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PROF. DR. PAUL HACKER

Zur Vernichtung des Meßopferund Altarsakrament-Glaubens,
insbesondere bei den Kindern
Man hat den Eindruck einer konzertierten Aktion — zum
Teil gab es wohl wirklich Absprachen und zumindest den
Einfluß von Lehrern auf ihre direkten oder indirekten Schüler; aber auf die Vorgeschichte will ich hier nicht eingehen —
einer Aktion, die das Herz der Kirche trifft: den Glauben,
das Dogma, die Frömmigkeit, ja die Realität selbst, bezüglich
des hlst. Sakraments des Altares. Am wirkungsvollsten arbeitet man hier auf dem Gebiet der Katechese, insbesondere der
Kinderkatechese: dann werden Glaube und Frömmigkeit
gar nicht erst aufgebaut, das Dogma wird zu einer geistesgeschichtlichen Kuriosität, und schließlich entschwindet die
Realität selbst. In meinem Beitrag zu dem von Hans Pfeil
herausgegebenen Buch „Unwandelbares im Wandel der Zeit",
Bd. 2 (Aschaffenburg 1977), S. 520ff. habe ich von den heute
die Kirche beherrschenden ideologischen Faktoren gesprochen, S. 523ff. vom Religionsunterricht, der, nach den von
der Würzburger Synode aufgestellten Grundsätzen durchgeführt, den Aufbau katholischen Glaubens niemals fördern,
sondern allenfalls verhindern kann. (Die gleichen Gedanken,
etwas ausführlicher, in „Theologisches" Nr. 82, Febr. 1977,
Sp. 2243 ff.) Ich habe zu Anfang jenes Beitrages von „ideologischen Kommissaren" gesprochen, unter denen ich drei
Gruppen unterscheide. Im folgenden gebe ich zunächst kurz
einen Bericht über Gedanken eines Vertreters der ersten
Gruppe (Universitätsprofessoren), wobei die ausgewählte
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Person fast zufällig und fast gleichgültig ist, und dann gehe
ich über zu einer Reihe von Leistungen der zweiten Gruppe
(Religionspädagogen) — Leistungen, die heute in geradezu
tropischer Fülle wuchern. Das Thema ist — abgesehen von
einem Sonderschul-Religionsbuch — überall das hl. Meßopfer
und das hl. Altarsakrament (diese — nicht notwendige, aber
nach dem Trienter Konzil zulässige — Unterscheidung und
die Vermeidung des an sich ehrwürdigen, aber heute fast
regelmäßig mißbrauchten Wortes „Eucharistie" sind überlegt
und beabsichtigt).
Im Februar und März 1977 hielt Theodor Schneider
(geb. 1930, zum Doktor promoviert in Münster 1966, jetzt
Professor für systematische Theologie an der Universität
Mainz) über Radio Vatikan (also einer Institution in nächster
Nähe des Hl. Stuhles) über „Eucharistieverständnis heute"
fünf Vorträge, die für ein glaubenstreues katholisches Verständnis ein starkes Ärgernis bedeuteten. Der ganze Bereich
des katholischen Meß- und Altarsakrament-Glaubens, bisher
sorgsam gehütet durch die klaren Begriffe des Dogmas,
durchglüht und durchpulst von Staunen, Anbetung und Liebe
— alles verschwand im Nebel des magischen Modewortes
„personal". Im gleichen Frühjahr erschien von Theodor
Schneider in der Zeitschrift „Catholica" (1/77, S. 51ff.) ein
Artikel „Opfer Jesu Christi und der Kirche"; hier werden in
historischer Kritik (die sowohl die Vorgeschichte des Trienter
Konzils als auch die Geschichte des Zustandekommens der
Konzilsbeschlüsse betrachtet) die Meßopferdogmen des Tridentinums ebenso wie das Dogma von der Realpräsenz aufgelockert. In dieser Atmosphäre, wo für Universitätslehrer
der Theologie die Dogmen der Kirche nicht mehr der unbestrittene Ausgangs- und Zielpunkt, sondern zunächst Gegenstand der Kritik und dann Ausgangspunkt der je eigenen Privatlehre sind — in einer Zeit also, wo vervielfältigt und verstärkt das gelten würde, was Cajetan beim Studium von
Luthers Sündenvergebungslehre notierte: Hoc est enim novam
Ecclesiam construere — in dieser Atmosphäre lassen „Religionspädagogen" ihrer „Kreativität" freien Lauf. Im folgenden gehe ich fünfzehn Produkte solcher Kreativität durch.
Mit Ausnahme eines „Arbeitsbuches für den Religionsunterricht" an Sonderschulen (Mittelstufe II, 5. Schuljahr) handelt es sich ausschließlich um Einführungen zur ersten
hl. Kommunion.
Die didaktische Methode aller dieser Bücher (das Sonderschulbuch mag man seiner besonderen Bestimmung wegen
entschuldigen) ist so, daß die Kinder kaum etwas für ihr
Leben Bleibendes daraus lernen können. Ich habe schon in
früheren Besprechungen über diese Methode geklagt. Man
will unterhalten, Interesse wecken — aber das, um dessentwillen Lehrbücher da sind, nämlich der Wissensstoff, ist verschwommen, verzerrt, zwielichtig dargestellt oder fehlt ganz.
Anscheinend soll das Lehrbuch ersetzen, was nur die Erzieherpersönlichkeit eines Lehrers leisten könnte. Photographien, bei denen man sich meist fragt, was sie an der Stelle,
wo sie stehen, überhaupt sollen; häßliche Bilder, manchmal
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in sinnlose Abstraktheit übergehend . . . Geschichten (nicht
aus der Bibel) werden eingeschaltet. Schüler sollen zeichnen
(malen), eintragen (was sie erst lernen müßten!), ausschneiden, kleben, zusammensetzen, und was weiß ich noch.
1. „Ich und die anderen." Dies ist das oben genannte Sonderschul-Lehrbuch. Es ist „zur Erprobung veröffentlicht vom
deutschen Katechetenverein, München", 1973. Immerhin ist
auf den 60 Seiten Großoktav noch ein wenig von Gott und
etwas mehr von Jesus die Rede. Wenn man hier auch nachsichtiger urteilen muß, so ist doch zu bemerken, daß auch ein
Sonderschul-Religionslehrbuch nicht so ausschließlich von
dem Gedanken der Mitmenschlichkeit her gestaltet zu sein
brauchte.

Brot in der Eucharistiefeier essen. Dann wird Jesus ihnen
nahe sein" (S. 69). Historisch falsch: S. 69 heißt es vom
„Tischgebet der Eucharistiefeier", d. h. dem Vaterunser:
‚Jesus hat es oft, auch außerhalb der Abendmahlsfeier, mit
seinen Freunden gebetet." Nein! Sooft die Hl. Schrift vom
Beten des Gottessohnes berichtet, ist er allein, und das Vaterunser hat der Herr seine Jünger gelehrt.
Warum hohl, warum leer? Trotz vieler Geschäftigkeit, zu
der das Buch Anweisung gibt, fehlt so gut wie alles Wesentliche. Keine Spur von der Wahrheit der Gottheit Christi,
keine Spur von der Lehre von der HIst. Dreifaltigkeit, keine
Spur von der Glaubenslehre von der Wesensverwandlung;
von der Realpräsenz ist nur eine unbestimmte „Nähe Jesu"
(S. 68f.) übriggeblieben — zu der es keiner Sakramentsfeier
2. „Fest der Kinder." Von Ursula Bittner, Elisabeth Goldbedürfte; keine Spur von der Kirchenlehre über den Gnadenscheid und Clemens Weber. Gemeindebildende Eucharistieempfang durch das hist. Sakrament, Verdünnung des Sündenvorbereitung. Mainz: Grünewald 1974. 135 S. Kl.-8°. — Dieses
begriffs, nur ein schwaches Überbleibsel des christlichen JenBuch ist programmatisch, methodisch. Man findet in ihm Prinseitsglaubens (,‚Nimm uns auf in dein ewiges Glück", steht in
zipien, die in anderen Einführungsbüchern meist mehr angeeinem Liedvers, S. 35). Keine Spur von der Möglichkeit unwandt als ausgesprochen werden. Man könnte die dargelegwürdigen Empfangs. Usw., usw.
ten Prinzipien und auch manche der vorgelegten Programm-,
Ein Priester, der Kindern ein solches „Fest" bereiten würde,
Veranstaltungs-, Sprech- und Singtexte Satz für Satz durchhätte kaum die Absicht zu tun, was die Kirche tut („alte
gehen und zeigen, daß, vom Ziel des Unterrichts aus gesehen
Gottesdienstvorstellungen abbauen"). Einst war die hl. Kom— das Ziel ist die Vorbereitung von Kindern für die erste
munion für Millionen wirklich ein Fest, erhaben über alle
hl. Kommunion nach den Normen der katholischen Kirche—,
Feste; dieses „Fest" aber ist Täuschung, es ist nicht bürgerfast alles falsch, schief, teils dürftig und teils überladen ist,
licher, sondern religiöser Betrug.
kurz, daß eine solche „Vorbereitung" kaum dazu anleiten
Ein weiterer Zug der Zerstörung ist noch zu nennen; er
kann, das hist. Sakrament mit reicher Frucht zu empfangen.
gilt hier wie für andere Bücher zur ErstkommunionvorbereiDer Grundfehler, durch den alles falsch wird, ist eine konsetung. Die Unterweisung soll nämlich durch Laien, durch
quente Anthropozentrik, die hier die Sonderform der Pädo„Hausgruppenleiterinnen" geschehen. Natürlich müssen diese
zentrik annimmt (die Laune des Kindes steht im Mittelzuerst sich über die „moderne Eucharistieauffassung" inforpunkt), und das in einem Bereich, wo Christozentrik und
mieren — und so wird erreicht, daß nicht nur die Kinder,
trinitarische Theozentrik allein sinnvoll wären. Die Pädosondern auch mehr und mehr Erwachsene umgeschult werzentrik ist obendrein auf einen Kindbegriff bezogen, wie er
den, damit der katholische Glaube verändert, entleert werde.
nicht der — seit Jahrtausenden bekannten — Wirklichkeit entIn den übrigen Büchern kehren, wie gesagt, die in „Fest
spricht, sondern den originalitätsüchtigen Spekulationen
der Kinder" programmatisch dargelegten Prinzipien in mehr
moderner Psychologen und Soziologen, deren Götter die
oder weniger dem gleichen Geiste wieder, mehr angewandt
„Demokratie" und die soziale „Befreiung" sind. Man kann
als theoretisch — mit einer Ausnahme, die ich unter 15 beschwer entscheiden, was hier die Henne und was das Ei war:
handle. Dazu ein stark verwirrendes Verfahren: Kirchenanthropozentrische Religion oder pädozentrische Pädagogik;
lehren bezeichnende Ausdrücke (z. B. verwandeln, Leib
jedenfalls ist das eine so widersinnig wie das andere. Prinzip,
Christi) werden eingestreut, aber entweder „neuinterpretiert"
nach welchem die „Vorbereitung" vor sich gehen soll, ist: Das
oder — im gleichen Buch! — überlagert durch Äußerungen, die
Kind will spielen (vgl. S. 10-13). Sieht man denn nicht, daß
ihnen logisch widersprechen und das Geheimnis zur Platitude
solch ein Prinzip unvermeidlich das Bewußtsein aufkommen
herabziehen. Der „Erfolg" kann nicht zweifelhaft sein: nach
lassen muß, bei der „Eucharistiefeier" handle es sich um eine
dem Grundsatz, der hier unbedingt anzuwenden ist, „malum
Spielerei, und daß der dem Spielalter Entwachsene natürlich
ex quolibet defectu", wird kein katholischer Glaube aufgeauch diese Spielerei hinter sich lassen wird? Und daß der
baut. Ich gehe im folgenden ohne Ordnung durch die restHerangewachsene unvermeidlich merken wird, daß das
lichen dreizehn Bücher, die mir vorliegen; das einzige brauch„Fest", welches diese „Eucharistiefeier" angeblich darstellen
bare reserviere ich bis zuletzt.
soll, hohl ist?
Warum hohl? Man lese (S. 23): „Alte Gottesdienstvorstel3. „wege zur eucharistie" (im pastoralen dienst, beilage zum
lungen abbauen. (. . .) Der Gottesdienst ist konzentriertes kirchl. amtsbl. im erzbistum paderborn, Nr.1—'75) 40 S. Gr.-8°.
Leben: Die Gemeinde feiert das, was sie tut, was sie will."
Ich nenne im folgenden die Verfasser der kritisierten BeiträS. 22: „Eucharistie als Fest der Befreiung in der Gemeinde ge nicht, halte mich auch nicht mit einer Analyse des ganzen
sehen." S. 46: „Der Gottesdienstraum" ist „wie ein Wohn- Heftes auf; ich greife einiges heraus, um aufzuzeigen, was hier
zimmer (. . .) ,Der Tabernakel' ist ein kleiner, kostbarer vorliegt: ein erschütterndes Dokument der Zerrüttung des
Schrank, in dem das Brot von der Mahlfeier aufbewahrt innersten Heiligtums der Kirche.
wird" (fehlt im Wohnzimmer, S. 47). Albernheiten: in der
Fragt man nach der Herkunft, so braucht man sich nicht zu
12. Stunde der „Vorbereitung" gibt es ein „Gespräch über wundern. Die organisierte Zuchtlosigkeit der Essener WeltBrot", und dabei heißt es: „Die Kinder sollen durch Riechen, rausch-Tage von 1968 hat die Bischöfe demonstrativ entmachSehen und Anfassen die Unterschiede herausfinden. Weiß- tet und zugleich die sog. Gemeinsame Synode gezeugt (siehe
brot: locker, hell, fein. Graubrot: fest, dunkler, gröber . ." „'68 mitten in dieser welt. 82. Deutscher Katholikentag Essen
(S. 66). Platitüde mit Häresie: in der 13. Stunde wird u. a. 1968", hrsg. vom Zentralkomitee der d. Kath., Paderborn
die Hostie gezeigt. Dazu die Erklärung: Bei der Erstkommu- 1968, S. 510); der Bischofskonferenz blieb dann nur der entnionfeier dürfen die Kinder alle zum ersten Mal von diesem sprechende Beschluß übrig, der im Februar 1969 gefaßt wurde
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und zu jenem Unternehmen führte, das sich von Anfang 1971
bis Ende 1975 im Kiliansdom von Würzburg abspielte. Nicht
nur der oben bereits erwähnte Religionsunterrichts-Beschluß,
sondern auch der Synodenbeschluß „Schwerpunkte heutiger
Sakramentpastoral" (von andern Beschlüssen zu schweigen)
kann, da letztlich aus einer Aufstandsbewegung hervorgegangen, nie und nimmer zum Aufbau, sondern nur
zur Zerstörung führen. Aus diesem Beschluß zitiert nun das
Heft „Wege zur - eucharistie" S. 7 folgendes: „Der Empfang
eines Sakramentes ist desbalb nicht ein Vorgang, in dem man
nur ‚etwas' bekommt, eine Sache von noch so hoher Qualität,
sondern das Sakrament zeigt eine persönliche Beziehung an
und schafft sie." Gegen wen oder was wendet sich dieser Satz?
Wie verhält er sich zur verbindlichen Kirchenlehre über den
Gnadenempfang durch die Sakramente? Muß eine Synode, die
auf den Titel „katholisch" Anspruch macht, nicht ausdrücklich erwähnen, daß sie sich aufkirchlich definierte Lehren stützt
und auf welche?Aber die Würzburger Beschlüsse gebärden sich
so, als wollten sie, ab und zu über 1900 Jahre auf das Neue
Testament zurückspringend, eine neue Religion gründen.
Weiter zitiert das Heft „wege zur eucharistie" aus dem Würzburger Beschluß: „Der glaubend sich hingebende Mensch
begegnet dem sich gnadenhaft hingebenden Gott und wird
dadurch heil. So sind die Sakramente Zeichen des Glaubens in
zweifacher Hinsicht: Der gläubige Mensch bezeugt in ihrem
Empfang seinen Glauben an die wirksame Hilfe Gottes; durch
dieses Wirken Gottes wird ihm gleichzeitig Glaube geschenkt
und bestärkt" (auch zu finden in: Gemeinsame Synode . . . Beschlüsse ... Offiz. Gesamtausg. 1,2. Aufl., Freiburg ...: Herder
1976, S. 241). Das ist Neuformulierung, aber nicht katholischer, sondern lutherischer Lehre, unter Beimischung einer
Prise Rahnerismus. Aber auch diese Formulierung wird noch
getroffen durch die unfehlbaren Anathematismen: „Wer sagt,
der Mensch... werde gerechtfertigt dadurch, daß er mit
Gewißheit glaubt, er werde.., gerechtfertigt,... der sei ausgeschlossen", und: „Wer sagt, die Sakramente des Neuen
Gesetzes. .. seien gleichsam bloß äußere Zeichen der durch den
Glauben empfangenen Gnade oder Gerechtigkeit, ... der sei
ausgeschlossen" (DS 1564 und 1606). M. a. W.: Die kirchlich
verbindliche Lehre vom opus operatum ist verschwiegen oder
verwischt. Die Heiligkeit der Sakramente wird verletzt in dem
unpassenden Ausdruck, sie sollten „nicht als isolierte, punktuelle Ausnahmesituationen gesehen werden" („wege ..." S. 8;
„Gern. Synode ..." S. 242). Unter Verschweigung der kirchlichen Lehre von den Sakramenten als Gnadenmitteln heißt es
hochtrabend: „Das gesamte Leben des Christen soll so in und
mit der Gemeinschaft der Gläubigen wirksames Zeichen der
Nähe und erlösenden Gegenwart Gottes mitten unter uns sein"
(a. a. 0.). Damit wird dem Menschen göttliche Kraft zugeschrieben: sein Leben ist „wirksames Zeichen" — aber die nach
der Kirchenlehre wirksamen Zeichen der Gnade würden
damit überflüssig. Es ist K. Rahners neueste, eine der Grundlagen der katholischen Religion zersetzende Sakramentenlehre, die in Würzburg offiziell wirksam geworden ist. Wenn,
wie Rahner jetzt (1971) lehrt, „die Sakramente jene Gnade
bezeichnen und gesellschaftlich und geschichtlich verlautbaren, (...) also (...) Zeichen der Gnade der Welt sind, jener
Gnade, die in der Welt schon immer wirksam istl) " — dann sind
Sakramente grundsätzlich überflüssig. Und wenn man so
denkt, dann kann die ganze katholische Sakramentsauffassung
nur, wie Rahner herablassend bemerkt, ein „dauerndes tragisches Mißverständnis2)" gewesen sein. Also Rahner lehrt
nun endlich die wahre Religion, Würzburg durfte von ihm
lernen — was macht es dann schon aus, wenn aus dem innersten
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Heiligtum der Kirche etwas völlig Anderes gemacht wird?
In Schrägdruck und unterstrichen finden wir S. 2 den Satz:
„Eucharistie ist feiernde Erinnerung an eine Einsetzung, in der
der radikale Einsatz des Jesus von Nazareth unseren Einsatz
herausfordert und durch die Zusage seiner Gegenwart ermöglicht". Das Wort „Einsetzungsbericht", heute mehr und mehr
das Wort „Wandlung" verdrängend, gibt Anlaß zu albernen
Wortspielen mit den Wörtern setzen, einsetzen, Einsetzung,
Einsatz; auf Seite 15 steht eine ganze „Meditation", bestehend
aus solchen Wortspielen: „Bericht von dem, der sich einsetzte,
Bericht von dem, der eingesetzt war zur Rechten Gottes,
Bericht von dem, der aufstand und sich einsetzte für uns...".
S. 4: „Die Kirche opfert nicht etwa Jesus — wie eine beliebte
Vorstellung es haben .will —; sie opfert sich selbst als Leib
Christi, und das bedeutet nichts anderes, als daß sie in den
Gehorsam Christi gegenüber Gott eintritt". Nun, die „beliebte
Vorstellung" ist die der katholischen Tradition, schon bei
griechischen Kirchenvätern nachweisbar, an Epiphanie in der
Oratio super oblata des Meßbuches von 1970 erhalten geblieben, von 1925 bis 1970 auch in der Secreta des Christkönigsfestes (wo die Reformer den Gedanken getilgt haben). Der
Meßopfergedanke, wie ihn das Tridentinum lehrt — hier und
jetzt auf dem Altar ein „wahres und eigentliches Opfer" — ist
völlig ausgemerzt. Statt dessen haben die Teilnehmer an der
„Eucharistie" ein Opfer zu vollziehen, und dies besteht im
Sicheinordnen in die Gemeinschaft! Denn „als Sakrament der
Gemeinschaft vollzieht sich Eucharistie in Gemeinschaft"
(S. 35). Auch eine „Wandlung" gibt es nur bei den Teilnehmern an der Veranstaltung: „Wer möchte dann nicht
feiern, danken, sich verwandelt sehen, sich teilen in Freude,
Eucharistie vollziehen?" (ebdt.).

