auch, daß Alexander, der Bruder des Archelaus, seiner
Witwe Glaphyra im Traum erschien (B. J. II, 114-116).
Als bestätigender Umstand sei auch noch erwähnt, daß das
Vokabular dieser ganzen Stelle von demjenigen des Neuen
Testamentes abweicht. Um die Auferstehung zu bezeichnen,
wird statt „sich erheben" (anastasai) oder „wach werden"
(ageiresthai) die Redensart „von neuem Leben" gebraucht. Bei
der Erwähnung des dritten Tages hat man hier an Stelle einer
Konstruktion mit dem Dativ (tritE hemera) eine partizipiale
Präposition „erreichend (echen) den dritten Tag". Bei der Erscheinung Christi hat man statt „er wurde gesehen" (öphthi)
„er erschien" (ephani). An Stelle der Schrift („gemäß der
Schrift") steht hier bei Erwähnung des prophetischen Argumentes etwas von „den göttlichen Propheten".27)

Die Feststellung: „Er war der Christus"
Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, daß die Feststellung „Er war der Christus" aus der Feder des Josephus
stamme. Daher wird sie in mehreren Versuchen, den Originaltext wieder herzustellen, die wir oben schon erwähnt
haben, als eine christliche Interpolation hingestellt, so von
Th. Reinach, C. Martin, A. Pelletier, A.-M. Dubarle. Außer
ihrer offenbaren Unwahrscheinlichkeit, hat man gegen ihre
Echtheit noch das Zeugnis des Origenes in dessen Apologie
Gegen Celsus (1, 47) angeführt, wo er erklärt, Josephus
„glaubte nicht, daß Jesus der Christus war".
Wenn es in unserem Text eine Stelle gibt, für die es naheliegt, eine Einfügung von christlicher Harici zu vermuten, so
ist es gewiß diese. Jedoch scheint uns eine so radikale Lösung
nicht zwingend, wenn wir anderseits auch gewisse Lösungen,
die man zur Überwindung des Problems vorgeschlagen hat,
allzu naiv findet. Zum Beispiel hat man behauptet, daß der
jüdische Historiker hier nur versichern wolle: Für sie, d. h. für
seine Jünger, war er der Christus. Das ist nach unserer Meinung eine recht gekünstelte Erklärung, ein allzu einfacher
Ausweg.
Es ist viel einleuchtender, folgendes zu sagen: Da die Erklärung „ Er war der Christus" bestimmt war, die Griechen und
Römer zu informieren, besagt sie nicht notwendig, daß Jesus
in Wahrheit der von den Juden erwartete Messias war; sie
kann vielmehr eine einfache Anpassung sein, die Josephus mit
Rücksicht auf die Sprache seiner heidnischen Leser vornahm
und kann daher nicht mehr besagen wollen als: Er war jene
bekannte Persönlichkeit, die ihr unter dem Namen Christus
kennt, welche den Christen ihren Namen gegeben hat. Man
weiß, daß unter den frühen Christen, die Griechisch sprachen,
das Wort „Christos" die Tendenz hatte, ein Eigenname ohne

