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schickt, die aus seiner Diözese stammen. Das war ein Lichtblick. Denn was bis jetzt an Bestellungen des Buches eingeWILHELM SCHAMONI
gangen ist, könnte mutlos machen. Ich hatte das Vielfache an
Weihnachtsbrief an die Leser
2553 Bestellungen aus dem Klerus erwartet und von diesem VielDIE BISCHÖFE DER PHILIPPINEN
fachen wiederum das Vielfache von solchen, die ReligionsGemeinsamer Hirtenbriefüber Ehe und Familienleben 2554 unterricht geben oder einmal geben werden. Es erschüttert
mich, daß kaum ein Priester die in der Gemeinde lebenden
BERTRAND DE MARGERIE S.J.
Lehrer auf das Buch aufmerksam gemacht hat. Dies scheint
über das Wissen Christi (Schlee)
2562
mir zu beweisen, daß die von vielen Kathedern verkündete,
***
von den Massenmedien und dem nicht mehr katholischen
Anfrage an die Leitung der KJG im Dekanat
2578 Bibelwerk propagierte Behauptung: Es gibt keine Wunder,
sich so sehr durchgesetzt hat, daß man heute einem ReligionsHL. ANTONIUS MARIA CLARET
Aus der Autobiographie (Fortsetzung)
2580 lehrer nicht mehr mit Wundern kommen kann. Wenn man
aber nicht mehr von dem Wandlungswunder in Kana und
Inhaltsverzeichnis von „Theologisches" 1977
2583 von den Wundern der Brotvermehrung überzeugt ist, was
wird man dann von der hl. Eucharistie glauben und lehren,
überhaupt, was wird man dann alles nicht mehr glauben?
WILHELM SCHAMONI
Was sind die Folgen, wenn die Massen den ordentlichen
Weihnachtsbrief an die Leser
Heilsweg verlassen und nur mehr auf außerordentlichen
Wegen
gerettet werden können?
Lieber Leser,
Lassen Sie mich bitte auf die in der folgenden Spalte angevon Herzen möchte ich Ihnen Frieden und Freude vom
gebenen Bestellmöglichkeiten eines Freiexemplars von
menschgewordenen Gottessohne und Segen für Ihre Person
„Wunder sind Tatsachen" hinweisen.
und Ihre Arbeiten im kommenden Jahre wünschen.
Alle erfolgten Bestellungen werden ausgeführt. Leider
Allen, die „Theologisches" geholfen haben, wieder ein Jahr
kann es sein, daß nicht alle Sendungen noch vor Weihnachweiter zu kommen, möchte ich herzlich „Vergelt's Gott"
ten eintreffen.
sagen. Alle Rechnungen im Jahre 1977 konnten, Gott sei
Ich möchte schließen mit dem wohl angebrachten Wort
Dank, bezahlt werden, und sogar die Auslagen für das erste
Jes 35, 3: Stärket die erschlafften Hände, und festigt die
Quartal 1978 sind durch Ihre Spenden bereits gesichert. Das
wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: „Mut! Fürchtet
Vertrauen auf die Vorsehung ist also belohnt worden.
Euch nicht!"
Ich werde um Hilfe rufen, sobald ich nicht mehr zahlungsMit freundlichem Adventsgruß
fähig bin. Trotzdem scheint es mir ein vermessenes GottverIhr WILHELM SCHAMONI
trauen zu sein, wenn ich mich nicht bemühen würde, diesen
Notruf möglichst weit hinauszuschieben. Darum möchte ich
den opferbereiten Freunden von „Theologisches" das Die Bischöfe der Philippinen
Spendenkonto Nr. 52 231 902 Pastor Schamoni (TheologiGemeinsamer Hirtenbrief über Ehe und Familienleben
sches) bei der Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn (BLZ
Der Text ist übersetzt von Dr. Kurt Josten aus den Catholic Position
472 603 07) zu Paderborn angeben. Das Postscheckkonto
Papers der Seido Foundation (12-6 FUNADO-CHO, ASHIY Ader Darlehnskasse ist 223456-302 (Hannover).
Wie ich es früher getan habe, konnte und kann ich mich SHI,JAPAN), Series B „Japan Edition, März 1977 ,Nr. 13. — Wenn
nicht mehr für Spenden bedanken. Ich finde einfach nicht die auch dieser Hirtenbrief in erster Linie an die Gläubigen ihres eigenen
Zeit, ich ersticke in Arbeit.