4. „Miteinander eins werden." Zur Vorbereitung auf die
Eucharistie. Von Günther Weber. 3. Aufl. Freiburg: Herder
1971.48S. Querformat. Ausgangspunkt: „Miteinander essen";
„Alle Menschen essen" (viele Photos); „Menschen, die sich
liebhaben, freuen sich, wenn sie zusammen essen können. ( ..)
Sie halten ein Mahl (S. 6). (Doch noch ziemlich unmodern:
warum nicht gleich eine „Fete"?) Kirchgang: „Viele kommen
zusammen." „Sie beten gemeinsam. Sie essen alle vom gleichen Brot" (S. 8; Photos). „Diese Leute haben alle etwas mit
einem Menschen zu tun. Auf diesen (...) vertrauen sie." Er
„ist: Jesus. Sie glauben: In Jesus ist Gott zu uns gekommen.
Jesus ist Gottes Sohn" (S. 10). Immerhin, für eine Art Arianismus genug. „Am Kreuz erkennen wir: Jesus ist für uns
Menschen da" (S. 13). „Wenn Jesus in uns lebt, sind wir mit
Gott verbunden, Gott ist für uns da, und wir sind für Gott
da. Wir wollen alles für Gott tun — wie Jesus. Wir wollen
Gott danken und ihn loben. Das ist das neue Leben!" (15)
Gute Worte; stünden sie bloß in einem voll katholischen Zusammenhang! S. 16 (sechs Photos, ein modernes Lied) sinkt es
schon zum banalen Seid-nett-zueinander: „überall, wo Menschen in Liebe beisammen sind, (...) und miteinander essen,
(...) da ist Jesus bei ihnen." Man fragt sich: Wozu dann noch
„Eucharistie"? „Miteinander essen" kann man doch anderswo
besser. — Mehrmals in diesem Heft, wie auch in andern hier
besprochenen Schriften, taucht der Gedanke auf, die „Eucharistie" sei als eine Mahlgemeinschaft mit Christus zu verstehen. Wie ich an anderer Stelle (UVK 1-2/1975) gezeigt habe,
ist dieser Gedanke ganz unkatholisch. Er stammt aus den
historischen Hypothesen protestantischer Gelehrter, die natürlich weder an das hl. Opfer und Altarsakrament noch an
seine Einsetzung durch Christus glaubten, aber sich „erklären" wollten, wie denn das, was man dann bald eucharistia
nannte, „entstanden" sei. Sie legten's sich so zurecht: Jesus
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hatte oft mit seinen Jüngern gegessen. Nach seinem Tode
setzten sie diese Mahlzeiten fort, und dann war es ihnen, als
sei Jesus unter ihnen. Bald konzentrierte und materialisierte
sich diese Gegenwarts-Idee in dem bei der Mahlzeit genossenen Brot und Wein: diese wurden mit Jesus identifiziert.
Elemente dieser Hypothese tauchen heute in der korrupten
Lehre des Neukatholizismus allenthalben auf, besonders die
Idee der Feier mit Jesus. Diese schließt eine stillschweigende
Leugnung der katholischen Lehre von der Realpräsenz und
Wesensverwandlung ein. Denn man kann einen Kultus, in
dem Christus sich selbst, den Geopferten, zur Speise gibt,
nicht als eine Mahlgemeinschaft mit Christus bezeichnen. Wohl
weckt die hl. Kommunion die Sehnsucht und das Gebet:
„Precor te, ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem
perducere digneris, ubi Tu, cum Filio tuo et Spiritu Sancto,
sanctis tuis es lux vera, satietas plena (...) et felicitas perfecta" (S. Thomas Aq.). Aber sie ist weder eine Vorwegnahme
jenes Gastmahls der Ewigkeit (auch dieser Gedanke, in protestantischen Hypothesen entstanden, taucht im Neukatholismus auf), noch ist sie eine (imaginäre) „Mahlgemeinschaft" im
Diesseits. Bezeichnend für die Interpretation „Mahlgemeinschaft" ist es, daß die Geschichte von den Emmausjüngern
(Lk. 24,13 ff.) eucharistisch gedeutet wird: in Webers „Miteinander eins werden" S. 23 und in andern Erstkommunionvorbereitungen. — Die Vergebungsbitte (hier S. 26f. und in
anderen Einführungen) ist fast ausschließlich auf Verstöße
gegen die Mitmenschlichkeit bezogen; das übrige wird zusammengefaßt in verschwommenen Ausdrücken wie „nicht
tun wollen, was Gott von uns erwartet" (26) und „falsch gemacht" (27). — Eine Konsekration oder Wandlung gibt es
nicht — hier (32) so wenig wie in andern Einführungen. Statt
dessen gut protestantisch: „Der Priester verkündet (!), was
Christus beim Mahl tut" (32; das protestantische Vorbild:
etwa bei Luther, „Ein Sermon von dem neuen Testament",
1520: „Wo die Predigt nit hett solt sein, hett er die Meß
nymmer mehr eingesetzt. Es ist yhm mehr am Wort den an
dem Zeychen gelegen ..."; WA 6,374). — „Das ist das Opfer,
das Christus darbringt: sich selbst". „Das ist das Opfer, das
wir darbringen: uns selbst" (33.35). Beides recht gut, wenn es
nur nicht in so zwielichtigem Zusammenhang stünde. Zwielichtig ist vor allem die Art, wie die Realpräsenzlehre vor
den Augen des Lesers in bloße Symbolik aufgelöst wird: „Wir
sprechen mit dem Priester das große Dankgebet" (schon
falsch! Der Priester spricht es allein; kein Sprechchor. Aber
die übernatürliche Sonderfunktion und Sonderqualität des
Priesters soll aus dem Bewußtsein getilgt werden.) „Wir danken dafür, daß Jesus sich selbst, seinen Leib und sein Blut an
uns schenkt. Nun ist das Brot für uns nicht mehr einfaches
Brot — nur zum Sattwerden. Nun ist der Wein für uns nicht
mehr einfacher Wein — nur für den Durst. Jetzt sind Brot und
Wein für uns etwas ganz anderes: Das Brot ist der Leib
Christi. Der Wein ist das Blut Christi." Man beobachte das
dreimalige „für uns": es insinuiert, daß aus der objektiven
Wandlung eine Veränderung in unserer subjektiven Vorstellung gemacht ist (man könnte von Transimagination reden);
man beachte das „nicht mehr (...) nur zum Sattwerden" und
das „nicht mehr (...) nur für den Durst": ein Beispiel der
Transfinalisation, die in der Enzyklika „Mysterium fidei"
als nicht ausreichende Beschreibung des Mysteriums beurteilt
wurde. Nach dieser Transimagination und Transfinalisation
können die dann folgenden Worte „Das Brot ist der Leib
Christi (...)" natürlich nicht mehr als objektive Wahrheit
verstanden werden. Um so weniger, als dann schwungvolle,
in allem Nebel doch deutlich zwielichtige Worte folgen, die
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ein gekonntes Beispiel des andern vom Papst als unzulänglich
verurteilten Begriffes, des der Transsignifikation, vorführen:
„Jesus zeigt uns: Ich bin euer Brot. Ich bin das Brot, das von
Gott kommt. Ich gebe mich hin an euch. Kommt, nehmt das
Brot! Eßt das Brot! Dann werdet ihr mit mir eins. Dann ist
mein Leben in euch. Dann ist mein Geist in euch. Dann werdet ihr auch miteinander ein einziger Leib: meine Kirche"
(36). Daß das Buch keine Wandlung lehrt, zeigt sich noch
einmal S. 44 in dem Ausdruck: „Das Brot, das vom Mahl
übrigbleibt (...)" Wie durch geheime Absprache heißt das
Allerheiligste hier und in andern Religionsbüchern von heute
nur „das heilige Brot" (44). — Was ich zu 2 unter „Warum
hohl, warum leer?" gesagt habe, gilt auch hier, abgesehen
von den oben angezeigten Abwandlungen und Zwielichtigkeiten.
5. „Eingeladen" (1). Arbeitsblätter zur häusl. Vorbereitung
auf die Feier der Eucharistie. Hrsg. vom Bischöff Seelsorgeamt der Diözese Osnabrück. „Erarbeitet" 1973 von einer
Lehrerin, einer Schwester und Seelsorgehelferin, einer weiteren Schwester im Seelsorgeamt Osnabrück, ferner einer
Schwester, die die Zeichnungen machte. Maschinenschriftlich,
vervielfältigt. — Abhängig hiervon ist:
6. „Eingeladen" (II). Arbeitsblätter für Familie und Gemeinde zur Vorbereitung auf die Feier der Eucharistie. Hrsg.
vom bischöflichen Generalvikariat Osnabrück. Verlage:
Morus, Bernward, Butzon & Bercker, 1976, Groß-8° (auseinandernehmbare Mappe).

5 hat 49 Blätter, 6 hat 38 Blätter + 6 Blätter für die
Eltern bzw. Katecheten. Auf der Umschlag-Innenseite von 6
ist vermerkt: „Den Arbeitsblättern wurde zugrundegelegt:
Weber, Miteinander eins werden." Es wird also nur wenig zu
bemerken sein, was nicht zu 4 schon gesagt wurde.
Ein schöner Zusatz ist die Geschichte Mk. 10,13-16

(5 S. 12-13, 6 S. 9): Jesus segnet die Kinder und ruft sie zu
sich. Freilich läßt die modische Weltlichkeit, in die auch der
Erstkommunionunterricht herabgezerrt wird, den wichtigsten Satz des Bibeltextes weg: „Von solcher Art sind die,
denen das Reich Gottes gehört" (toioütön estin he basileia toü
Theoü). — Ein wenig mehr Religion als in 4 findet sich in
Stellen wie den folgenden: „Wir danken (6 setzt hinzu: dem
Vater): Jesus ist für uns Mensch geworden." (5 S. 31, 6 S. 23).
— 5 S. 17 / 6 S. 13: „Du hast dich sicher schon öfter mit
Weihwasser gesegnet. Dann machst du ein großes Kreuzzeichen über dich. Dabei kannst du an deine Taufe denken.
Du bist getauft mit geweihtem Wasser: Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Aber was die
Taufe ist, darüber sagen die Bücher nicht mehr, als daß sie
Ausdruck des Glaubens an Christus und Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche sei, und was es mit der Dreifaltigkeit
sei, deren Personen bei der Taufe und beim Weihwassernehmen genannt werden, darüber sagen die Bücher gar nichts.
Man sage nicht, daß die Kinder solche Glaubensgeheimnisse wie Dreifaltigkeit und Wesenswandlung doch nicht
„verstehen" können. Das Nichtverstehen ist eine Anregung
zum Staunen und damit zur Anbetung. Auch der gelehrteste
und scharfsinnigste Theologe hat die Geheimnisse nie „verstehen" können (alles, was er tun kann, ist, sich um den Nachweis zu bemühen, daß sie nicht widervernünftig sind).
Gerade Kinder sind aufnahmebereit für den Glauben an die
Geheimnisse Gottes. Werden sie im Religionsunterricht verschwiegen, so ist dem Kinde etwas verweigert, worauf ihm
die Taufe ein übernatürliches Recht gibt und was es später
kaum nachholen wird.
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In 6, Wort an die Eltern Blatt V, heißt es zwar: ‚Jesus
hat gesagt: ,Das ist mein Leib.' Also: Das bin ich. Warum das
so ist? Jesus sagt die Wahrheit. Wir glauben seinem Wort."
Aber in allen hier besprochenen Büchern, soweit sie überhaupt über die Beziehung Christi zu dem, was vor der Konsekration Brot war, etwas sagen, ist diese Beziehung mit
einem „in" bezeichnet, und zwar trotz des soeben zitierten
„Wortes an die Eltern" aus 6, auch in 6. Das Wort „Dies ist
mein Leib" wird nicht mehr ernst genommen. Hier gestatte
ich mir eine kleine Anekdote. Ein Bekannter von mir, wenig
über 40 Jahre alt, also vor etwas mehr als 30 Jahren zum
Erstkommunionunterricht gegangen, erzählte mir einmal, daß
der unterrichtende Priester ihn gefragt habe: Wie ist es nun,
ist der Heiland in der Hostie oder ist die Hostie der Heiland.
Er antwortete im zweiten Sinne und wurde dafür gelobt.
Diese katholische Lehre, daß das hist. Sakrament der Leib
bzw. das Blut Christi ist, ist heute so in Verfall geraten, daß
die Kinder im Religionsunterricht höchstens in Ausnahmefällen noch mit ihr bekannt gemacht werden. Wenn überhaupt
eine Beziehung zwischen Christus und dem Sakrament ausgedrückt wird, dann mit „in": Der Herr im Sakrament. Nur
in dem „Wort an die Eltern" spricht man noch die alte Lehre
aus (die die Eltern einst gelernt haben!), als ob sie nicht merken sollten, daß die Lehre, die den Kindern vorgetragen wird,
doch etwas anderes ist! (Die Eltern dürfen es weiter glauben,
propter infirmitatem senilem.) Zwar kann auch das „in"
identifizierend gemeint sein; dann muß es aber so eindeutig
geschehen, wie es die Canones 1-2 „über das hist. Sakrament
der Eucharistie" des Konzils von Trient tun (Sessio 13,
11.10.1551): nichts vom Wesen des Brotes und Weines bleibt,
es bleibt trotz des Anscheins nur der Leib Christi. Das findet
man heute fast nirgends. Bestenfalls ist heute das „in" im
Sinne der alten (von der Kirche verworfenen) Impanationslehre oder der Konsubstantiationslehre zu verstehen — und
folglich haben die Verfasser der meisten Religionslehrbücher
(nebst den nach ihnen unterrichtenden Lehrern), vor allem
aber die Produzenten der neuen Lehren und die Bischöfe, die
jene Bücher zum Gebrauch in ihrem Bistum zulassen, ihre
Glaubwürdigkeit unterminiert.