Zusammenfassung
Selbst wenn man die Echtheit des Testimonium Flavianum zugegeben und akzeptiert hat — und wir haben gerade gesehen,
daß man die Echtheit wenigstens des größten Teiles des Textes
zugeben sollte — muß man anerkennen, daß die profanen Geschichtsschreiber uns über Jesus wenig berichten.28 Soll man
das erstaunlich finden? Gewiß nicht. Denken wir daran, daß
die religiöse Bewegung, die vonJesus ausgelöst wurde, in einem
winzigen Winkel des riesigen römischen Reiches begann und in
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einem Lande, welches seine Religion und seine Sitten von der
übrigen Welt sehr absonderten. Denken wir auch und vor
allem an die äußerste Kürze des öffentlichen Auftretens Jesu.
Dessen genaue Dauer verbleibt umstritten; jedoch betrug sie
höchstens zweieinhalb bis drei Jahre.29)
Der Heilige Lukas sagt uns, daß Jesus bei seiner Taufe im
Jordan ungefähr dreißig Jahre alt war (3,23). Wenn sich das so
verhält, muß man daraus schließen, daß die Evangelien uns
fast nichts von den ersten neunundzwanzig Jahren Christi
sagen. Die wenigen Angaben, welche die Berichte des Heiligen
Matthäus und des Heiligen Lukas über die Kindheit bieten —
Angaben übrigens, deren Wert man nicht herabsetzen darf,
wie es heutzutage so oft geschieht — lassen den Appetit des
Historikers unbefriedigt. Ebenso wie die beiden Genealogien,
die wir im ersten und dritten Evangelium (Matthäus 1, 1-17;
Lukas 3, 23-28) finden, sind sie weniger bestimmt, unserer
Neugier zu dienen, als unseren christlichen Glauben zu
nähren.
Der größere Teil von Christi Leben hat sich somit in Schweigen und Dunkelheit zugetragen. Das eindrucksvolle und
schmerzliche Drama aber von Jesu öffentlichem Wirken, dessen hauptsächliche Wendepunkte uns aus den Evangelien
bekannt sind, hat sich mit solcher Schnelligkeit abgespielt, daß
die profanen Geschichtsschreiber außerhalb der jüdischen
Welt kaum Zeit hatten, sich darüber informieren zu können.
Ist da ihr fast gänzliches Schweigen noch erstaunlich?
Im übrigen ist dies Phänomen nicht allein dem Christentum
eigentümlich, und wir stimmen ganz und gar mit den folgenden
Ausführungen von L. de Grandemaison überein30):
„Die Anfänge einer religiösen Bewegung werden im allgemeinen wenig beachtet, und dann nur von den Personen, die
damit in Berührung stehen. Erst später, wenn die neue Gruppe
sich bei ihrer Ausbreitung an bestehenden Einrichtungen
stößt, wenn sie Gewohnheiten stört, Ehrgeize und unterschiedliche Interessen beunruhigt, zieht sie die Aufmerksamkeit auf
sich. Dann geben ihr die Geschichtsschreiber in ihren Schriften
einen Platz, wenn sie nicht Gründe zum Schweigen zu haben
glauben. Bis dahin, und selbst in diesen ersten Erwähnungen,
darf man nur flüchtige Anspielungen von mittelmäßiger
Genauigkeit und manchmal solche voller Vorurteil und Ungerechtigkeit erwarten . . .".
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Dieses Gesetz der historischen Psychologie trifft auch aufden
vorliegenden Fall zu. Hinreichend um die Wirklichkeit des
menschlichen Lebens Jesu und einige wichtige Ereignisse
seiner Laufbahn außer Zweifel zu setzen, bleiben die profanen
Quellen doch recht unergiebig. Sie haben jedoch nichts desto
weniger den Vorzug, uns jene Tatsache von fundamentaler
Wichtigkeit mit dem Finger berühren zulassen, die Geschichtlichkeit der Person und des Lebens Jesu.

HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Bei allen widerlichen und unangenehmen Ereignissen denke
ich immer, daß sie von Gott kommen und zu meinem größeren Nutzen bestimmt sind. So bemühe ich mich im Augenblick, wo ich mir deren bewußt bin, zu Gott emporzublicken
im Schweigen und in Ergebung in seinen heiligen Willen. Ich
halte mir vor Augen, daß der Herr gesagt, daß nicht ein
Haar von unserem Haupte fällt ohne den Willen des himmlischen Vaters, der uns liebt.
Darum habe ich mir fest vorgenommen, nie Ausreden zu
gebrauchen, mich nie zu entschuldigen oder zu verteidigen,
wenn man mich tadelt oder verleumdet oder verfolgt. Ich
glaube, daß alles von Gott kommt; ich glaube, daß Gott von
mir diesen Lebensdienst will, daß ich mit Geduld und aus
Liebe zu ihm die Leiden des Leibes, der Seele und an meiner
Ehre ertrage. Ich glaube, daß ich darin tue, was der größeren
Ehre Gottes gebührt, wenn ich leide und schweige wie Jesus,
der gestorben ist am Kreuze verlassen von allen. Jesus ist
Gott und Mensch, aber die Gottheit hilft der Menschheit
nicht in ihren Leiden und Schmerzen, so wie die Seele der
Gerechten, die im Himmel ist, dem Leibe nicht hilft, der in
der Erde modert. Sein ganzes Leben lang hatte er das Leiden
vor Augen. Wieviel wird er aus Liebe zu uns gelitten haben!
Ach welch langes und großes Leiden!
0 Jesus meines Lebens! Ich erkenne, weiß es, und es ist mir
wohlbekannt, daß die Leiden, Schmerzen und Arbeiten das
Mark des Apostolates sind. Mit deiner Gnade heiße ich sie
alle willkommen, ich habe sie alle erkannt, und ich sage, daß
ich mit deiner Hilfe, Herr und Vater, bereit bin, den Kelch
der inneren Leiden zu trinken, daß ich entschlossen bin, die
Taufe der äußeren Leiden auf mich zu nehmen, und ich rufe
aus: „Ferne sei es mir, mich in etwas anderem zu rühmen als
im Kreuz, an das du geschlagen wurdest aus Liebe zu mir.
Ich will auch gekreuzigt werden aus Liebe zu dir. So sei es!"
Von der Gottes- und Nächstenliebe