Landes gerichtet ist, so sind dessen direkte und klare Formulierungen
Zu dem Spendenkonto möchte ich bemerken, daß da- doch ohne Zweifel auch für katholische Leser in vielen andern Ländern
von keine Mark abgezweigt wurde oder in Zukunft ab- hilfreich und von universalem Interesse.
gezweigt wird für die Aktion „Wunder sind Tatsachen",
Die große Mehrheit unseres Volkes hat eine gemeinsame
wie auch umgekehrt von den Mitteln dieser Aktion keine kulturelle Tradition, welche das Ehe- und Familienleben tief
Mark „Theologisches" zugeführt werden kann und darf. mit christlichen Werten durchdrungen hat. Seit JahrhunderMan möge bitte nicht meinen, daß die internationale ten ist das Leben der Filipinos mit dem Katholizismus eng
Stiftung, welche die Verbreitung von „Wunder sind Tat- verbunden; er hat eine Einstellung und eine Lebensart hersachen" möglich gemacht hat, was zwar kein Wunder, aber vorgebracht, welche zugleich tief christlich und tief
doch eine wunderbare Tatsache ist, auch für den Druck von heimatlich sind. Diese christliche Prägung unserer Geistesart
„Theologisches" aufkommt. Sie tut es nicht. Ich bettele findet auf mancherlei Art Ausdruck — in unserer Liebe und
darum weiter.
Wertschätzung für Kinder, in dem großen Respekt, den wir
Es war mir eine große Freude, daß ein Bischof das Buch als unseren Eltern und alten Menschen entgegenbringen, in
Weihnachtsgruß an die Missionare und Missionsschwestern unserer Hochschätzung der Keuschheit, in der Würde und
Spalte
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rilisation und die Abtreibung an, die der christlichen Auffassung von der Ehe zuwiderlaufen. Ehepaare finden in der Stadt
nicht die Stützen, wie sie eine Großfamilie, örtliche Gebräuche und Traditionen bieten. Wenn ihre Ehe Spannungen
ausgesetzt wird, so zerbricht sie eher. Manche glauben dann,
daß eine Scheidung die Lösung des Problems bringen würde;
doch ist die Scheidung mit einer christlichen Ehe unvereinbar.
Die Familie ist auch von innen her bedroht. Unsere eigenen
Charakterschwächen schädigen die Familie. So zum Beispiel
entfremden die allzu autoritären Tendenzen mancher Eltern
die selbständig gewordene jüngere Generation, viele tolerieren die Untreue des Ehegatten und die Sittenlosigkeit von
Söhnen und praktizieren so eine doppelte Moral; in unbewußtem Egoismus sehen manche Eltern in ihren Kindern ein
Mittel zum Broterwerb und unterlassen es infolgedessen,
ihnen die Liebe zukommen zu lassen, die sie als Kinder verdienen. All dies untergräbt die Einigkeit und Geschlossenheit
der Familie.
Wir sind von tiefer Sorge erfüllt, indem wir erkennen,
welchem Druck Ehe und Familienleben ausgesetzt und wie
sehr unsere eigensten Werte bedroht sind. Wir wollen die
Gläubigen daher noch einmal an die christliche Bedeutung
von Ehe und Familie und an deren christliche Werte erinnern, wie sie während Jahrhunderten die philippinische
Lebensart geprägt haben. Wir sind überzeugt, daß wir dadurch nicht nur der Sache des katholischen Glaubens und
dem Heil der Kirche, sondern auch den höchsten Interessen
des Staates der Philippinen dienen.

Ein hoher Beruf

BESTELLER EINES FREIEXEMPLARS
von „Wunder sind Tatsachen" mögen mit ihrer Anschrift den anhängenden Vordruck ausfüllen, der auf die Sendung geklebt werden
wird, und ihn an Frau Maria Lichtenhagen, Bigger Straße 21, D-5787
Olsberg 1, als Briefdrucksache schicken. Bis zu 10 Worte können auf
einer Briefdrucksache eingetragen werden (Porto 40 Pfg.). Oder man
möge auf die Rückseite einer gewöhnlichen Postkarte seine Adresse
schreiben und die Karte an Frau Lichtenhagen zum Aufkleben auf die
damit bestellte Sendung schicken. Wenn man für jemand anders das
Buch bestellt, möge man sich selbst als Absender angeben.