7. „Das Mahl der Gottesfamilie." Werkheft zur Vorbereitung
auf die Erstkommunion. Handbuch für den Katecheten.
Hrsg. v. Joh. Amrein in Zusammenarbeit mit Pädagogen,
Psychologen und Katechetikern in Deutschland und der
Schweiz. 2. Schuljahr. Zürich, Einsiedeln, Köln: 1970, Nachdruck 1974. 35 S. auf losen Blättern in Mappe.

man auf dieser Stufe noch kaum beantworten kann." Man
sieht, das übernatürliche wird systematisch getilgt: Wunder,
Wandlung ... Dagegen soll die Liebe Jesu betont werden:
diese werde durch die „bisher im Sinne von Wandlung interpretierten" Worte ausgedrückt. Die Kinder sollen lernen:
„Mit dem Priester zusammen tun wir das, was Jesus uns aufgetragen hat. Dann ist Jesus selbst bei uns" (21). S. 25 noch
einmal: Es „sollte das Wort ‚Wandlung' vermieden" werden
und keine „Opfertheologie" gegeben werden. Die Kinder
sollen lernen (25): „Weil Jesus am Kreuz seinen Leib und
sein Blut fiir uns hingegeben hat, nennen wir die heilige
Messe auch eine Opferfeier." Nicht falsch, aber auch Kindern könnte schon gesagt werden, daß Christus im Abendmahl das Meßopfer eingesetzt hat, und das Christus selbst im
Meßopfer in unblutiger Form Sein Kreuzopfer „fortdauern
läßt" (perpetuare, Liturgiekonst. des II. Vatik. Konz., n. 47).
— Es ist den Verfassern gelungen, das übernatürliche aus der
„Eucharistie" bis auf winzige Überreste auszumerzen. Dem
entspricht es auch, daß von Sünde und Sündenbekenntnis
keine Rede ist.
8. „Das Mahl der Gottesfamilie." Werkheft zur Vorbereitung auf die Erstkommunion. Zürich usw. 1968, Nachdruck
1969.
Dieses Heft enthält auf 35 Seiten, mit manchen häßlichen
Bildern, die Stücke, die das Kind lernen soll und die auch in
7 enthalten sind. Hier sei das (mit 7 gemeinsame) Stück
zitiert, das die Kinder über den Himmel lernen sollen: ‚Jesus
hat gesagt, daß wir einmal mit ihm bei Gott, unserem Vater,
in der Herrlichkeit des Himmels leben werden. Dann wird
unsere Freude so groß sein, wie wir es uns jetzt noch gar nicht
vorstellen können."
9. „Mein Kommunionbüchlein", von Thea Bellm unter Mitarbeit von Günter Biemer. Karlsruhe: Badenia Verlag 1966.
Ein sehr dünnes Büchlein: 38 Seiten Kl.-8°, von denen jede
zweite mit einem Bild zu bekleben ist oder schon ein Bild enthält. Immerhin gibt's hier noch Sünde, Reue und Sündenvergebung, und das jetzt üblich gewordene „heilige Brot" heißt
hier (1966!) noch „Himmelsbrot": „Wer das Himmelsbrot ißt,
empfängt Jesus und wird leben mit ihm" (28). Dann: ‚Jesus
hat mich lieb. Er ist in mir und in allen, die das Himmelsbrot
gegessen haben. Jesus macht uns untereinander eins" (36).
Fast noch katholisch, aber ergänzungsbedürftig.
10. „Festessen, Abendmahl, Messe." Arbeitsbogen für Gespräche zwischen Kindern, die zur ersten heiligen Kommunion gehen, Eltern und Priestern. Von Peter Richerzhagen
und Franz Hoffmann 0. P. Köln: Bachem 1971. 25 Blätter

„Alle essen", es gibt sogar „Festessen" — ‚Jesus gibt den
Menschen zu essen" (Brotvermehrung). Dabei „soll der
Akzent nicht auf das Wunder gesetzt werden", sondern darauf, daß Jesus den Menschen (...) ihren Hunger stillt." Auch
„die johanneische Lebensbrotdeutung sollte man hier noch
ganz aus dem Spiel lassen" (11 links). Aber wie und wann
soll dann nahegebracht werden, daß Jesus Gott und Mensch
ist? „Jesus spricht vom himmlischen Hochzeitsmahl" — aber
es soll von „den Familienfesten im Palästina der damaligen
Zeit" gesprochen werden, unter denen „die Hochzeit eines
Königssohnes" natürlich besonders „großartig" sein mußte
(13). Der Himmel kommt nur in dem Stück vor, das die Kinder lernen sollen (siehe Buch 8). Dann das letzte Abendmahl.
Dabei „sollten die Einsetzungsworte nicht übermäßig in den
Vordergrund gerückt und erst recht nicht im Sinne von
‚Wandlung' interpretiert werden." Aber wo soll dies denn
geschehen, wenn nicht in der Vorbereitung auf die erste
hl. Kommunion?! Der (oder die) Verfasser hat (bzw. haben)
die übliche Ausrede: „Es wäre sinnlos (...) Fragen (...), die

Die übliche „didaktische" Spielerei-Methode. Wie auch in
andern ähnlichen Heften sind die Themen zunächst „Essen"
und „Fest". Auf Blatt 14 beginnt dann das Thema „Von
Jesus, der Bibel und den Geschichten, die darin stehen".
Blatt 15 „Die Geschichte vom Paschamahl"; Blatt 16 frei,
damit die Kinder das Mahl malen. Das Eigentümliche dieses
Heftes ist, daß Gedanken des Paschamahls immer wieder mit
denen des Abendmahls bzw. der hl. Messe verquickt sind,
und dabei taucht immer wieder der Gedanke auf: Das Passahmahl war Erinnerung an die Befreiung von einer Unterdrückung. Das Abendmahl wird wie folgt erzählt: „Jesus (...)
hatte als Junge jedes Jahr mit seinen Eltern und Verwandten
das Paschafest gefeiert, später feierte er es mit den Freunden.
Eines Tages, er war gut dreißig Jahre alt, sagte er zu ihnen:
,Geht zu unserem Bekannten im Kaufleuteviertel Jerusalems
und bereitet in seinem Eßsaal ein Festessen vor. Ihr, Petrus
und Johannes, schlachtet das Lamm, ihr anderen holt Brot,
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Kräuter und Wein und legt die Liegepolster zurecht!' Bald
trafen alle 13 ein. Sie legten sich nebeneinander auf die
Polster und fingen mit dem Festessen an." Und dann sollen
die Kinder wieder zeichnen. Diese kümmerliche Banalität,
verbunden mit dem Gedanken „Befreiung von Unterdrükkung" — das ist natürlich Absicht. Aber die Emotion des
Kindes wird auch in Dienst gestellt. S. 21: „Wenn Du Deiner
Mutter zeigen möchtest, daß Du sie so richtig liebt hast, dann
läufst Du schon einmal zu ihr hin und umarmst sie. Du sagst
kein Wort, und dennoch versteht sie, was Du aussprechen
möchtest: ,Hier hast du mich!' Dazu: Male Dich und Deine
Mutter. Dann weiter: „Als Jesus den Freunden das Brot gab
und dabei sprach: ,Das ist mein Leib, der für euch hingegeben
wird', da wollte er jedem von uns sagen: Hier habt ihr mich!
Ich bin hier euer Essen und Trinken! Ich bin für euch da!"
— In den Ausschneidebögen kommen zwar noch religiöse
Reste vor, z. B. in Ausschneidebogen F: „Wir loben Gott:
Heilig, heilig, heilig ist Gott!" Aber im ganzen kann man
sagen, daß dieses Heft der Wahnidee eines „religionslosen
Christentums" erschütternd nahekommt. Alles, aber auch
alles Wesentliche des Meßopfers und des Altarsakraments ist
getilgt. Nicht einmal mehr „das heilige Brot"; statt dessen
(Ausschneidebogen F): „Wir essen das Brot, den Leib Jesu."
Von Bejahung der Realpräsenz kann in solcher Formulierung
natürlich keine Rede sein. Zum Schluß fehlt auch die Albernheit nicht: „Ein Brot wird mit den Kindern gebacken, die
dann zu einem Kaffee ein paar Verwandte und Freunde einladen. Ein Foto davon wird ins Heft geklebt." Das schlechteste der bisher besprochenen Vorbereitungshefte. Von lebendiger Religion keine Spur, dafür kündigt sich die politische
Erziehung zur Revolution an ...

11. „Gott einlassen." Zur Vorbereitung auf die Sakramente
der Eucharistie und der Buße. (Keine Verfasserangabe)
Donauwörth: Auer 1974. 32 S. Gr.-8°.
Anders als die meisten hier besprochenen Druckschriften,
kommt dies Heft gleich zur Sache: nach einem Bild S. 1 auf
S. 2 die Frage: „Eucharistie — was ist das eigentlich?" Antwort — neben einem zwei Drittel der Seite einnehmenden
Photo-Bild (was hat es mit der Sache zu tun?) und nach einigem Palaver: Eucharistie „ist ein Geheimnis der Liebe". Sie
hat „etwas zu tun mit der (...) Liebe Gottes zu den Menschen". S. 3, zur Illustration der Unbegreiflichkeit (aber über
einem die halbe Seite füllenden Photo-Bild, bei dem man
wieder fragt: Was soll das hier?) die Anekdote vom hl. Thomas v. A., der nach der Zelebration einer hl. Messe seinem
Freunde Reginald gestand: „Ich kann nicht mehr schreiben.
Gott hat mich (...) das Geheimnis der Eucharistie schauen
lassen ..." S. 5-7 fordert dann doch die Anthropozentrik ihr
Recht, aber doch nahe bei der Sache, um die es geht: Menschen brauchen Liebe (wieder unnütze Bilder). S. 8, nach
1. Joh. 4: „Wenn wir uns liebhaben, bleibt Gott in uns, und
wir bleiben in Gott." S. 10: „Alle Menschen brauchen Brot";
aber S. 9 aus Joh. 6 das Wort Christi: „Ich bin das Brot, das
von Gott kommt. Jeder, der mich ißt, wird das Leben von
Gott empfangen" — aber im Gegensatz zum Original
(Joh. 6,58) ist das übernatürliche — Himmel, Ewigkeit — halbiert. S. 12 wird der Anstoß, den Jesu Hörer in Kaphamaum
nahmen, beseitigt: „,Brot essen' bedeutet: Das Leben, das in
dem Brot ist, in sein eigenes Leben aufnehmen." „Die Worte
,mein Blut' bedeuten also auch: mein Leben — ich selbst — ich
ganz." „Eßt mich: nehmt mich in euer Leben auf! (...) Wenn
ich in euch lebe, dann lebt Gott in euch." Aber wenn das
alles so rationalistisch begreiflich gemacht werden kann, wie
konnten denn die Leute in Kapharnaum Anstoß nehmen:
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„Wie kann er verlangen, daß wir ihn essen? Wir können doch
nicht sein Fleisch essen" (S. 11)! An diesem Zwiespalt zwischen einem Rest von Bewußtsein des übernatürlichen und
einem neukatholischen Rationalismus krankt das ganze Buch.
Die Konsekrationsworte (S. 13) sind in die rationalistische
Deutung eingebettet. S. 14 ein Rest der Opferlehre: ‚Jesus
opfert sich für alle Menschen. ,Sich opfern' heißt: sich selbst
schenken — aus Liebe. Deshalb sagen wir: Die Eucharistie ist ein
Opfer." S. 15 die Emmausgeschichte: ‚Jesus lebt! Gott hat
ihn auferweckt! Er ist bei uns." Und dann sogar F. v. Spees
Lied „Ist das der Leib, Herr Jesu Christ ..." — eine ganz
große Seltenheit, daß ein wirkliches religiöses Lied in einem
Heft wie den hier besprochenen angeführt wird (sonst nur
moderne Songs von zweifelhafter Qualität!). S. 16: „Jesus ist
ganz in Gott. Und Gott ist ganz in Jesus." Eine merkwürdige
in-Christologie, und offenbar erst durch die Auferstehung
begründet. Vorher nur Variationen des Themas Jesus kommt
von Gott'. S. 16-18: Das Kirchewerden durch die Eucharistie;
S. 19-20: Die Liebe weitergeben. S. 21-32 (Vorbereitung auf
das Bußsakrament): Immerhin Ansätze zur Gewissensbildung
(wenn bloß nicht die vielen, nicht zur Sache gehörigen Bilder
wären!). Kleine und große Sünden werden noch unterschieden (22). Die Mitmenschlichkeit spielt natürlich eine große
Rolle, aber eine ganze Seite (25) ist dem Verhältnis zu Gott
gewidmet, und sogar der Gehorsam gegen die Eltern wird
dem Kind noch vorgehalten (26). Völlig aber fehlen —
Keuschheit, Reinheit! Und das zur Zeit der obligatorischen
Sexualerziehung!! — Im ganzen kann man zu diesem Heft
sagen: Noch manche Reste von Religion, aber im ganzen
doch unzulänglich. Keine Rede von der besonderen Qualität
des Priesters; keine Rede von der HIst. Dreifaltigkeit und davon, daß Christus, Mensch geworden, eine Person der Dreifaltigkeit ist; keine Wandlung; höchst zwielichtige Rede von
der Realpräsenz; unzulängliche Opferlehre. Bei der Gewissensbildung ist anerkennenswert, daß manches heute wie
selbstverständlich Vernachlässigte noch da ist; aber auch hier
sind Lücken.