Die notwendigste aller Tugenden ist die Liebe. Ja, ich sage
es, und werde es tausendmal wiederholen, die Tugend, die
der apostolische Arbeiter am notwendigsten braucht, ist die
Liebe. Er muß Gott lieben, den Heiland, die allerseligste
Jungfrau und seinen Nächsten. Hat er diese Liebe nicht, so
sind alle seine Talente unnütz, hat er aber eine große Liebe
zusammen mit guten Eigenschaften, so hat er alles. Die Liebe
bewirkt im Prediger dasselbe, was das Feuer im Gewehr.
Wenn einer eine Kugel mit der Hand schleuderte, würde er
nichts erreichen; wird aber dieselbe Kugel vom Feuer des
Pulvers hinausgeschleudert, dann tötet sie. So ist es auch mit
dem Worte Gottes; sagt man es auf gewöhnliche Art, so erreicht es wenig; sagt es aber ein Priester, durchglüht von der
Liebe zu Gott und den Menschen, so verletzt er die Laster,
tötet die Sünden, bekehrt die Sünder und wirkt Wunder. Das
sehen wir am besten bei Petrus, als er aus dem Abendmahlssaal, brennend in göttlicher Liebe kommt, die er vom
Hl. Geist empfangen. In zwei Predigten bekehrt er 8000
Menschen, 3000 in der ersten, 5000 in der zweiten.
Was würde es einem Priester nützen, seine Laufbahn beendet zu haben, in der Theologie und beiden Rechten promoviert, wenn er das Feuer der Liebe nicht hätte. Zu gar nichts.
Er würde unnütz sein für die anderen, denn er ist eine Loko-

motive ohne Feuer. Anstatt zu helfen würde er stören. Er ist
auch unnütz für sich selbst, denn so sagt der hl. Paulus: „Und
sollte ich alle Sprachen reden, selbst die Sprache der Engel,
hätte aber die Liebe nicht, so bin ich wie ein tönendes Erz
oder wie eine klingende Schelle."
0 mein Nächster, ich liebe dich und habe dich gern aus
tausend Gründen. Ich liebe dich, weil Gott will, daß ich dich
liebe, weil Gott es befiehlt, weil Gott dich liebt. Ich liebe
dich, weil du von Gott nach seinem Ebenbild für den Himmel geschaffen bist. Ich liebe dich, weil du durch das Blut
Christi erlöst bist. Ich liebe dich, weil Christus so viel für
dich getan und gelitten hat; und zum Beweise dieser Liebe
werde ich für dich alle Arbeiten auf mich nehmen und sie
gerne ertragen, wenn möglich, bis zum Tode. Ich liebe dich,
weil du von Maria, der besten aller Mütter, geliebt wirst. Ich
liebe dich, weil dich die Engel und Heiligen des Himmels
lieben. Ich liebe dich, und aus Liebe zu dir trachte ich danach, dich von der Sünde und den Peinen der Hölle zu befreien. Ich liebe dich, und aus Liebe zu dir werde ich dich
unterrichten und dich auf das Böse aufmerksam machen, das
du meiden mußt. Ich werde dir die Tugenden zeigen, die du
zu üben hast, ich werde dich begleiten auf dem Wege der
guten Werke bis zum Himmel.
Hier höre ich eine Stimme, die da sagt: „Der Mensch
braucht jemand, der ihm seine Wesen zu erkennen gibt, der
ihn über seine Pflichten aufklärt, der seinen Willen lenkt, der
sein Herz entflammt, ihm seine frühere Würde zurückgibt
und gleichsam seine alten Rechte." Das alles versinnbildet
das Wort: Liebe. Dieses Wort hat immer die Welt regiert,
regiert sie heute noch und wird sie ewig regieren.
Das Wort Gottes brachte aus dem Nichts alle Dinge hervor. Das Wort Gottes erneuerte in Jesus Christus alle Dinge.
Christus sagt seinen Aposteln: „Gehet hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Geschöpfen." Der hl. Paulus sagt
zu seinem Schüler Timotheus: „Predige das Wort Gottes."
Das Volk geht zu Grunde, weil man das Wort Gottes auf die
Kirche beschränkt hat, dieses Wort ist doch das Leben, dieses
Wort ist Gottes. Die Völker erschlaffen und sind hungrig,
seitdem sie das tägliche Brot Gottes nicht mehr erhalten.
Jeder Ansatz zur Rettung wird unfruchtbar sein, solange
man nicht vollständig wieder die große katholische Lehre
predigt.
Das Recht zu predigen und die Völker zu belehren, das die
Kirche in der Person der Apostel von Gott selbst empfangen
hat, ist von einer Schar unbekannter und unwissender Schreier
und Zeitungsschreiber an sich gerissen worden.
Verfolgungen

Die Dörfer besuchte ich als Missionar nicht unmittelbar
eines nach dem anderen, sondern, wenn ich in einem fertig
war, ging ich in ein anderes weiter entfernte, teils, weil man
so den Bischof von Vich gebeten hatte, dem ich immer mit
größter Unterwürfigkeit gehorchte, teils, weil es die Umstände in jener schweren Zeit verlangten, in denen man die
Priester und alles Religiöse verfolgte. In jedem Dorf, in dem
ich predigte, wurde ich bis zur Hälfte der Mission von den
Gottlosen heftig verleumdet und verfolgt; in der zweiten
Hälfte bekehrten sie sich und begannen mich zu loben, aber
dann fingen die Verfolgungen der Regierung und der Zivilbehörden an.
(Fortsetzung folgt)
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