Fortsetzung des gemeinsamen Hirtenbriefes über Ehe und Familienleben (von sp. 2554).
dem Respekt, die wir Frauen einräumen, und in den engen
Banden, die in unsern Familien bestehen. In der Lebensart
der Philippinen haben sich die christlichen Werte in der Tat
auf eine einzigartige Weise verwirklicht; wir lieben sie und
wünschen, sie künftigen Generationen als ihr legitimes Erbe
zu erhalten.
Wir finden jedoch, daß heutzutage diese christlichen Traditionen des Ehe- und Familienlebens ernsthaft bedroht sind,
und zwar sowohl von außen wie von innen. Die rapiden Veränderungen, die in der modernen Welt vor sich gehen, lassen
Probleme entstehen, welche die Familie von außen angreifen.
Mehr und mehr Menschen ziehen, von der Möglichkeit, einen
höheren Lebensstandard zu erreichen, angezogen, in die
Stadt. Materielles Streben und die Schwierigkeit, Kinder in
der Stadt groß zu ziehen, lassen in vielen den Wunsch nach
einer Begrenzung der Kinderzahl entstehen. Die moderne
Naturwissenschaft mit ihren Techniken bietet Hilfen zur
Familienplanung wie empfängnisverhütende Mittel, die Ste- 2555 —

Die Ehe hat in der geheimnisvollen Anziehungskraft ihren
Ursprung, welche Mann und Frau sich nähern läßt und ihnen
die Sehnsucht eingibt, ihr Leben in einem einzigartigen und
dauerhaften Liebespakt zu vereinen. Diese Anziehungskraft
und dieser tiefe Wunsch entspringen dem menschlichen Herzen, wie Gott es in seiner Weisheit und Güte erschaffen hat.
Es ist des Schöpfers Wille, daß der Mann in der Frau „eine
ihm ähnliche Gehilfin" (Gen 2, 18) finde. Gott hat auch gewollt, daß eine physische Vereinigung die innige Freundschaft besiegeln und festigen möge, welche den Ehegatten und
seine Frau vereinigt, und Er ist es, der diese physische Vereinigung fruchtbar macht. Der Schöpfer segnete das erste
Menschenpaar und gebot ihm zu wachsen und sich zu vermehren (Gen 1, 28). Kinder sind in der Tat Gottes Gabe und
Segen. Sie verkörpern das Liebesband, das ihre Eltern eint,
und sind ein weiterer Grund für den dauernden Charakter des
Ehebundes.

Ein großes Sakrament
In der Gemeinsamkeit von Gattenliebe und Elternschaft
vermögen Eheleute eine einzigartige Form christlicher SelbstErfüllung zu finden, wenn sie sich einander und ihren
Kindern von ganzem Herzen widmen. Die Ehe und das Familienleben versprechen ein Glück ohne gleichen.
Wir wissen jedoch alle, daß es Ehen gibt, die in Enttäuschung und Leere enden. Die Schwachheit der menschlichen
Natur und auch der materialistische, amoralische Charakter
der säkularisierten modernen Gesellschaft machen Männer
und Frauen für die Versuchungen der Selbstsucht anfällig.
Egoismus aber läuft der eigentlichen Natur der ehelichen
Bindung zuwider, die ganz im Gegenteil eine selbstlose Hingabe an den Ehegenossen und die Kinder verlangt.
Gott hat, da er die menschliche Schwachheit kennt, für die
christliche Ehe ein hohes Ideal aufgestellt und hat die Hilfe
versprochen, die zu dessen Erreichung notwendig ist. Er hat
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die Ehe zu der Würde eines Sakramentes erhoben und hat sie
zu einem Zeichen der hingebenden Liebe gemacht, welche
Christus und die Kirche verbindet. Zugleich verspricht Er die
Gnade, welcher ein christliches Paar bedarf; um seine Ehe zu
einem wahrhaft lebendigen Abbild jener heiligen Vereinigung
zu machen.