12. „Kommunionvorbereitung mit der Gemeinde." Erarbeitet
und hrsg. vom Großteam Hagen-Haspe. Essen: Verlag
Driewer 1974. Umfangreiches, unpaginiertes GroßoktavHeft.
Eins von den dicken, unübersichtlichen Büchern, in denen
das, was Vorbereitung zur hl. Kommunion sein sollte, zu
Geschäftigkeit und stellenweise zu Albernheit ausgeartet ist
(die erratbaren psychologischen u. a. Gründe will ich nicht
untersuchen). Beispiel der Albernheiten, aus „Gemeinschaftsrunde" 13: „Heute wollen wir selber einmal Brot backen (...).
Erprobter Rezeptvorschlag: Quark-Weißbrot (...). Zutaten
(...). Fett schaumig rühren, nach und nach Zucker, Salz und
Quark hinzugeben ..."
Nach Vorwort und Einführung (nur Organisatorisches
u. dgl., nichts zur Sache: Messe, Sakrament; 24 Seiten paginiert) „Zusammenstellung der Themen", 6 Seiten unpaginiert), dann (jeweils für sich, aber unregelmäßig paginiert)
„Gemeinschaftsrunden" (gelb umrandet), „Elternseiten"
(grün), „Familienseiten" (blau), „Werkblätter" (für das Kind,
rot), „Advent" (gelb), 35 Lieder (alles neue), dann, zum Auswendiglernen: das Apostolicum, das Schuldbekenntnis, das
„Ehre sei dem Vater. .", das Vaterunser, dasAve und ein Reuegebet (in welchem aber nur Mangel an Mitmenschlichkeit beklagt wird). Irgendwo (zählt man nach, dann istes Seite 40) entdeckt man einen „Roten Faden" der Kommunionvorbereitung. Da werden zwei Hauptteile des Buches unterschieden:
„I. Christenleben ist Leben in Gemeinschaft" (Runde 0-11).
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2. „Die Eucharistiefeier als Mittelpunkt des christlichen
Lebens" (Runde 12-19), dazu „Eine Eucharistiefeier oder ein
kleines Fest in der Gruppe" und „Sonderrunde für die
Adventszeit"). Das Religiöse ist im 1. Hauptteil nicht vergessen. Z. B. Familienseite 3: „Weil wir Kinder Gottes sind,
haben wir uns gern." Dazu immer wieder Vorschläge oder
Anregungen für einfache Gebete, bezogen auf das Generalthema dieses Hauptteils. Auch eingestreute Geschichten,
überhaupt die üblichen „Methoden" heutiger Didaktik. Am
Schluß des 1. Hauptteils fehlen auch Buße, Verzeihung und
Vorsatz nicht. Vorwiegend im Bereich der Mitmenschlichkeit, aber die Pflicht zum Gebet ist nicht vergessen (violett
S. 11). Das vierte und das sechste Gebot fehlen auch hier
— wenn ich in dem Wirrwarr nichts übersehen habe.
Im 2. Hauptteil steht Blatt gelb 12 als „Ziel" angegeben:
„Die Kinder sollen erkennen, daß Christus im Wort der
Hl. Schrift gegenwärtig ist und uns anspricht." Gelb 13 dann
das bereits erwähnte Brotbacken mit Backrezept. Grün 14
nochmals ein „Rezept für den Brotteig". Braucht man wirklich solche „Vorbereitung", um Gelb 14 als Thema aufzustellen: ‚Jesus sagt: ,Ich bin das lebendige Brot"? Wissen Kinder
nicht schon, was Brot ist? Immerhin — trotz mancher Albernheiten auf Blatt Gelb 14 am Schluß ein Vorschlag für ein
„deutendes Gebet", in dem noch Wahrheit beschlossen ist,
leider zum Schluß gleich wieder verdunkelt: ‚Jesus, viele
Körner sind zusammengekommen, und daraus ist ein Brot
gemacht worden. Wir (...) sind aus vielen verschiedenen
Wohnungen und Straßen zusammengekommen und sind eine
Kommunionkindergemeinschaft geworden ... Dieses eine Brot
ist für viele Menschen da. Wir können jetzt wie das Brot für
unsere Mitmenschen dasein. Jesus, du bist Brot für alle Menschen, auch flir uns. Darum hilf uns, daß wir jetzt Brot für
unsere Mitmenschen" sein mögen (im Original: „sind", der
sprachverarmende Indikativ des Neukatholizismus). Ein
Gebet, das gut anfängt, endet schließlich damit, daß dem
Kind die Vorstellung kommt: ‚Brot' heißt ,für andere dasein'.
Daß ein Für-andere-Dasein ganz und gar nicht uneingeschränkt christlich ist, wird nicht bewußt; das Kind wird enthemmt gegen Sünden, wo auch einer für den andern' da sein
kann! Die Blätter 15 haben das Thema „Dienen" und enden
Gelb 15 mit dem „Ziel": „Sehen, daß die Fußwaschung beim
Abendmahl ein anderes Zeichen ist für das, was das Brot
sagen wollte: Jesus ist ganz für andere da." (Was hat doch
das Protestantenwort ‚Jesus der Mensch für andere" für ein
Unheil gestiftet!) Gewiß haben Fußwaschung und (Brotvermehrung ebenso wie eucharistisches) Brot eins gemeinsam,
aber das ist Jesu Liebe. Jesus ist „das Brot für das Leben der
Welt"; will nun ein Beter auch in solcher Weise „Brot" sein,
so ist das Sakrament schon entsakramentalisiert, der Realismus in Symbolismus aufgelöst. Gelb 16: „Thema: Das Kreuz
ist das Zeichen dafür, daß Jesus uns sein Leben geschenkt hat.
Ziel: Die Kinder sollen erkennen, daß Jesus sein ganzes Leben
den Jüngern und allen Menschen schenkt." Das Kreuz „erinnert (...) an das Geschenk des ,ganzen Lebens Jesu' an die
Menschen". Nicht falsch; aber die Kirche hat wahrhaft mehr
über das Kreuz zu sagen, was den Kindern mitgeteilt werden
müßte! Gelb 16 Rückseite: „Im Abendmahlssaal denkt Jesus
an sein Leben zurück. Aber nicht nur zurück. Er denkt schon
an den kommenden Tag. (...) Sie werden ihn ans Kreuz
schlagen. Jesus denkt an sein ganzes Leben — auch schon an
das Kreuz und den Tod." Auch das Kreuz ist ein Zeichen,
um uns deutlich zu machen: ‚Jesus hat uns sein ganzes Leben
geschenkt, und Jesus ist noch immer für uns da." Die Blätter 17 handeln dann vom Danken, und und in diesem Zu- 2461—

sammenhang Gelb 17 das „Thema: Eucharistie heißt Danken." Ziel: (...) die beste Weise, Gott zu danken, das Gedächtnismahl Jesu ..." Weiter: „er kommt im Brot zu uns
und macht uns stark." Wie die in-Theologie. Von Wandlung
und spezieller Qualität des Priesters keine Rede. Auf Grün 18
in den „Kontrollfragen für Eltern" wird besonders klar, daß
Vorbereitungsbücher dieser Art zugleich auch die Eltern auf
die „moderne Auffassung" umschulen sollen. Da steht nämlich zu lesen: „Warum gehe ich eigentlich zur Eucharistiefeier
(Messe)? (...) Sehe ich die Eucharistiefeier nur als Ort (...)
der Belehrung und des Gebets für mich an oder auch als
Tischgemeinschaft mit Christus und den anderen Christen
(...)? Haben für mich die Eucharistiefeier und das gemeinsame Essen zu Hause etwas miteinander zu tun (...)?" Also
der fatale Ausdruck „Tischgemeinschaft", der die beim
Sakramentsempfang geschehende Vereinigung mit Christus
und damit implizit mit allen Gliedern Seines mystischen Leibes eigentlich ausschließt (vgl. UVK H. 1-2,1975), soll hier
auch bei den Eltern in ihren religiösen Begriffsschatz eingeführt werden. Die eigentlich katholische Kommunionfrömmigkeit, deren Grundlage die Vereinigung mit Christus ist
— der sich mir, indem ich im Sakrament Seinen hl. Leib empfange, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit
schenkt —, diese Frömmigkeit ist durch den Begriff der (einer
protestantischen, ungläubigen Hypothese entstammenden)
‚Tischgemeinschaft' zumindest stark verdünnt, wenn nicht gar
ausgelöscht. Eins der schlechtesten Erstkommunion-Vorbereitungsbücher. So gut wie nichts von dem, worüber die Kinder in erster Linie belehrt werden müßten: Gottheit Jesu,
Dreifaltigkeit, Wesensverwandlung. Die Realpräsenz wird
erst völlig in dünne Symbolik aufgelöst und tritt dann in
einem kümmerlichen Rest noch einmal auf: in einer in-Theologie, die aber schließlich auch symbolisch aufgefaßt werden
könnte. Dazu eine Unmenge von — um das mindeste zu
sagen — völlig überflüssigem Material. Z. B.: Kennen Kinder
Brot so wenig, daß es ihnen umständlich klar gemacht werden müßte, bis hin zur Vorführung von Brotbacken?

13. ‚Jesus ruft uns." Ein Vorbereitungsbuch zur Erstkommunion. Werkmappe für das Kind. Lose Blätter in Gr.-8°Mappe. Vorgeheftet sind (44) (blaue) Seiten „Handreichung
für die Katecheten"; hierbei als Verf. genannt: Hermine
König, Karl H. König und Karl J. Klöckner. Zwischen die
dann folgenden 43 Blätter der „Werkmappe" sind eingestreut: fünf „Elternbriefe". München: Kösel 1972.
Entschieden die schlechteste Erstkommunion-Vorbereitung,
die ich kenne (nur daß eine politische Schlagseite hier nicht
zu bemerken ist). Nichts, aber auch gar nichts von dem, was
einem Kind, das zum ersten Male zum Tisch des Herrn gehen
soll, gelehrt werden müßte. Ein Zitat: „Im Heiligen Mahl
werden wir alle mit Jesus und untereinander verbunden.
Deshalb gehören wir alle zusammen, obwohl wir alle verschieden sind" (BI. 34). Auch hier werden die Eltern umgeschult. Im ersten Elternbrief wird kommandiert: „Sie dürfen
Ihr Kind in dieser Zeit nicht moralisch ,in die Zange nehmen' (...) Ihr Kind darf nicht in eine unnatürliche ,Kommunionkindfrömmigkeit' versetzt werden." (Den Verfassern
wird wohl jede dem Stande eines sich auf die Vereinigung mit
Christus vorbereitenden Kindes entsprechende Frömmigkeit
„unnatürlich" erscheinen.) Das ganze Buch ist, trotz Bibelstellen usw., eine einzige Platitüde. Ein Skandal, daß es das
Imprimatur trägt: von Dr. Gruber, Generalvikar in München. — Die Liturgie allein tut's nicht, zumal da viele Ausdrücke der Gebete nicht nur dem Kind, sondern auch vielen
Erwachsenen selbst in deutscher Sprache faktisch unver- 2462 —

ständlich sind. Katechese ist dringend erfordert. Aber gibt
es — nach dem erschütternden Resultat unserer bisherigen
Durchmusterung der Einführungsbücher ist die bange Frage
berechtigt: — gibt es denn noch gläubige Verfasser von Erstkommunion-Einleitungen, und wenn schon gläubige, gibt es
dann noch im Sinne der reinen Kirchenlehre katholisch gläubige?
Nun, gläubig, fromm ist der Verfasser oder Herausgeber
des als nächstes zu nennenden Einführungsbuches ohne Zweifel. Dies Buch ist:

14. „Komm!" Hinführung der Kinder zur Eucharistie von
Hermann J. Weber (unter Mitarbeit von neun anderen Personen). 1. Teil: „Theologische Einführung, Handreichung für
den Leiter des Kursus" (12 S.). Hinführung der Kinder zur
Eucharistie (25 S.). Teil (Band) 2: Hinführung der Kinder
zur Eucharistie, „Handreichung für den Katecheten". Lose
Blätter in Mappe, nur teilweise paginiert.
Die zwei Großoktavmappen, die mir vorliegen, sind besonders in der „Handreichung fiir Katecheten" sehr unübersichtlich. Die didaktische Methode ist sozusagen hypermodern. Ich analysiere den Aufbau nicht, sondern greife aus
der „Theologischen Einführung" einiges heraus, das mir für
das Buch bezeichnend zu sein scheint. — Die beiden Mappen
sind erschienen im Verlag Wort und Werk, St. Augustin
1975.
Das Buch setzt voraus, daß eine Bußunterweisung vorausgeht (S. 2). Sehr zu begrüßen ist H. J. Webers Urteil, es sei
„psychologisch unklug, die Kinder allein mit ‚Kindermessen'
vertraut zu machen". „Der Normalfall ist (...) die Gemeindemesse, in die die Kinder ja eingeführt werden sollen" (2).
Auch sonst finden sich manche wahrhaft religiöse Bemerkungen in dem Buch (man muß sie aus der methodischen
überladenheit und didaktischen Unübersichtlichkeit herausfinden); ein Priester, dessen Meßopfer- und AltarsakramentGlaube ungebrochen ist, kann aus dem Buch für die Erstkommunionvorbereitung manche nützliche Anregung empfangen. Ich zitiere aus der „Th. Einführung": „Jesu Gehorsam dem Vater gegenüber ist sein Her-Sein vom Vater und
sein Hin-Sein auf die Menschen (...) Beides (...) muß in eins
gesehen werden; denn wer es auseinanderreißt, kann weder
im Opfer für Gott noch in Jesu Leben und Sterben für die
Menschen einen Sinn erkennen. Das Sich-selbst-überschreiten
(Transitus, Passah) zum Vater hin und so zu uns Menschen
hin ist die Erlösungsbewegung, in die wir Menschen eintreten
müssen" (S. 6). „Wollte man die Kirche nur in funktionaler
oder soziologischer Sicht betrachten, würde das Wesen der
Heilsgemeinschaft nicht im rechten Licht erscheinen; denn
die Kirche ist primär eine gottgeschaffene Größe, die am
Mysterium teilhat" (S. 10). „Wir werden in Gott hineingenommen. Christus ist der verklärte Gottmensch, der im
Hl. Geist (...) auf den Vater hin lebt. Diese Geistexistenz
Christi und unsere menschliche Existenz werden in eins gegeben. Der fleischgewordene Logos assimiliert sich bis in das
Fleisch des Menschen hinein und umgreift dessen ganze
Seinsweise" (S. 8).
Auch einige heute verbreitete falsche Meinungen werden
von H. J. Weber gebührend abgewiesen, so der aus der protestantischen Dogmengeschichte stammende Einfall, die
Eucharistie sei ursprünglich „die Fortsetzung der vorösterlichen Gastmähler" gewesen (S. 10); ferner wird die „neuerliche Verlagerung der Gewichte auf die Mahlseite" gerügt
(S. 11).
Aber diesen Vorzügen stehen leider bedenkliche Mängel
gegenüber. Wahrscheinlich sind diese durch den Einfluß eines
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Lehrers von Weber entstanden. Um es pointiert zu sagen:
Man kann seine Spiritualität mit Sakramentsfrömmigkeit
verbinden (so wie man etwa die Spiritualität des calvinischen
Mystikers Gerh. Tersteegen [1697-1769], der lebenslang ohne
Sakrament gelebt hat, dennoch gut mit Sakramentsfrömmigkeit verbinden kann); aber H. J. Weber weiß eigentlich nicht
(d. h. er hat kein lebendiges, „existentielles" Wissen davon),
was Sakrament ist! Was ihm hier—verstandesmäßig gesehen—
den Zugang versperrt, ist ein unklarer Begriffvon „personal".
Die Transsubstantiationslehre, die er in seiner Schrift
„Eucharistie als Christusgemeinschaft" (der kirchlichen Lehre
zuwider!) als „Transsignifikation" „gedeutet" hatte, behandelt er zwar jetzt (S. 11) behutsamer, klagt aber, sie sei „für
den philosophisch nicht Vorgebildeten unverständlich"
(ebdt.). Aber das war doch alles sonnenklar — ehe nach dem
Konzil Nebel aufzogen. Milliarden von Katholiken haben im
Laufe von Jahrhunderten mit dem Wissen des Glaubens
gewußt: Das ist nicht Brot, das ist der Leib Christi. Eben
dies, und nichts anderes, besagt das Wort Transsubstantiation: das ,was es eigentlich ist' ist die Substanz. Substanz ist
in gesunder Philosophie auch heute unentbehrlicher Begriff
Er wird hier in dem theologischen Terminus gebraucht, weil
alle Sinne etwas anderes anzeigen, als was das Sakrament ist:
visus, tactus, gustus in te fallitur ... Das wird auch nicht anders, wenn man die menschliche Wahrnehmung durch — technische, physikalische, chemische — Hilfsmittel erweitert. Das
ist ein unbegreifliches, anbetungswürdiges Wunder (es ist
nicht schön, wenn H. J. Weber, einen Popanz aufbauend,
sagt: „So thront er nicht wie ein unschätzbares Kunstwerk"
— hier, im Begriff ‚Kunstwerk', liegt die Verzerrung — „unter
uns, das sich bewundern und anbeten läßt ..." — doch, es war
ein Zeichen lebendigster, liebender, geistgewirkter Frömmigkeit, als im Westen die Monstranzfrömmigkeit aufkam!).
Immer wieder hat Weber Angst vor Worten wie „sachliches
Denken". Das sind Vorwürfe, die den Katholiken von Calvinisten und Neuprotestanten immer wieder gemacht worden
sind. Die passende Antwort ist längst gegeben worden (ich
erfinde sie nicht). Gott hat den Menschen als eine Einheit
von Leib und Seele erschaffen (und zwar ist diese weder nach
Platon, noch nach Aristoteles, noch nach der heutigen, faktisch materialistischen Auffassung zu verstehen, sondern
nach S. Thomas v. A., cujus doctrinam Ecclesia fecit suam).
Der Leib ist Ding. Der dreifaltige Gott, dessen zweite Person
in der Herablassung der Liebe menschliche Natur angenommen hat, hat durch den menschgewordenen Logos uns nicht
nur „begegnen" (immer wieder trifft man dies schlechte Existentialistenwort), sondern sich mit uns vereinigen wollen
(Leib Christi; Weinstock/Reben; „Ich in ihnen und Du in
mir" Joh. 17,23). In der Verbindung von Leib und Seele
können wir übernatürliches, wenn wir nicht durch besondere
Gnaden ausgezeichnet sind, nicht wahrnehmen. Die Vereinigung mit Gott muß aber doch für jeden Christen in wahrnehmbarer Gestalt, d. h. innerhalb des (von den Existentialisten vielgeschmähten) Subjekt-Objekt-Schemas, geschehen.
Wirft man hier das Wort „personal" in die Debatte, so ist zu
antworten, daß schon im natürlichen Bereich eine Personbeziehung, obwohl diese als solche etwas anderes ist als eine
Subjekt-Objekt-Beziehung, nur auf der Basis einer SubjektObjekt-Beziehung verwirklicht werden kann (einfaches Beispiel: ich kann eine Person nicht lieben, also eine eminent
„personale" Beziehung zu ihr nicht pflegen, wenn ich sie
nicht auf irgendeine Weise „kenne"; der Akt des Kennens
aber geht von einem Subjekt auf ein Objekt). D. h., da Subjekt-Objekt-Beziehung Dinglichkeit voraussetzt: irgend- 2464 —

welche „Sachen", die zu der geliebten Person gehören, müssen mir bekannt sein. Dieser Struktur unseres menschlichen
Lebens paßt sich der menschgewordene Gottessohn in seiner
sakramentalen Vereinigung mit uns an. Er gibt sich uns als
Ding, in der Gestalt von Brot und Wein. Aber dies Ding ist
übernatürlich verwandelt (seit ältester Zeit gehört der Begriff
der Verwandlung zur Eucharistielehre). Nirgends ist es besser ausgedrückt als in der heute verhöhnten Scholastik: Im
hist. Sakrament nehmen wir Christi verklärten Leib und
seine Seele, seine Gottheit und seine Menschheit in uns auf,
und so zieht uns der Herr in die Hist. Dreifaltigkeit selbst
hinein — alles dies um so intensiver, je reiner der Mensch in
der heiligmachenden Gnade steht und im äußersten Fall
(z. B. beim hl. Thomas v. A. und bei St. Ignatius v. L.) bis
zur Verzückung. Aber solche Frömmigkeit ruht unvermeidlich auf einer dinglichen Grundlage. Man kann geradezu
definieren: Sakrament schließt heilige Dinglichkeit ein; in
der Gestalt des Dinges (das in seinem innersten Kern übernatürlich verwandelt ist) vereinigt sich Gott mit uns im Altarsakrament. Das ist „persönlicher" als alle menschliche „Personbeziehung".
Ich will keine weiteren Sätze H. J. Webers kritisch analysieren; das oben Gesagte trifft seine Gedankengänge im ganzen. Nur noch zwei Punkte.

Methodisch kaum verschieden von den vorher besprochenen Einführungen. Überflüssig erscheint mir die sich in Fortsetzungen durch all die Blätter hindurchziehende Geschichte,
noch überflüssiger die an manchen Stellen eingestreuten Karikaturen, die nichts zur Sache sagen. Gefahr: Die Erstkommunion-Vorbereitung bleibt im Gedächtnis als Spielerei.
Vielleicht meint der Verfasser die Überflüssigkeiten der
Zeit von heute schuldig zu sein. Denn — abgesehen von der
Methode und den Überflüssigkeiten, ist dies nun wirklich
noch im vollen Sinne ein katholisches Religionslehrbuch!
Zwar macht der Verfasser ein paar wenige Zugeständnisse an
den Neukatholizismus (z. B. das „heilige Brot"), aber diese
verschwinden hier unter den echt katholischen Begriffen,
ähnlich wie die paar Zugeständnisse an die katholische Überlieferung in neukatholischen Büchern verschwinden unter den
„Neuinterpretationen", d. h. Banalisierungen. Neben biblischen Geschichten erscheinen auch solche wie die von der
hl. Therese vom Kinde Jesu und ihrer überschwenglichen
Freude über ihre erste hl. Kommunion (S. 44). Immer und
immer wieder wird das (in andern Vorbereitungsbüchern
völlig fehlende!) Geheimnis der hl. Wandlung dem Kind
nahegebracht; Unterscheidung von schweren und leichten
Sünden; Erziehung zum Verzicht, zur Abstinenz, zum Opfer;
Christi Kreuzestod als Sühnopfer: Sein Blut „macht uns ganz
Die Worte „sakramental" und „personal" in H. J. Webers rein von aller Sünde" (S. 42); Anbetung bei der Elevation
(51); Marienverehrung mit Gebet „Unter deinen Schutz und
Darlegungen sind — zurückhaltend ausgedrückt— unverständSchirm
..." (60); Abendgebet (72); „Die Augen sollen nicht
lich, erst recht in der Verbindung „sakramental-personal".
auf Böses sehen. (...) Wir hören nicht auf schlechte Kinder,
Das blasse Kunstwort „personal" beiseite lassend, können
die uns zum Lügen und Stehlen verführen wollen. Wir hören
wir sagen: Durch alle Jahrhunderte des Katholizismus hat es
auf Vater, Mutter, Lehrer, Priester" (76); ja, und zu Anfang
keine innigere, „persönlichere" Frömmigkeit gegeben als die
von allem (S. 4) die Geschichte von der hl. Maria Goretti!
hl. Kommunion, wo Christus sich uns mit Leib und Seele, mit
Aber leider gibt man dem Sexualunterricht nach und redet
Gottheit und Menschheit verbindet. Für jeden, der weiß, wer
nicht klar von Reinheit! Dazu noch andere Inhalte, die sich
Gott ist — und das waren, zurückhaltend gesagt, sehr viele
in keinem einzigen der vorher besprochenen „ErstkommuKatholiken —, bedarf es keiner Modewörter wie „personal",
nioneinführungen" finden — Inhalte, die früher zur Einfühund ein „unversachlichendes" Denken ist nicht zu befürchrung in die erste hl. Kommunion als selbstverständlich anten. Abusus non tollit usum. Im übrigen ist es eine Erfahgesehen
worden wären.
rungstatsache, daß gerade bei sehr „persönlichen" zwischenDie
zugehörigen
vier „Elternbriefe" übergehe ich.
menschlichen Beziehungen „dinglich" klingende Ausdrücke
Damit habe ich meine Übersicht beendet: ein Sonderschulgebraucht werden — wieviel mehr bei der Beziehung zu dem
Religionslehrbuch und vierzehn Erstkommunion-EinführunGottmenschen! Man lese Mystiker!
Daß H. J. Weber von seinen Voraussetzungen her auch gen. Das Ergebnis ist deprimierend: 1 brauchbar bis gut,
die Meßopferlehre nicht leiden mag, ist verständlich. Die auf 13 unbrauchbar oder nur sehr beschränkt brauchbar. Was
älteste Tradition zurückgehende, im Trienter Konzil in Ses- können wir tun?
Unter dem 19. März 1975 hat der Präfekt der Glaubenssio 22 am 17. September 1562 in Canon 1 als verpflichtend
kongregation
des Hl. Stuhles, Kardinal §eper, mit Approbaaufgestellte Lehre, daß hier und jetzt auf dem Altare Gott
tion
des
Heiligen
Vaters ein Dekret erlassen „Die Aufsicht
ein „wahres und eigentliches Opfer", nicht bloß ein Lob(vigilantia)
der
Hirten
der Kirche über die Bücher". Hierin
und Dankopfer, sondern auch ein Sühnopfer (Canon 3) darist
in
Art.
4,
1
bestimmt,
daß Schriften zur katechetischen
gebracht wird, widerspricht der (nicht allein bei Weber zu
Unterweisung
nur
mit
Approbation
des Ortsordinarius oder
findenden, aber von ihm, vermutlich einem Lehrer folgend,
vorgetragenen) Ansicht: „... unser Opfer ist Christi Hingabe der Bischofskonferenz veröffentlicht werden dürfen. In der
(...) Unser Opfer besteht (...) in der dankbaren Annahme Tat sind die meisten der oben besprochenen Bücher mit kirchund Übernahme dieser Heilsbewegung aus der Hand Gottes" licher Genehmigung veröffentlicht. Elf Monate später, am
(S. 6). Schon sprachlich und begrifflich ist es widersinnig, 17. Februar 1976, hat die Bischofskonferenz Westdeutschlands zu Art. 4 Abs. 1 und 2 des römischen Dekretes „Auseine „Annahme und Übernahme" als Opfer zu bezeichnen.
Dürfen wir hoffen, daß Hermann Joseph Weber, wie er führungsbestimmungen" erlassen. Dies ist gerade der Artikel,
die Transsignifikationslehre überwunden hat, auch noch von der die Religionslehrbücher betrifft. Die Konferenz bestimmt:
anderen Abwegen der „modernen Theologie" zurückfinden „Die Bischöfe nehmen ihre Aufsichtspflicht in bezug auf
Bücher für den schulischen Religionsunterricht (...) durch
wird?
die Bischöflichen Lehrbuchkommissionen wahr, die durch
15. „Wir sind eingeladen." Autor: Jos. Wisdorf; Verleger Beschluß (...) vom 20. bis 23. September 1971 in Fulda einu. Herausgeber: Dr. Alb. Fischer. Verlag: Fredebeul gesetzt wurden." Das römische Dikasterium aber hatte keine
& Koenen, Essen-Werden. (Diese Angaben stehen nicht auf Kommissionen, sondern Zensoren gefordert (Art. 6), allerdings
dem Titelblatt, sondern je am Ende von neun Blattsammlun- es zugleich jedem Ortsbischof überlassen, die Beurteilung
gen.) Lose Blätter in Mappe. 83 S. (davon 79 paginigert). 80. „Personen seines Vertrauens" zu übertragen — womit viel- 2465 —
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leicht die Veränderung der Bestimmung, es sollten „Zensoren"
sein (also einzeln und verantwortlich ihr Urteil abgebende
Personen), in eine anonyme „Kommission" schon durch Rom
implizit gerechtfertigt ist. Wer sind denn nun aller Voraussicht nach die Mitglieder solcher Kommissionen? Doch wohl
niemand anders als unsere Religionspädagogen, also die gleichen Personen, die die Richtlinien aufstellen, nach denen die
katechetischen Bücher (einschl. Erstkommunionvorbereitungen) gemacht werden! Also Partei wird Richter. Hinzu ein
weiteres. Es werden eine Gutachter- und eine Genehmigungskommission unterschieden; daß die letztere „ihre Entscheidung (...) vor allem unter dem theologischen Aspekt der
Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre" treffen soll
(„Geschäftsordnung für die Zulassung neuer Lehrbücher für
den schulischen Religionsunterricht", beschlossen in Bonn,
16. 2. 1976) hat keine große Bedeutung — nach allem, was
wir darüber wissen, wie man heute „kirchliche Lehre" auffaßt. Nach der Veröffentlichung der genannten drei Dokumente in der „Beilage zum Kirchlichen Amtsblatt für das
Bistum Münster" 1977, Nr. 53, folgt dann noch ein „Kriterienkatalog für Zulassungsverfahren zur kirchlichen Beurteilung von Unterrichtsmaterialien". Hier ist unter „I. Allgemeine Kriterien, 1" u. a. die Frage gestellt: „Entspricht das
Unterrichtsmaterial den Zielsetzungen und Aufgaben des
katholischen Religionsunterrichts, wie sie (...) im Synodenbeschluß ,Der Religionsunterricht in der Schule' niedergelegt
worden sind?"
Würde man sich also in Rom über ein katechetisches Buch
beschweren, so ginge die Sache an die Bischofskonferenz und
ihre Gutachterkommission. Daß auf diesem Wege eine Besserung zu erwarten sei, ist natürlich nicht anzunehmen. In Zukunft wird es noch schlimmer werden, denn der zu Eingang
dieses Aufsatzes (bzw. in den dort genannten Artikeln) genannte Religionsunterricht-Synodenbeschluß ist geeignet,
Religion zu unterdrücken, nicht, sie aufzubauen. Welche
Macht ist hier am Werke?
1) K. Rahner, Schriften z. Theol. Bd. 10 S. 426.
2) ebdt. S. 413.