Es ist wichtig, daß christliche Eheleute einsehen, was es
bedeutet, wenn ihnen gesagt wird, daß die Ehe ein Sakrament
ist. Im Lichte unseres christlichen Glaubens erscheint das
Sakrament der Ehe als die Bekrönung der göttlichen Absichten für Mann und Frau. So sehen sie einander in das heilige
Geheimnis der Erlösung eingehüllt, und ihre gegenseitige
Liebe erhält mystische Bedeutung; sie bedeutet und ist Gottes
Liebe zu seinem Volk. Schon im Alten Testament stellte der
Heilige Geist durch den Mund der Propheten Jahwes Beziehung zu Israel unter dem Bilde der menschlichen Liebe
dar. In dem durch die Menschwerdung Christi begründeten
neuen Bund bedeutet und verkörpert, sogar in einem physischen Sinne, die zu einem Sakrament erhobene menschliche
Liebe Christi, des Wortes Gottes, Ehe mit Seiner ewigen
Braut, der Kirche.
Hier ist das Vorbild, das den christlichen Eheleuten vorgestellt wird: Gottes unermeßliche Liebe zu Seinem menschlichen Geschöpf; eine Liebe, die am Kreuze ihr Blut vergoß,
eine unauflösliche Liebe, die keine Macht im Himmel oder auf
Erden zerstören kann. Weil Gott wünschte, daß die christliche Ehe das Liebesband zwischen Christus und der Kirche
abbilde, gibt Er die Zusicherung, daß das Ehepaar im Stande
sein werde, seine fehlbare menschliche Liebe vollkommener
zu machen. Doch wird Seine Gnade unwirksam bleiben, wenn
das Ehepaar sie nicht annimmt. Die Eheleute müssen ihr eheliches Leben tagtäglich als einen heiligen Bund leben. Sie
müssen sich bewußt sein, daß sie der Gnade Gottes bedürfen
und müssen ihre Herzen bereit machen, sie zu empfangen. Es
ist daher notwendig, daß christliche Ehepaare beten und daß
sie zusammen beten; daß sie Gottes Wort lesen und die
Sakramente würdig empfangen, insbesondere das Sakrament
der heiligen Eucharistie, welches ihrer Vereinigung im Herrn
(1 Kor 7, 39) Stärke gibt.
Die christliche Ehe ist zudem ein großes Sakrament nicht
nur, weil sie die Beziehung zwischen Christus und der Kirche
widerspiegelt, sondern auch weil sie dazu beiträgt, Christi
Liebe zu seiner Braut fruchtbar zu machen. Durch die Taufe
Glieder der Kirche geworden, sind die Ehegatten Teile des in
Christus geschlossenen Neuen Bundes mit Gott. Als Individuen sind sie mit Christus auferstanden und gehen kraft der
Taufe ewigem Glücke entgegen, solange sie ihren Glauben
nicht aufgeben. Eine christliche Ehe vereinigt somit Glieder
von Christi Leib und verleiht ihnen eine weitere Aufgabe.
Die natürliche Funktion der Ehe, nämlich die Fortpflanzung
des Menschengeschlechtes, wird in der christlichen Ehe dazu
erhoben, daß sie Christi mystischen Leib aufbaut. Der natürliche Vertrag ist zu einem Sakrament geworden. Wenn ein
Ehepaar im Lichte des Glaubens erkennt, daß ihm e'ne Funktion der Kirche als zweien von deren Gliedern anvertraut ist,
dann wird es einsehen, daß die Kirche, die Mutter aller
Lebendigen, die wahrhafte Mutter seines Kindes ist. Sie ist es,
die durch die Sakramente der Taufe und der Ehe das Kind in
den Neuen Bund, in die Fülle sowohl des menschlichen wie
des göttlichen Lebens hineinträgt. Die Liebe des Ehemannes
zu seiner Frau und die Liebe Christi zu seiner Kirche werden
in dem Kinde fruchtbar, das durch die Gnade ein Kind Gottes
wird.
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Einheit und Unauflöslichkeit, das Annehmen der Liebe
In diesem Zusammenhange erst können wir Jesu eindringliche Belehrung verstehen: Ein Mann wird darum seinen Vater und

seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die beiden
werden ein Fleisch sein ... Kein Mensch soll trennen, was Gott zusammengefiigt hat .. . Wenn ein Mann seine Frau verstößt und eine
andere heiratet, begeht er ihr gegenüber Ehebruch, und wenn eine Frau
ihren Mann verstößt und einen anderen heiratet, so ist sie eine Ehebrecherin (Mk 10, 2-12). Aufgrund dieser Worte hat die Kirche
immeran der Unauflöslichkeitder Ehe festgehalten. So geschah
es im Konzil von Trient, so durch Papst Pius XI. in der
Enzyklika Casti Connubii, so durch Johannes XXIII. in Mater
et Magistra, so im II. Vatikanischen Konzil in der Konstitution
über die Kirche in der modernen Welt, so durch Paul VI. in der
Enzyklika Humanae Vitae. Es ist dies eine einheitliche lehramtliche Verkündigung, über die unter Katholiken nicht mehr
frei diskutiert werden kann. Was der Vater geeinigt und der
Heilige Geist geheiligt hat, kann in der Tat nicht länger
menschlicher Macht unterworfen sein. Das eheliche Band
gehört einer Ordnung an, in der die Behörden dieser Welt
keine Jurisdiktion haben. Selbst wenn sie die Scheidung legalisieren, können ihre menschlichen Satzungen doch niemals
ungültig machen, was Gott angeordnet hat ...