ROBERT J. FOX

Katechismus in Canada
Ein Erzbischof überprüft den offiziellen nachkonziliaren „Canadischen Katechismus"
Aus: homiletic and pastoral review, Jg. 75, Nr. 1 (Oktober 1974),
S. 56-61.
Übersicht:
Vorbemerkung
1. Der „Canadische Katechismus"
2. Späte Überprüfung durch einen Bischof
3. Betrogene Bischöfe
4. Überprüfung der Folgen
5. Mehr humanistisches als christliches Bildungsziel
6. Mangel an Substanz
7. Vorrang der Methode vor dem Gehalt
8. Keine Gewissensbildung
9. Die gleiche Misere in den Vereinigten Staaten
10. Mangelhafter Bibelunterricht
11. Radikale Neufassung der Katechese notwendig
12. Bestätigung der Prüfungsergebnisse
13. Sabotierte Neuausrichtung in den USA
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Vorbemerkung
Der folgende Bericht aus Amerika könnte auch in deutschsprachigen
Ländern Anlaß zu heilsamer Gewissenserforschung sein, zumal im
Hinblick auf die im Herbst bevorstehende Bischofssynode in Rom. Im
Ernst wird doch wohl niemand zu behaupten wagen, daß der Zustand
der Katechese, der Gehalt der Religionsbücher und die Folgen der jahrelangen „Experimente" mit unseren Kindern und jugendlichen weniger
katastrophal sind als in Canada oder in den Vereinigten Staaten. Haben
nicht auch unsere Bischöfe allzulange trotz aller Klagen, Bitten,
Warnungen von Eltern und Erziehern das Feld den „Zwischeninstanzen" unter dem Einfluß religionspädagogischer Ideologen und fragwürdiger Theologen, die sich in ihren Kommissionen und Instituten
selbst kooptieren, überlassen? Das „Katechetische Institut" der
Deutschen Bischofskonferenz in München hat sich z. B. geweigert, das
„Allgemeine katechetische Direktorium" auch nur zü veröffentlichen,
geschweige denn sich danach gerichtet.
Wann wird endlich ein Bischof bei uns sich die Mühe machen, selbst
als „Wächter des Glaubens" der ihm anvertrauten Kinder undjugendlichen genau nachzuprüfen, was da Priestern, Lehrern, Eltern und
Kindern an Religionsbüchern zugemutet wird, die mehr Steine als Brot
bieten? Es dürfte ihm ein ähnliches Erschrecken wie dem canadischen
Erzbischof beschieden sein. Immerhin hatte dieser die Genugtuung, daß
der Vorsitzende der Canadischen Bischofskonferenz, Bischof Emmet
Carter, öffentlich die verantwortlichen Theologen zur Rechenschaft zog
und Abhilfe verlangte.
Wer den furchtbaren Ernst der Lage bei uns noch immer nicht wahrhaben will, lese die alarmierenden Berichte in der „Offerten-Zeitungfür
die kath. Geistlichkeit Deutschlands" (Juni 1977), insbesondere
den Artikel von Pfr. Woratsch: „So wird der Religionsunterricht zum
Skandal", über das neue Religionsbuch „Zielfelder ru 5/6", „zugelassen von den deutschen Bischöfen", mit Imprimatur des Münchner
Generalvikariats, herausgegeben vom Deutschen Katechetenverein.
Dazu die Analyse eines andern, in 7. Auflage erschienenen Religionsbuches von Pfr.. H. M. Schulz „Was macht Gott den ganzen Tag" durch
Prof. v. Rhein und den erschütternden Bericht der Religionslehrerin
Rosa Maetz über ihre Erfahrungen bei der Lehrerfortbildung, mit
Schulräten im kirchlichen Dienst, mit Bistumsblättern, mit dem Kath.
Bibelwerk und mit Bischöfen, bei denen sie um Abhilft, gegen die Zerstörung des Glaubens suchte. Offensichtlich sind die Canadier doch noch
besser dran als wir, und hat dort ein Einzelbischof selbst ohne Bistum
und Kurie und Kommissionen noch durch die unerschrockene Wahrnehmung seiner unablösbaren apostolischen Verantwortung wenigstens
den Anfang einer Wende bewirken können. Gerhard Fittkau
1. Der „Canadische Katechismus".— Anders als die Katholiken
in den Vereinigten Staaten haben unsere nördlichen Nachbarn eine Religionsbücherreihe, die als „Der Canadische
Katechismus" bekannt geworden ist. Ich sage, anders als
in unserem Lande in folgendem Sinne: Wir haben keinen
„Amerikanischen Katechismus" gehabt. Die Bischöfe der
Vereinigten Staaten haben niemals ihren Diözesen irgendeinen einzelnen Katechismus vorgeschrieben. Unmittelbar
nach dem II. Vaticanum haben jedoch die canadischen
Bischöfe katechetische Religionsbücher schreiben lassen, die
„dem Alter und der Psychologie der Schüler angepaßt sein
sollten und die ebenso die Heranbildung von hauptamtlichen
Katecheten und erfahrenen Religionslehrern und Priestern
fördern würden, die in Zusammenarbeit die Texte adaptieren
sollten. In acht Jahren haben diese Männer und Frauen einen
achtbändigen Katechismus für Schüler der Jahrgänge I bis
VIII herausgebracht, der unter dem Titel ,Komm zu dem
Vater`-Reihe bekannt ist".
2. Späte Überprüfung durch einen Bischof — Nach dem Bericht
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des Alterzbischofs Henri Rout hier von GrouardMcLennan „haben die meisten canadischen Bischöfe diese Texte in
ihren Diözesen als verpflichtend vorgeschrieben, nachdem die Canadische Katholische Konferenz sie ,in globo` approbiert hatte. Sie verließen
sich auf die Kompetenz und Rechtgläubigkeit wie auf den guten Willen
und die Hingabe derer, die die Texte verfaßt hatten". Der vor kurzem
pensionierte Erzbischof hat nach dem Bericht der Zeitschrift
„Our Lady of the Cape", die als Veröffentlichung des Nationalen Marienheiligtums von Canada erscheint, eine gründliche Studie der gesamten „Come to the Father"-Serie gemacht. Sein Bericht hat große Beachtung und Wertschätzung
gefunden. Nach den Herausgebern der Zeitschrift „Our
Lady of the Cape" wurde er an seine Mitbischöfe als ein
Dienst für die Kirche in Canada und an das zur Überprüfung
der Serie gewählte Komitee versandt. Erzbischof Routhier
schrieb:
„Wenn alle Bischöfe imstande gewesen wären, persönlich von den
Texten Kenntnis zu nehmen, bevor sie sie approbierten, wäre zu erwarten
gewesen, daß diese Texte mehr Substanz der Lehre enthalten hätten, und
wir wären nicht im gleichen Ausmaß mit der Kritik und der Ablehnung
einer wachsenden Zahl von Eltern, Lehrern und Priestern konfrontiert
worden".
Erzbischof Routhier gab zu bedenken, was oft auch bei
Bischöfen in anderen Teilen der Welt, einschließlich unserer
Bischöfe in den Vereinigten Staaten, zu beobachten ist.
„In Fairneß zu den Bischöfen muß zugegeben werden, daß ihre Verantwortlichkeiten außerordentlich schwer sind, insbesondere seit dem
Konzil, und daß sie nicht imstande sind, ihren Verpflichtungen gerecht
zu werden, es sei denn mit der Hilfe kompetenter und zuverlässiger
Mitarbeiter, denen sie ihr Vertrauen schenken müssen".
3. Betrogene Bischöfe. — Diese Erklärung scheint mir den
Beweis zu liefern, daß viele Bischöfe, und zwar nicht nur in
Canada, betrogen worden sind. Sie ist ein Hinweis darauf,
daß die Verkündigung des Wortes Gottes die erstrangige
Pflicht der Bischöfe ist, daß eine vorrangige Überlegung und
Aufmerksamkeit nun den Katechismen direkt von den
Bischöfen selbst geschenkt werden muß, daß sie sich also
nicht nur auf Fachgruppen und Komitees verlassen dürfen.
Direktes und persönliches Studium muß jeder katechetischen
Serie geschenkt werden, die für eine Diözese approbiert wird,
wie beschäftigt die Bischöfe sonst auch wirklich sind. Denn es
geht hier um die gesamte Zukunft der Kirche und den Verlust
unsterblicher Seelen als Folge, wenn diese Pflicht verletzt
wird. Keine Verwaltungsarbeit dürfte gegenüber dieser Aufgabe Priorität haben. Eine Seele ist in den Augen Gottes mehr
wert als das ganze geschaffene Universum. Die unsterblichen
Seelen unserer Kinder sind kostbar über jeden Preis. Sie
stellen künftige Familien dar. Jede für die Kirche verlorene
Seele könnte viele künftige Seelen darstellen, denen die Fülle
des wahren Glaubens vorenthalten bleibt.
4. Überprüfung der Folgen. — Erzbischof Rou t hier bemühte sich, eine gründliche Studie des „Canadian
Catechism" zu machen. Er hat damit Bischöfen und Pfarrern
ein bedeutendes Beispiel gegeben. Er hatte es nicht mehr
nötig, sich auf die Klagen über die Mängel der
Religionsbücher zu verlassen, die von Pfarrern, Lehrern und
zahllosen Eltern eingingen. Er machte sich selbst ein Bild. Die
Demut dieses Erzbischofs, die er in diesem Unternehmen gezeigt hat, und die Demut, die sich in der derart weiten Zustimmung zu diesem Bericht manifestierte, der eine Überprüfung
verlangte, ist bemerkenswert. Diese Tatsache aber wird ein
schwacher Trost sein für die Eltern, deren Kinder Opfer dieser Katechismen geworden sind und den Glauben verloren
haben.
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Erzbischof Routhier hat genau das getan, was der Verfasser
dieses Artikels seit Jahren gefordert hat. Ich habe darum
gebeten, daß unsere Bischöfe die Serie der Religionsbücher
selbst bewerten. Ich habe gebeten, daß unsere Bischöfe in
unsere Schulklassen gehen und sich selbst davon überzeugen
sollten, ob die Tausenden von Eltern, von denen der Verfasser
gehört hat, sich ihre Klagen nur eingebildet hätten. Der Erzbischof schreibt:
„ . . . Ich habe mit einer Anzahl von Schülern unserer katholischen
Schulen, die unserem katechetischen Unterricht gefolgt waren, gesprochen und diskutiert. Ich kann nur bei den meisten von ihnen das sehr
begrenzte Glaubenswissen beklagen und kann mich nicht wundern, daß
so viele abgefallen sind. Ich schreibe diese Schwächennicht dem tatsächlichen gegenwärtigen Religionsunterricht zu, glaube aber, daß es zum
guten Teil die Folge des unzureichenden Lehrgehalts ist, der ihnen vermittelt wurde. Man muß dafür sorgen, daß alle, die mit dem Religionsunterricht beauftragt sind, Verständnis für dessen allerhöchste Bedeutung haben und sich ihm mit großem Elfer widmen. Das Handbuch der
Religionslehrer sollte sehr viel weniger umfangreich, aber dafür klar und
genau sein, so daß sie genügend Zeit finden, ihre Religionsstunden
vorzubereiten".
5. Mehr humanistisches als christliches Bildungsziel. — „Eine große
Anzahl von Christen und zweifellos viele unserer Jugendlichen, die
unseren „Canadischen Katechismus" im Unterricht gehabt haben,
haben keine Ahnung von jenen Wahrheiten, die heilsnotwendig sowohl in
Bezug auf das Dogma wie auf die Moral sind. Sie haben kaum eine Vorstellung von der Bosheit und Gemeinheit der Sünde und zeigen deshalb
keine Sorge, die Sünde zu meiden oder aufzugeben".
Des weiteren zieht der Erzbischof folgende Schlüsse: Der
„Canadian Catechism" orientiert die Schüler in die Richtung
einer Lebensart, die wegen ihres Mangels an Lehrgehalt mehr
humanistisch als christlich ist. . . Er legt den Nachdruck auf
soziale Beziehungen, welche die Kinder und Jugendlichen
durch Liebe entwickeln, ohne die übernatürlichen Motive
darzulegen, welche einen Christen beseelen.
„Die theologische Grundlage fehlt im größten Teil des Katechismus.
Der Katechismus ist nur unzureichend auf die Offenbarunx gegründet,
zu wenig Bedeutung ist der Ur- und Erbsünde gegeben, deren Kenntnis
für das Verständnis der aktuellen Sünde, der Unbefleckten Empfängnis,
der Erlösung, der Buße, der Zehn Gebote und der Hinfälligkeit des
Menschen, die ihn zum Bösen geneigt macht, wesentlich ist".
6. Mangel an Substanz. — Der Erzbischof wandte für die Bewertung des Katechismus die Kriterien an, die eine päpstliche
Kommission zur Überprüfung des Holländischen Katechismus gesetzt hatte. Er fand, daß eine aufmerksame Überprüfung des Canadischen Katechismus zu dem Ergebnis kommt,
daß er folgende wesentliche Wahrheiten bei weitem nicht klar
und in ihrer Ganzheit zum Ausdruck bringt:
1. Die Lehre von der Schöpfung, einschließlich der Engel
und der menschlichen Seelen.
2. Die Lehre vom Sündenfall und der Erbsünde.
3. Die bleibende Jungfräulichkeit Mariens.
4. Die Erlösung und Genugtuung Christi.
'5. Das Kreuzesopfer und die hl. Messe.
6. Die eucharistische Gegenwart.
7. Die Unfehlbarkeit der Kirche und der Offenbarungsmysterien.
8. Die dogmatische Lehre vom Priestertum und vom Lehramt.
9. Die Lehre von der Heiligsten Dreifaltigkeit und den
Sakramenten.
10. Die theologischen Tugenden und die Zehn Gebote.
(Fortsetzung folgt)
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PROF. DR. NORBERT LOHFINK S. J.

Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk?
Erklärung des Wissenschaftlichen Beirats des Katholischen Bibelwerks zu einem Aufsatz von Wilhelm Schamoni in „Theologisches.
Beilage der ,Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit
Deutschlands'', Nr. 84, Spalte 2298 2307.
Wilhelm Schamoni hat seit den dreißiger Jahren für viele
Katholiken als geistlicher Schriftsteller viel bedeutet. Er hat
ihnen vor allem das „wahre Gesicht der Heiligen" gezeigt,
wie der Titel seines bekanntesten Buches heißt. Es tut uns
deshalb leid, daß wir uns von einer von ihm selbst gezeichneten Veröffentlichung in der von ihm herausgegebenen Beilage
der „Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit
Deutschlands" distanzieren müssen. Er stellt die Frage: „Wie
katholisch ist das Katholische Bibelwerk?", und er geht sofort
noch weiter und fragt auch: „Wie katholisch ist die Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift?" so, als ob diese eine Produktion des Katholischen Bibelwerks wäre. In Wirklichkeit
wird die Einheitsübersetzung von den katholischen Bischöfen
des deutschen Sprachgebiets verantwortet.1)
Pfarrer Schamoni weiß offensichtlich nicht zwischen den
Gattungen wissenschaftlicher und denen vulgarisierender
Veröffentlichungen zu unterscheiden .2) Er zitiert herausgerissene Textstücke, ohne dem Zusammenhang gerecht zu werden.3) Er zitiert sogar Textstücke, in denen ein Autor fremde
Meinungen widergibt, so, als handle es sich um die Meinung
des Autors.4) Ihm fehlt allem Anschein nach der Zugang zur
neueren Bibelwissenschaft, wie sie seit der Enzyklika Papst
Pius XII. über die zeitgemäße Erforschung der Heiligen
Schrift („Divino afflante Spiritu") vom 30. 9. 1943 vom
Kirchlichen Lehramt gefordert wird.$) Es heißt darin: Der
Exeget soll „umsichtig untersuchen, wieweit eine vom Schriftsteller benutzte Redeform oder literarische Gattung für eine
sinngetreue Auslegung wichtig ist. Er darf diesen Teil seiner
Aufgabe nicht vernachlässigen, soll der katholischen Exegese
daraus nicht großer Schaden entstehen." Dies wurde von der
Instructio der päpstlichen Bibelkommission vom April 1964
über „die historische Wahrheit der Evangelien" ausdrücklich
auf die Evangelien angewandt und in der Konstitution „Dei
Verbum" des Zweiten Vatikanischen Konzils erneut zur Geltung gebracht.6)
Pfarrer Schamoni durchforscht viele hundert, ja tausend
Seiten von Veröffentlichungen, um einige „häretische Rosinen" zu finden.7) Will er wirklich das Katholische Bibelwerk
und die katholische Bibelwissenschaft auf den höchst unbefriedigenden Stand zurückführen, der vor „Divino afflante
Spiritu" in der katholischen Kirche herrschte? Eine Einzelauseinandersetzung mit seinen Ausführungen halten wir für
wenig fruchtbar, da es ja um prinzipiell verschiedene Sichten
geht.8) Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang, Pfarrer
Schamoni hinzuweisen auf den einleitenden Abschnitt der
schon erwähnten Instructio, in dem es heißt: „Man vermeide,
,daß eine Polemik die Grenzen der Liebe überschreitet und
daß bei wissenschaftlichen Auseinandersetzungen der Anschein entsteht, Offenbarungswahrheiten oder von Gott kommende Traditionen würden in Frage gestellt.9) Denn nur
dann, wenn die Einheit der Geister gewahrt wird und die
Prinzipien feststehen, lassen sich von den verschiedenartigen
Arbeiten vieler Gelehrter bedeutende Fortschritte dieser
Wissenschaft erhoffen.'
Wir bitten den Autor, es sich doch noch einmal zu überlegen, ob er mit seiner Kampagne nicht anderen Menschen
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Anmerkungen von Schamoni
1) Es ist selbstverständlich, daß eine im Auftrage der Deutschsprachigen
Bischofskonferenzen erstellte (zunächst vorläufige) Einheitsübersetzung der
HI. Schrift auch von den Bischöfen des deutschen Sprachgebiets zu verantworten ist. Die Bischöfe aber haben sich des Katholischen Bibelwerks bedient. Am Ende des Vorworts aller Lektionare schreiben die Bischöfe, man
möge seine Änderungswünsche für die endgültige Ausgabe an das Katholische Bibelwerk richten. Vom Katholischen Bibelwerk ist formell verschieden
die Katholische Bibelanstalt GmbH, die beide im selben Hause untergebracht
sind. Letztere betreut unter Leitung von Prof. Dr. Otto Knoch, dem früheren
Direktor des Bibelwerkes, die Einheitsübersetzung. Wenn schon die Bischöfe
die Distinktion zwischen Bibelwerk und Bibelanstalt nicht beachtet haben,
möge man mir es verzeihen, daß ich die immer mehr als Skandal empfundene
Einheitsübersetzung dem Bibelwerk und nicht der Bibelanstalt zugeschrieben habe. Ich frage mich, ob auch die Bibelanstalt so leicht wie das Bibelwerk
die Verantwortung für die Übersetzung den Bischöfen zuweisen kann.
2) Der Unterschied zwischen diesen beiden Gattungen ist mir durchaus
geläuftig. Bei den von mir zitierten Texten handelt es sich aber nicht um
diesen Unterschied, sondern um den Gegensatz von wissenschaftlich sein
sollender Exegese zu Wahrheiten des Glaubens. Die Zitate widersprechen
sehr oft in konträrer und kontradiktorischer Weise definierten Wahrheiten
des Glaubens.
3) Gegen diese Behauptung verwahre ich mich. In den (mit der Kritik an
Weisers „Wunderbuch") gut 16 Spalten zitiere ich sehr ausführlich. Aus den
Stuttgarter Bibelstudien habe ich nur die „Ergebnisse" und die „Zusammenfassungen" der Autoren im Wortlaut wiedergegeben. Das einzige Wort, das
aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen könnte, ist dieses des gegenwärtigen Direktors des Bibelwerkes (Sp. 2301): „Lk. 22, 31 — ,Simon,
Simon, siehe, der Satan hat sich ausgebeten, um euch wie den Weizen zu
sieben' — ist aus sprachlichen wie aus sachlichen Gründen im Munde eines
Juden nicht möglich." Ich meinte diesen Satz, der gut für sich stehen kann,
als Apophthegma von Franz Josef Steudebach bringen zu können. Die
Passagen, die ich aus anderen Büchern und Zeitschriftenaufsätzen zusammenstellte, beweisen in ihrer erdrückenden Anzahl und ihrer Stimmigkeit
miteinander die klare Aussageabsicht ihrer Verfasser.
4) Dieser Vorwurf kann sich nach meiner Überprüfung der Texte nur auf
das von mir Sp. 2332 zitierte politische Nachtgebet der Dorothee Sölle
beziehen, das mir auch heute noch in mancher Beziehung eine gute Zusammenfassung der Meinung der Autoren von „Erneut aktuell: Der Mann von
Nazaret" zu sein scheint, weshalb sie es ja auch wohl gebracht haben. In
diesem von mir als Nachtgebet von Dorothee Sölle wiedergegebenen Text
will ich natürlich nicht jede Sentenz, am wenigsten den Atheismus der Verfasserin, den Autoren anlasten.
5) Ich habe mich über keine Enzyklika in meinem Leben so gefreut wie
über „Divino Ahnte Spiritu". Denn es war mir sofort klar, daß damit
die größten Schwierigkeiten der Schrifterklärung entweder behoben oder
doch einer Lösung nähergebracht seien.
6) All die schönen Anführungen von Texten des Obersten Lehramts, die
der Wissenschaftliche Beirat des Katholischen Bibelwerks bringt, bejahe ich
von Herzen. Das Problem aber, das umgangen wird, ist: Wie folgen aus
ihnen die unkatholischen Lehren, wie sie das Bibelwerk in dem untersuchten Schrifttum verbreitet?
7) Bei den „Stuttgarter Bibelstudien" brauchte ich keine Tausende von
Seiten zu durchforschen, um manche Häresien festzustellen. Ich konnte
mich mit den „Ergebnissen" und „Zusammenfassungen" der Autoren, wie sie
sich auf den letzten Seiten ihrer Bücher finden, begnügen und diese fotokopieren lassen. Die Bibliothek, auf der das an einem halben Nachmittag
geschah, hatte leider einige für meinen Bericht besonders wichtige Studien
ausgeliehen.
8) Die beiden prinzipiell verschiedenen Sichten sind: Freie, vom Lehramt
der Kirche losgelöste und die liberale protestantische Exegese rezipierende
Erklärung der Schrift auf der einen Seite, und auf der anderen der Versuch ihrer Deutung vom Standpunkt des Glaubens.
9) Ich bin gern bereit, um Verzeihung zu bitten, wo ich die Grenzen der
Liebe überschritten hätte. Es ist aber doch keine Lieblosigkeit festzustellen,
daß in so und so vielen Fällen Offenbarungswahrheiten und von Gott
kommende Traditionen geleugnet werden!
10) Ich bin mir nicht bewußt, irgendeinem Menschen in der Sache Unrecht
getan zu haben. Dagegen bin ich überzeugt, daß die Männer des Katholischen Bibelwerkes durch ihr Schrifttum, ihre Vorträge, ihre Arbeit in der
Fortbildung von Priestern und Religionslehrern dem Heilsglauben Ungezählter schweren Schaden zugefügt haben. Nur auf die Bewahrung vor
solchem Schaden kommt es mir an.
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Unrecht tut und in der Kirche eher Schaden als Nutzen anrichtet.1°)
Pfarrer Schamoni möge bedenken, was die Enzyklika
„Divino affiante Spiritu" sagt: „Mit der Kenntnis der alten
Sprachen und mit den Hilfsmitteln der Textkritik trefflich
ausgerüstet, soll der katholische Exeget an die Aufgabe herangehen, die von allen ihm gestellten die höchste ist, an die
Auffindung und Erklärung des wahren Sinnes der heiligen
Bücher. Dabei mögen die Schrifterklärer sich gegenwärtig
halten, daß es ihre erste und angelegentlichste Sorge sein
muß, klar zu erkennen und zu bestimmen, welches der Literalsinn der biblischen Worte ist ... Der Literalsinn einer
Stelle liegt indes bei den Worten und Schriften altorientalischer Autoren oft nicht so klar zutage, wie bei unseren heutigen Schriftstellern. Was die alten Orientalen mit ihren Worten ausdrücken wollten, läßt sich nicht durch die bloßen
Regeln der Grammatik oder der Philologie oder allein aus
dem Zusammenhang bestimmen; der Exeget muß sozusagen
im Geiste zurückkehren in jene fernen Jahrhunderte des
Orients und mit Hilfe der Geschichte, der Archäologie, der
Ethnologie und anderer Wissenschaften genau bestimmen,
welche literarischen Arten die Schriftsteller jener alten Zeit
anwenden wollten und in Wirklichkeit anwandten." Die
bereits erwähnte Instructio sagt weiter: „überhaupt soll der
Exeget alle Mittel benutzen, durch welche die Eigenart des
Christuszeugnisses der Evangelien, das religiöse Leben der
ersten Christusgemeinden, Inhalt und Geltung der apostolischen Überlieferung sich besser verstehen läßt." Dabei muß er
auch die formgeschichtliche Methode richtig anwenden und
insbesondere „die drei überlieferungsphasen" berücksichtigen, „durch die hindurch Lehre und Leben Jesu aufaus gekommen sind": die Verkündigung Jesu, die nachösterliche Verkündigung der Apostel und die Darstellung der einzelnen
Evangelisten. In diesem Zusammenhang heißt es in der Instructio: „Die Wahrheit der Erzählung wird durchaus nicht
C. S. LEWIS