Es werden in unserer Umgebung Stimmen laut, welche die
Scheidung mit der Begründung begünstigen, daß es unmöglich sei, seine Zukunft mit einem unwiderruflichen Versprechen bindend festzulegen. Wir fragen ,warum nicht?', da
doch der Mensch etwas mehr als nur das zufällige Ergebnis
eines biologischen und psychologischen Werdens ist. Der
Mensch ist das einzige Geschöpf; das in der Lage ist, ein Versprechen zu machen, und unsere Würde beruht wesentlich
auf der Tatsache, daß wir Versprechen ausführen können.
Wir glauben, daß der Mensch, da er eine Person ist, sein Wort
bis zum Tode halten kann, und daß die Ehe eben zu einem
solchen Versprechen auffordert. Karl Marx, der kein Katholik war, widersetzte sich der Scheidung mit der gleichen Begründung. Er sagte: „Gibt es in der Natur eine gesunde, starke
und wohlorganisierte Körperschaft, die durch irgendeinen
äußeren Anschlag oder Schaden zerstört werden könnte?
Würden Sie nicht beleidigt sein, wenn man es zum Axiom
machte, daß Ihre Freundschaft der geringsten Schwierigkeit
nicht gewachsen wäre und daß sie mit Rücksicht auf jede
kleine Laune notwendig aufgelöst werden müßte?" (Das

Gesetz über die Scheidung).
Eine Lebensgemeinschaft
Die Kirche hat immer die Auffassung vertreten, daß die
Ehe und die eheliche Liebe die Erzeugung und Erziehung von
Kindern zum Ziele haben, welche „gleichsam ihre Krönung"
sind (Gaudium et Spes , n. 48), indem sie diesen eine Lebens- und
Liebesgemeinschaft geben, eine Art von geistlichem Mutterleib, in dem die Kinder auf die beste und geeignetste Weise
ihrer Reife und Verantwortlichkeit als Menschen und als
Christen entgegenwachsen. Die Gemeinschaft des Lebens, die
von der Liebe der Ehegatten zueinander, ihrer Liebe zu den
Kindern und deren Liebe zu den Eltern zusammengehalten
wird, — das Heim im vollsten Sinne des Wortes — ist etwas, das
keinerlei menschliche Erfindung zu ersetzen vermag. Doch
wird heutzutage oft geleugnet, daß sie ein wesentlicher Zweck
der Ehe und der Gattenliebe ist. Einige gehen sogar so weit,
das natürliche Resultat der ehelichen Beziehung systematisch
zu verhindern oder die Frucht dieser Beziehung zu zerstören.
Unser Volk hat glücklicherweise dergleichen niemals ganz
akzeptiert. Das philippinische Ehepaar wünscht sich spontan,
ein Elternpaar, und zwar Eltern von mehreren Kindern, zu
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sein. Seit kurzem jedoch hat eine systematische PropagandaKampagne gegen die kinderreiche Familie eingesetzt. Sie
möchte uns glauben machen, daß die Kinder es besser haben
würden, wenn die Familie klein bleibt, und daß die Entwicklung unseres Landes einen Rückgang des Bevölkerungszuwachses erfordere.
Die Kirche begünstigt verantwortliche Elternschaft. Damit
will sie sagen, daß die Eltern die Anzahl ihrer Kinder gemäß
ihrer Fähigkeit, sie großzuziehen, planen müssen. Die Kirche
erlaubt jedoch nicht den Gebrauch künstlicher Mittel, die
dazu dienen, die Geburten über größere Zeiträume zu verteilen oder sie ganz und gar zu verhindern. Auch vertritt die
Kirche nicht die Meinung, daß eine kleine Familie unter allen
Umständen erwünscht sei. Vielmehr ermutigt sie Eltern, die
eine größere Zahl von Kindern entsprechend erziehen
können, dies „mit edlem und starken Herzen" zu tun
(Gaudium et Spes, n. 50).
Wir wissen leider allzu gut, daß die Medien und eine Anzahl von Sozialhelfern, Krankenschwestern und Ärzten, die
für die Familienplanung eintreten, Mittel empfehlen, die die
Kirche als unmoralisch verwirft, z. B. die Abtreibung, Sterilisation und Empfängnisverhütung. Kein Wissenschaftler bezweifelt, daß ein neues Leben begonnen hat, wenn eine Frau
empfängt, und daß dies Leben ein menschliches Leben ist. Da
nun Gott der Schenker des Lebens ist und sein Herr bleibt,
kann der Mensch keinerlei Recht beanspruchen, über dieses
Leben nach seinem Willen zu verfügen. Daher verwirft die
Kirche die Abtreibung als unmoralische Tötung unschuldigen Lebens, in welchem Stadium die Schwangerschaft immer
sein möge. Befürworter der Abtreibung geben viele Gründe
dafür an, warum ein ungeborenes menschliches Leben in den
frühen Stadien seiner Entwicklung geopfert werden könne.
Was auch immer diese Gründe sein mögen, der Zweck rechtfertigt nicht die Mittel, wenn diese in sich selbst unsittlich
sind. Gott hat uns nicht das Recht verliehen, über unseren
Körper zu verfügen, wie es uns paßt.

Das Geschlechtliche in Gottes Plan
Physisch betrachtet, zielt der Geschlechtsakt ganz und gar
auf die Empfängnis. Diese folgt jedoch nicht mit Notwendigkeit, weil die Natur die Fruchtbarkeit der Frau beschränkt.
Die Kirche hat nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Paar
sein eheliches Recht in der Erkenntnis ausübt, daß eine
Empfängnis nicht stattfinden werde, weil dann die Natur die
Frau unfruchtbar macht. Jedoch ist es weder Mann noch Frau
erlaubt, willentlich in den natürlichen Verlauf des ehelichen
Aktes zum Zwecke der Empfängnisverhütung einzugreifen.
In Gottes Plan ist der Geschlechtsakt von Natur aus sowohl
vereinende wie auch fruchtbare Liebe. Dem Menschen steht
es nicht frei, beides zu trennen. Tatsächlich täuscht der
Mensch sich selber und seinen Partner, wenn er denkt, der
Geschlechtsakt könne wahrhaft ein Akt der Liebe und daher
vereinigend sein, wenn in seinen natürlichen Verlauf eingegriffen wird, um eine Empfängnis zu verhindern. Jedermann
gibt zu, daß der Verkehr ein Akt der Liebe sein soll. Dies bedeutet, daß er das Geschenk des ganzen Selbst eines
Menschen und die Annahme dieses Geschenkes durch den
andern darstellen muß. Wenn einer der beiden oder beide
empfängnisverhütende künstliche Mittel anwenden, dann
sind das gegenseitige Annehmen und Schenken durchaus
nicht mehr total, und der Geschlechtsakt ist nicht wahrhaft
ein Akt der Liebe. Die Frau gibt sich ganz und gar und wird
ganz und gar als Frau genommen, weil sie eine Mutter, und
der Mann, gibt sich ganz und gar und wird voll als Mann genommen, weil er ein Vater werden kann. Künstliche Mittel
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zur Verhütung der Empfängnis setzen einen der Gatten oder
beide herab und untergraben somit die Reinheit des Geschlechtsaktes als eines Aktes der Liebe.

Heroismus in der Ehe
Wir bestreiten nicht die Tatsache, daß die christliche
Moral Opfer verlangt und auferlegt. Eine falsche Lebensphilosophie möchte glauben machen, der Mensch sei nur zum
Vergnügen aufder Welt und daß der Schmerz eitles Opfers zu
seinem Leben nicht zugehören solle. Christus hat sich für die
Kirche geopfert, und die Kirche bringt gern Opfer für Christus dar. Die Beziehung von Christus und der Kirche ist ohne
das Kreuzesopfer unvorstellbar. Wenn die Eheleute ihre Ehe
im Geiste des Glaubens leben und wenn sie für ihre Beziehung
zueinander die Bindung zwischen Christus und der Kirche
zum Vorbild nehmen, so Werden ihre Opfer wie Christi Opfer
und die Opfer der Kirche erlösende sein; sie werden Segen auf
sich selbst und auf ihre Kinder herabbringen.