Was der Laie blökt
Fortsetzung aus dem Buche gleichen Titels aus dem Johannes-Verlag
Soweit mein erstes Geblök. Diese Leute versuchen mir
weiszumachen, sie könnten zwischen den Zeilen der alten
Texte lesen; dabei offenbaren sie ihre augenfällige Unfähigkeit, die Zeilen selbst zu lesen (wenigstens in einem Sinn, den
zu diskutieren es sich lohnt). Sie behaupten, den Samen des
Farnkrauts sehen zu können und bemerken am hellichten
Tag einen Elefanten in zehn Metern Entfernung nicht.
Und jetzt folgt mein zweites Geblök. Alle Theologie der
liberalen Richtung enthält an einem bestimmten Punkt — und
nicht selten durchgehend — die Behauptung, das wirkliche
Verhalten, die eigentliche Absicht und Lehre Christi seien
schon sehr bald von seinen Anhängern mißverstanden und
falsch dargestellt und erst von modernen Gelehrten wiederentdeckt oder ausgegraben worden. Einer derartigen Theorie
bin ich schon anderweitig begegnet, lange bevor ich mich für
Theologie zu interessieren begann. Die Tradition von Jowett
war noch maßgebend für das Studium der antiken Philosophie, als ich in Oxford mein erstes Examen vorbereitete.
Man hatte uns glauben gelehrt, die wahre Meinung Platos sei
von Aristoteles mißverstanden und von den Neuplatonikern
bis zur Unkenntnis entstellt worden, und erst die modernen
Wissenschaftler hätten sie wieder aufgefunden. Dabei stellte
es sich (höchst gelegen) heraus, daß Plato schon immer ein
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Studiendirektor Ulrich Lange (Lortzingstr. 5, Leverkusen 1) schreibt in
seiner Manuskript-Vervielfältigung „Seidae (Blätter)" IV, 1977, August,
18. Jahrgang (Kostenloser Versand) in einem sehr langen Aufsatz über den
inneren Zerfall der Katholischen Kirche S. 24f zu meiner Anfrage „Wie
katholisch ist das Katholische Bibelwerk?": Es geht doch hier nicht um billige
Polemik, sondern um das höchste Gut, das wir besitzen, den heiligen katholischen Glauben! Die von Schamoni zitierten bzw. zusammengestellten
Autorentexte weisen lediglich auf das hin, was in Massen gedruckt wird als
angeblich katholisch. Ein Teil dieser Werke sind oder werden dann Kronzeugen für die Schulbücher! Und wer jemals in Kommissionen gearbeitet hat,
der weiß, daß es kaum möglich ist, etwas zurückzuweisen, was unter dem
Firmenschild des Katholischen Bibelwerkes erschienen ist. Diese oft populär
geschriebenen Abhandlungen und Bücher sind zudem das Bildungsmaterial
fast der gesamten Lehrerschaft. Werden in Werken des Katholischen Bibelwerkes die Wunder des Neuen Testamentes mehr oder weniger geleugnet, so ist
dies in den Augen der Leser die offizielle Auffassung der katholischen Kirche.
Wird von Predigern und Lehrern anderes verkündet, so hält man sie fiir rückständig und wissenschaftlich nicht genügend auf dem Laufenden. Zweifellos
hat dabei W. Schamoni in seinem Beitrag nur einen Teil dessen angesprochen,
was im Laufe der Jahre an unkatholischen Äußerungen in diesem Verlagswerk
erschienen ist.

angetastet, wenn die Evangelisten die Worte und Taten des
Herrn in verschiedener Anordnung berichten und seine Aussprüche nicht buchstabengetreu, sondern nur sinngemäß und
damit verschieden formulieren." Schließlich: „Es bleiben viele
schwierige Fragen, die der katholische Exeget in aller Freiheit wissenschaftlich bearbeiten kann und soll, um dadurch
— ein jeder von seinem Arbeitsgebiet her — beizutragen zum
Nutzen aller Gläubigen, zum ständigen Fortschritt der Theologie, zur Vorbereitung und nachträglichen Begründung eines
Urteils des kirchlichen Lehramtes, zur Verteidigung und
Ehre der Kirche."
Frankfurt, den 7. 5. 1977
Im Namen des Wissenschaftlichen Beirats
des Katholischen Bibelwerks
Prof. Dr. Norbert Lohfink SJ
Vorsitzender
englischer Hegelianer gewesen war, etwa so wie T. H. Green.
Ein drittes Mal bin ich dieser Theorie in meiner eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit begegnet; jede Woche entdeckt ein
scharfsinniger Student, jedes Vierteljahr ein langweiliger
amerikanischer Professor zum erstenmal, was ein bestimmtes
Stück von Shakespeare in Wirklichkeit bedeutet. Aber bei
diesem dritten Fall befmde ich mich in einer bevorzugten
Lage. Die Umwälzung im Denken und Fühlen, die zu meinen
Lebzeiten stattgefunden hat, ist so groß, daß ich geistig viel
mehr zu der Welt Shakespeares als zu der seiner neuesten Interpreten gehöre. Ich sehe es — ich spüre es in meinen Knochen — ich weiß essluft unbedingter Sicherheit —, die meisten
ihrer Deutungen sind einfach unmöglich; sie setzen eine Anschauungsweise voraus, die im Jahre 1914 nicht bekannt war
und noch viel weniger zur Zeit Jakobs I. Das bestärkt mich
täglich in meinem Mißtrauen gegen den Versuch, auf dieselbe
Art an Plato oder das Neue Testament heranzugehen. Der
Gedanke, ein Mensch oder Autor sollte für jene unverständlich gewesen sein, die in derselben kulturellen Welt lebten,
dieselbe Sprache redeten, dieselben Bilder gebrauchten und
die unbewußten Denkvoraussetzungen mit ihm teilten, für
andere aber, die alle diese Vorteile nicht haben, könne er
durchsichtig sein, ist meiner Meinung nach absurd. Er ist von
vorneherein so unwahrscheinlich, daß dagegen wohl kein
Argument oder Gegenbeweis je aufzukommen vermag.
Drittens stelle ich fest, daß diese Theologen unentwegt voraussetzen, Wunder gebe es nicht. Wenn daher die alten Texte
unserem Herrn eine Aussage in den Mund legen, die, falls er
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sie wirklich gemacht hat, eine Weissagung der Zukunft enthält, so wird angenommen, diese Aussage sei nach dem Ereignis eingefügt worden, das sie zu weissagen scheint. Das ist
sehr einleuchtend, wenn man von Anfang an weiß, daß inspirierte Weissagung nicht vorkommt. Und allgemein ist es
nicht minder vernünftig, alle Stellen als unhistorisch auszuscheiden, die Wunder erzählen, wenn man im voraus allgemein weiß, daß übernatürliches nicht vorkommt. Nun will
ich hier nicht untersuchen, ob übernatürliches möglich sei.
Ich möchte nur darauf hinweisen, daß dies eine rein philosophische Frage ist. Gelehrte, als Gelehrte, reden hier nicht mit
größerer Autorität als irgendwer sonst. Die Regel „wenn
übernatürlich, dann unhistorisch" tragen sie an ihr Studium
der Texte von außen heran, sie haben sie nicht aus diesen
gelernt. Was Autorität anbelangt, so zählt hier die vereinigte
Autorität sämtlicher Bibelkritiker der Welt nichts. In dieser
Sache reden sie nur als Menschen, und zwar offensichtlich
beeinflußt vom Geist des Zeitalters, in dem sie aufgewachsen
sind und dem sie vielleicht nicht kritisch genug gegenüberstehen.
Aber mein viertes Blöken – zugleich das lauteste und
längste – steht noch bevor.
Diese ganze Art von Kritik versucht, die Entstehungsgeschichte der Texte zu rekonstruieren, die sie erforscht;
welche verschwundenen Urkunden jeder Autor benützt,
wann und wo er geschrieben hat, in welcher Absicht, unter
welchen Einflüssen – den ganzen „Sitz im Leben" der Texte.
Dies geschieht mit enormer Gelehrsamkeit und viel Scharfsinn. Und auf den ersten Blick ist das alles sehr überzeugend.
Vermutlich ließe ich mich selbst davon überzeugen, falls ich
nicht ein Zaubermittel dagegen auf mir trüge – das Wunderkraut „Moly". Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt eine Weile
von mir selbst rede. Was ich sagen werde, erhält sein Gewicht
nur dadurch, daß Sie es aus meinem eigenen Mund hören.
Ich bin gegen diese Art von Rekonstruktionen gefeit, weil
ich sie am eigenen Leib erfahren habe. Ich habe zugesehen,
wie Rezensenten die Entstehungsgeschichte meiner eigenen
Bücher auf genau dieselbe Weise rekonstruiert haben. Wer
noch nie erfahren hat, wie seine eigenen Bücher besprochen
werden, der würde kaum glauben, wie wenig Raum in einer
gewöhnlichen Besprechung die Kritik im eigentlichen Sinn
einnimmt, die Wertung durch Lob oder Tadel des wirklich
geschriebenen Buches. Den größten Teil nehmen erfundene
Geschichten über den Entstehungsvorgang ein. Die Ausdrücke
des Lobes oder des Tadels, die der Rezensent braucht, deuten
oft an sich schon eine solche Geschichte an. Sie rühmen die
„Spontaneität" einer bestimmten Stelle und bezeichnen eine
andere als „mühsam"; das heißt, sie glauben zu wissen, daß
man die eine „currente calamo" und die andere „invita
Minerva" geschrieben hat.
Den Wert solcher Rekonstruktionen lernte ich schon sehr
früh in meiner Laufbahn kennen. Ich hatte einen Band Aufsätze veröffentlicht, und einer davon, der mir am meisten
aus dem Herzen geschrieben war, einer, an dem mir wirklich
lag und in dem ich meiner Begeisterung freien Lauf ließ, handelte von William Morris.7) Und beinahe in der ersten
Besprechung schon sagte mir einer, dies sei offensichtlich der
einzige Aufsatz im Buch, den ich ohne innere Anteilnahme
verfaßt hätte. Nun darf man dies nicht falsch verstehen. Der
Rezensent hatte, wie ich heute glaube, ganz recht mit seiner
Ansicht, es sei der schlechteste Aufsatz des Buches; wenigstens stimmte jedermann mit ihm überein. Vollkommen unrecht aber hatte er mit der Entstehungsgeschichte, die er sich
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klären.
Nun, dies ließ mich die Ohren spitzen. Seither verfolge ich
aufmerksam ähnliche phantasievolle Entstehungsgeschichten,
sowohl was meine eigenen Bücher wie was die Bücher meiner
Freunde betrifft, deren wirkliche Geschichte ich kenne. Rezensenten, wohlwollende und übelgesinnte, pflegen solche
Geschichten mit großem Selbstvertrauen aufs Papier zu werfen; sie sagen einem, welche öffentlichen Ereignisse das Interesse des Autors hierhin und dorthin gelenkt, welche anderen
Schriftsteller ihn beeinflußt haben, was letztlich seine Absicht war, welche Leser er in erster Linie ansprechen wollte,
weshalb – und wann – er alles getan hat.
(Fortsetzung folgt)
7) „William Morris" erschien erstmals in Rehabilitations (1939) und wurde
in: C. S. Lewis, Selected Literae Essays, hrsg. von Walter Hooper (1969),

abgedruckt.

PROF. DR. GERHARD F ITTK AU

Aufbewahren für alle Zelt
Ein Zeugnis für die zeitlose Würde der alten Glaubensformeln von
Lew Kop elew in seinem Buch: „Aufbewahren für alle Zeit"
(Hofmann u. Campe Verlag, Hamburg, 1976) , S .246-247 .
Das folgende Zeugnis ist einer der Höhepunkte des erschütternden Berichts des „Schwarzen Majors" Lew Kopelew,
der als Offizier einer Propagandaeinheit in der Armee Marschall Rokossowskis nach Ostpreußen einmarschiert war, der
in Allenstein die Greuel und die Schändung des Sieges seiner
Truppe durch „kaltes Morden und sinnlose Zerstörung" erlebte und sein Entsetzen darüber mit zehn Jahren Gefängnis
und Straflager büßen mußte. Im „Archipel GULag" traf er
Alexander Solschenizyn, der als Artillerieoffizier nach ähnlichen Erlebnissen in Allenstein das gleiche Schicksal erleiden mußte. Ihr gemeinsamer Leidensgefährte Dimitri Panin
schildert in seinen „Memoires de Sologdine" (Flammarion,
Paris, 1973, S. 266 f.) die Begegnungen mit dem damals immernoch überzeugten Kommunisten Kopelew. Mit Solschenizyn wetteiferte er in der Kenntnis klassischer und moderner
Dichtung, auch der deutschen.
„Im Kesselraum im Gefängniskeller wusch ich meine abgetragene
Wäsche, die Fußlappen und Taschentücher, wechselte mehrmals das
rasch dunkel werdende Wasser und verfluchte die Beuteseife, die fast
mehr schmutzig als sauber machte und dazu wie Aas stank. Plötzlich
sah ich in einem Abfallhaufen am Feuerloch Reste eines Buches. Es
war ein katholisches Brevier in deutsch und lateinisch. In meiner Zelle
gab es keine Beleuchtung, aber Ende Mai sind die Abende lang und
hell, und die Scheinwerfer auf dem Hof waren sehr stark. Vor dem
Schlafengehen las ich wieder und wieder das Paternoster, das Ave
Maria, das Credo.
Ich sprach Worte, die schon fast zweitausend fahre erklangen: in
römischen Katakomben, in den Hütten der Sklaven, in Klosterzellen,
auf Ritterburgen, in Tausenden von Kirchen und Domen — von Südamerika bis in mein Kiew (wie exotisch war uns, den neugierigen Jungen, doch die Messe in der katholischen Kapelle vorgekommen!). Ich
sprach Worte, die in den Zelten der Kreuzritter und auf den Schiffen
der Conquistadoren vor vielen hundert fahren erklungen waren. Man
las sie auf allen Kontinenten, und nun auch ich in der Zelle eines Feldgefängnisses. Ein Atheist, ein Bolschewik, ein Offizier Stalins. Sich
dies bewußt zu machen, war gleichzeitig befremdlich und verlockend.
Ich schlug das Brevier sorgfältig in ein Stück gefundenes sauberes
Papier ein, legte es nachts unter das Kopfende der Matratze und trug
es tags in der Tasche. Es war, als spiele ich mir Ehrfurcht diesem
Buche gegenüber vor. Das Spiel entstand unwillkürlich, und ich erklärte mir, daß ich damit die Kraft des menschlichen Geistes achtete,
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der sich in den Worten des Gebets verkörperte, schönen, einfachen
Worten, ausdrucksvoll und so offenbar seit Jahrhunderten unsterblich. Außerdem achtete ich jene menschlichen Hoffnungen, Träume,
Freuden, Kümmernisse, Leiden und Tröstungen, die sich in so vielen
Jahrhunderten in diese Worte ergossen hatten. Ich war überzeugt von
der bedingungslos rationalen, diesseitigen Natur meines neuen und
ungewöhnlichen Hanges zu Worten, die mir eigentlich schon lange
bekannt waren: es gab eben im Augenblick kein anderes Buch, und
dann die besonderen Umstände - Gefängnis, ein unsinniges Untersuchungsverfahren, neue Hoffnungen .. .
Aber morgens beim Aufwachen repetierte ich auswendig das Vaterunser lateinisch, russisch und deutsch. Ich war betrübt, wenn ich
steckenblieb, ein Wort vergessen hatte - das bedeutete: mein Gedächtnis ist schwach geworden. Wenn ich aber alles ohne Stocken schaffte,
freute ich mich und wiederholte noch und noch: „.. . und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel."

Nachwort
Der Stempel der sowjetischen NKWD auf den Aktendekkeln von „Staatsverbrechen", den Kopelew zum Titel seines Buches gewählt hat, könnte in ganz anderer Weise auch
für die alten Glaubensformeln, Gebete und Ketechismuswahrheiten gelten und manchem Theologen die Versuchung ersparen, sich am überlieferten Glaubensschatz zu vergreifen,
die Gläubigen zu verwirren und von den von ihm gesuchten
„mündigen" modernen Menschen eher Spott und Verachtung
als Verständnis zu ernten.
Denn: „Seit einigen Jahren wird in der katholischen Theologie ein

Gespräch darüber geführt, ob es nicht heute kurze und neue Grundformeln geben müsse, in denen sich das christliche Glaubensbekenntnis
in einer der gegenwärtigen kulturellen Situation entsprechenden Aussage ausspricht" (Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg, Basel, Wien, 1976, 430).
Aus dem reichlichen Angebot zerebraler Elaborate „prominenter" Theologen, welche den „modernen Menschen" ansprechen und den christlichen Glauben für die „Kirche der
Zukunft" retten wollen, sei nur die von K. Rahner (a. a. 0.
S. 435f.) vorgelegte „Theologische Kurzformel" angeführt:

„Das unumfaßbare Woraufhin der menschlichen Transzendenz, die
existentiell und ursprünglich — nicht nur theoretisch und bloß begnfflich — vollzogen wird, heiß't Gott und teilt sich selbst existentiell und
geschichtlich dem Menschen als dessen eigene Vollendung in vergebender Liebe mit. Der eschatologische Höhepunkt der geschichtlichen
Selbstmitteilung Gottes, in dem diese Selbstmitteilung als irreversibel
siegreich offenbar wird, heißt Jesus Christus."
Kann man sich vorstellen, daß eine solche „Kurzformel"
- ebenso wie so viele andere von Hans Küng bis zu den
Bemühungen der letzten Aachener Dechantenkonferenz „im
Ernstfall" auch einen glaubensfernen Menschen ansprechen,
Geist und Herz erwärmen und die Würde, den Reichtum, die
Schönheit des Glaubens wenigstens ahnen lassen wie dies das
Apostolische oder das Nicenokonstantinopolitanische Credo
und die Grundgebete des Glaubens bei diesem sowjetischen
Politruk im Zuchthaus von Stettin im Mai 1945 getan haben?
Offensichtlich hatte dieser russische Atheist ein feineres
Gespür für die unverbrauchte Kraft der alten Lehr-, Bekenntnis- und Gebetsformeln als so mancher moderne Theologe, der durch Hinterfragungen und Uminterpretationen
den in kostbaren Gefäßen bewahrten Glaubensschatz vermindert, verhüllt, entleert hat und seine eigenen Hirngespinste als Ersatz anbietet, die allein schon in ihrer gequälten Form verraten, daß sie nicht aus lobpreisender Anbetung
stammen wie die alten Formeln.
Könnte nicht ein Zeugnis wie das von Kopelew uns
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von falscher Sucht nach Originalität und Kreativität bewahren und zu neuer Ehrfurcht vor den überlieferten Gebetsund Glaubensformeln führen?
Kopelew konnte nicht ahnen, daß das Brevier, das er im
Heizungskeller des Zuchthauses fand, wohl der letzte Trostund Kraftspender für einen der Priester war, die mit dem
Greifswalder Pfarrer Dr. Wachsmann wenige Monate vorher
um ihrer Glaubenstreue willen von der Gestapo hingerichtet
worden waren.
E. SOLESMES

Priesterweihe auf dem Sterbebett
Ein Bericht über Cesare Bis ogn in (1958-1976) in „Message
Catholique", Mai 1977 (106, r. du Bac, Paris)
Vorbemerkung des Übersetzers Gerhard Fittkau
Der folgende Bericht über die Priesterweihe eines todkranken
19jährigen Seminaristen in Turin durch Kardinal Pellegrino mit
besonderer, fast spontaner Erlaubnis Papst Paul VL erinnert an die
Priesterweihe des todkranken Diakons Leisner im Konzentrationslager Dachau durch einen französischen Bischof. Wer weiß, ob solche
„Zeichen" nicht deutlicher über den wahren Sinn und die Sendung
des sakramentalen Weihe-Priestertums aussagen als ganze Wagenladungen nachkonziliarer Literatur über das Priestertum? Wer weiß,
ob die wenigen hl. Meftopfer, welche die beiden jungen Priester noch
feiern durften, im Haushalt Gottes nicht wertvoller und wirksamer
für die Ehre Gottes und das Heil der Menschheit waren, als die
„Ernte" eines mehr oder weniger „normalen" Priesterlebens? Das Kind
an der Bahre des jungen Priesters in Turin hat das wahre Wesen des
Priestertums tiefer durchschaut als sehr viele „moderne" Theologen,
die das Priestertum durch Funktionalisierung und Entsakralisierung
„erneuern" wollen.
Cesare Bisognin
Noch ein Wunder in Turin! Es gibt schon so viele Wunder
in dieser Stadt: Don Bosco, das Cottolengo-Hospital (der
Krüppel, Gelähmten, Epileptiker und Schwachsinnigen), das
Grabtuch von Turin und die Reliquien der Vergangenheit.
Cesare Bisognin ist 1958 in einer fleißigen christlichen
Arbeiterfamilie geboren. Schon als Kind hatte er erklärt:
„Ich werde Priester sein." Damals war er ein munterer Junge
der Pfarrjugend, mit seinen reinen, fröhlichen Augen hinter
seinen großen Brillengläsern und seinem wilden Haarschopf.
Mit 16 Jahren ging er ins Seminar, wo er gut mitarbeitete
und viel betete, wie es ihm von seinem Beichtvater empfohlen wurde.
„Um Priester zu sein, muß man leiden", hat ihm der Spiritual gesagt. Cesare suchte nicht das Leiden, es kam auf ihn
zu. Er war ein begeisterter Fußballspieler. Als er einen
Schmerz im Knie spürte, schrieb er ihn einem Schlag zu, der
ihn bei seinem Lieblingssport getroffen hat. Die Sache werde
vorübergehen ... Sie geht aber nicht vorüber. Er hinkt. Es
folgen die Untersuchungen, die Röntgenaufnahmen ... Cesare
ist 16 Jahre alt und will gesund werden und Priester werden.
1974 fährt er nach Lourdes. Die Jungfrau Maria bringt
ihm nicht die Genesung, aber die Kraft zu leiden. Der
Knochenkrebs hat das ganze Bein erfaßt. „Mein lieber
Cesare, es wäre besser, es abzunehmen. Bist du mit der Amputation einverstanden?" - „Gewiß, aber wäre das nicht ein
Hindernis für die Priesterweihe?" - „Nein, aber wenn Gott
von dir dein Leben verlangt?" - Ohne zu zögern, antwortet
der Junge: „Ich würde es geben!"
Die Amputation ist nicht mehr möglich. Cesare spürt, daß
die Krankheit seinen ganzen Körper durchdringt. Er magert
ab, leidet, kann nicht mehr in das Seminar zurückkehren.
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Man versorgt ihn so gut wie möglich bei seiner armen Mutter.
Er hat nur noch einen Wunsch: „Ich möchte nur Priester
werden."
Wir sind im Jahr 1976. Kardinal Pellegrino von Turin hat
eine glänzende Idee. Er besucht Papst Paul VI. und erzählt
ihm von Cesare. Ohne auch nur seine Bitte zu Ende vorzutragen, unterbricht ihn Paul VI.: „Sie müssen ihn sofort weihen.
Er ist nur 19 Jahre alt und liegt im Sterben. Er hat seine Studien noch nicht beendet, das macht nichts."
Am Sonntag, dem 4. April, wartet in seiner Pfarrei eine
dichtgedrängte Menge Menschen auf die Ankunft von Cesare.
Aber der Kardinal kommt allein. Er meldet, daß Cesare so
krank ist, daß er ihn sofort in seiner Kammer in Gegenwart
seiner Mutter, seines Vaters und einiger Bekannter weihen
wird.
Der Kardinal spricht zu ihm: „Cesare, jetzt hast du teil
am Opfer Christi am Kreuz." Cesare empfängt die Priesterweihe in Albe und Stola auf seinem Bett.
Jetzt lebe nicht mehr ich, Christus, der Priester, lebt in
mir", sagt Cesare glücklich. Cesare hat mit Assistenz seines
Priesterfreundes auf seinem Bett zwölfmal die hl. Messe zelebrieren können. Man brachte ihn ins Hospital, wo er in der
Nacht vom 28. April 1976 starb.
Man hat neuerdings so viele Fragen über die Rolle des
Priesters gestellt ... Als dann Cesare in seiner Pfarrkirche
aufgebahrt lag und die Scharen des Volkes an diesem ausgezehrten Leib und diesem verklärten Antlitz vorbeizogen,
rief ein kleines Kind auf den Annen seiner Mutter, als es
den jungen Priester sah: „Mama, das ist Jesus!"
Diese Antwort ist wahr! Der Priester? Ein anderer Christus.

HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Mein Prälat pflegte mich von einem Ort in einen
anderen sehr weit entfernten zu schicken. Auf diese Weise
entging ich der Verfolgung der Regierung. Denn wenn man
mich in einer Provinz Kataloniens beobachten wollte, hatte
ich bereits meine Mission beendet, mich entfernt und war in
eine andere Provinz gegangen; wenn man es in dieser anzustellen begann, war ich schon weit fort. Die Regierung ließ
mich verfolgen, um mich festzunehmen, was ihr aber niemals
gelang. Der General Manzano erzählte mir selbst, als wir
beide in Kuba waren, ich als Erzbischof und er als Generalgouverneur der Stadt Santiago, er sei beauftragt worden,
mich festzunehmen, nicht weil die Regierung etwas gegen
mich gehabt habe. Sie wußte wohl, daß ich mich nie mit politischen Dingen abgab, sondern weil die Volksmengen, die von
allen Seiten zu meinen Predigten kamen, sie in Angst versetzten und weil sie fürchtete, daß ich kraft meines Ansehens
beim Volke mit einer kleinen Hetze die ganze Welt in Aufstand bringen könnte. Deshalb suchten sie mich zu verhaften,
aber sie konnten mich nie erwischen, teils wegen meiner List
beim Übergang von einer Ortschaft zur anderen, teils, weil
es unser Herr nicht wollte, und das ist eigentlich der Hauptgrund. Unser Herr wollte, daß dem Volke das Wort Gottes
gepredigt werde, da doch der Teufel sich so anstrengte, es
zu verderben mit Tänzen und Theatern, militärischen Übungen, Polizei, Büchern, schlechten Zeitungen usw.

An den Sonn- und Feiertagen verpflichtete man die Männer, die unter Waffen standen, an vielen Orten zu militärischen Übungen. So konnten sie nicht der hl. Messe und den
übrigen Andachten beiwohnen, wie sie es gewohnt waren.
Man hinderte das Gute und förderte das Schlechte, überall
sah man Ärgernisse. Man hörte nur Fluchen und schlechte
Reden, es schien, als ob die ganze Hölle entfesselt sei.
In diesen sieben Jahren war ich immer unterwegs von
einem Ort zum anderen. Ich ging allein und zu Fuß, hatte
eine auf Leinwand aufgezogene Karte von Katalonien, und
nach dieser richtete ich mich, berechnete die Entfernungen
und setzte meine Haltestellen fest. Früh wanderte ich fünf
Stunden und nachmittags ebensoviel, im Regen, einigemale
im Schnee, im Sommer stets in einer schrecklichen Hitze. Das
war die Zeit, in der ich am meisten zu leiden hatte, denn da
ich im Talar und Mantel ging — Sommer und Winter trug ich
denselben —, war es mir im Sommer äußerst heiß. Die Schuhe
und wollenen Strümpfe rieben mir die Füße wund, so daß ich
oft hinken mußte. Auch der Schnee stellte oft meine Geduld
auf die Probe, wenn die Schneefälle so stark waren, daß sie
alles bedeckten und man überhaupt keine Wege mehr sah.
Ich ging dann quer durchs Feld und sank in jedes Loch hinein. Da ich immer zu Fuß ging, gesellte ich mich zu den
Fuhrknechten aus dem gewöhnlichen Volk, um mit ihnen
von Gott reden zu können, sie in Dingen der Religion zu unterweisen, womit wir, ohne es zu merken, den Weg zurücklegten und beide zufrieden waren.
Der Schutz des Himmels war viel größer als die Verfolgung der Hölle; augenscheinlich nahm ich die Hilfe der allerseligsten Jungfrau und der hl. Schutzengel wahr. Die liebe
Gottesmutter und ihre guten Engel führten mich auf unbekannten Wegen, befreiten mich von Dieben und Räubern
und brachten mich in den sicheren Hafen, ohne daß ich
wußte, wie es geschah; oft ging das Gerücht, ich sei ermordet
worden und die guten Seelen beteten für meine Seelenruhe;
Gott lohne es ihnen!
In diesen Widerwärtigkeiten hatte ich selbst gar verschiedene Stunden. Es kamen sehr glückliche Tage, dann wieder
sehr bittere Zeiten. Das Leben selbst ekelte mich an, und
dann war mein ganzes Denken und Reden der Himmel, und
der tröstete mich und hielt mich über Wasser. Gewöhnlich
ging ich den Leiden nicht aus dem Wege, sie waren mir sogar
willkommen, und ich wünschte für Christus zu sterben. Ich
suchte nicht unbesonnen die Gefahr auf; aber es gefiel mir,
wenn mich der Superior an gefährliche Orte schickte. Denn
ich suchte eine günstige Gelegenheit, für Christus getötet zu
werden. In der Provinz Tarragona war ich im allgemeinen
beliebt, nur einige wenige wollten mich ermorden. Der Erzbischof wußte es, und eines Tages sprachen wir beide über
diese Gefahr, und ich sagte ihm: „Exzellenz, deswegen fürchte
ich nichts und weiche nicht zurück! Schicken Sie mich in
jede Pfarrei Ihrer Diözese, und ich werde freudig gehen, selbst
wenn ich wüßte, daß am Wege zwei Reihen von Mördern
mit dem Dolch in der Hand warteten, um mich zu töten."
Meine stille Sehnsucht ging immer dahin, in einem Spital wie
ein Armer zu sterben, oder auf dem Blutgerüst als Martyrer,
oder getötet zu werden von den Feinden der heiligen Religion, die ich predige und bekenne. Mit meinem Blute wollte
ich die Wahrheiten und Tugenden, die ich gepredigt, besiegeln.
(Fortsetzung folgt)

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „OffertenZeitung " beträgt einschließlich Porto DM 8,50. — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg,
Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804.

— 2479 —

— 2480 —