Die Erziehungsaufgabe der Eltern
Die Ehe ist das Fundament der christlichen Familie. Das
auf Nachkommen abzielende Wesen der Ehe, welches so
wichtig für das Verständnis des Eheabschlusses und des
Sakramentes ist, bringt nicht nur einfach die Erzeugung von
Kindern, sondern auch ihre Erziehung zu erwachsenen
Christen, zu Männern und Frauen, als Aufgabe mit sich, die
bereit und geeignet sind, in der Welt eine Verantwortung zu
übernehmen. Zu diesem Zwecke soll den Kindern die richtige
Anschauung von der Familie an erster Stelle und vor allem
von ihren Eltern übermittelt werden, die für ihre Kinder ein
lebendiges Beispiel von Einigkeit sein sollten, das in gegenseitiger Liebe und im gemeinsamen Leben nach Gottes Willen
gegründet ist.
Die Kinder werden sich nach dem Bilde der Eltern entwickeln und aufwachsen; denn die Eltern sind die Vorbilder,
denen die Kinder folgen. Nur wenige Eltern sind sich ständig
klar darüber, welche Verantwortung sie in dieser Hinsicht
teilen. Welche Einstellung auch immer die Eltern zu diesen
heiligen Verpflichtungen haben mögen, es wird diese Einstellung das Beispiel sein, das die Kinder ansehen und nachahmen. Wenn die Eltern nur ein Lippenbekenntnis für den
Glauben haben, so werden die Kinder letzten Endes noch
weniger nach dem Glauben leben, und deren Kinder werden
kaum noch eine Kenntnis von der bloßen Existenz der Religion haben. Ein ernstlicher Rückgang der Berufungen zum
Priester- und Ordensleben wird hiermit Hand in Hand gehen,
und die Gläubigen werden, der priesterlichen Hilfe beraubt,
sogar noch weniger christlich werden. Das Ergebnis ist ein
Teufelskreis der Entchristlichung. So lautet die traurige Erfahrung der Kirche in weiten Teilen Europas und Südamerikas. Sie zeigt, daß das Wort von der prophetischen Rolle des
Laienstandes nicht nur eine leere Formel ist, zumal nicht was
den Bereich der Familie angeht. Um dieser Verantwortung
gerecht zu werden, müssen die Eltern daher in der Familie ein
Beispiel christlicher Frömmigkeit und Treue als wahrhafte
Zeugen von Christi Lehren und seiner Liebe leben.
Unglücklicherweise versagen viele Eltern in dieser Hinsicht. Sie bilden sich ein, sie hätten ihren Pflichten genügt,
wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schule jedoch
wird ihren Schülern niemals das vermitteln, was sie von beispielhaften christlichen Eltern lernen würden. Schlimmer
noch, manche Eltern machen sich heutzutage keine Sorge
darüber, welche erzieherische Wirkung die verweltlichte Gesellschaft auf ihre Kinder hat. Die Filmindustrie, Zeitschriften und Zeitungen, Radio und Fernsehen, das Absinken der
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moralischen Werte, welches ein wachsender Tourismus mit
sich bringt, — all dies fördert eine laxe Einstellung gegenüber
dem Geschlechtlichen. Sie vermitteln oft den Eindruck, daß
die alte Moral, welche Keuschheit und eheliche Treue hochschätzte, überlebt und daß ein freier Lebensstil der modernen
Welt angemessen sei.
Wir beklagen es, daß diese Verwirrung in das Denken vieler
Menschen eingedrungen ist. Die geschlechtliche Hingabe
stellt ein gegenseitiges Schenken des ganzen Selbst dar.
Wenn es das nicht ist, so wird der Akt ein Mittel selbstischen
Genusses, und das setzt die persönliche Würde beider Partner
herab. Aber eine totale Selbst-Hingabe ist bedingungslos und
unwiderruflich. Sie bedeutet eine bleibende Verpflichtung
und hat ihren richtigen Platz daher allein innerhalb des ausschließlichen und dauernden Ehebundes. Die sexuelle Freiheit, auf die viele junge Leute ein Recht zu haben meinen,
existiert in Wirklichkeit nicht. Freiheit bedeutet niemals, daß
man etwas Unmoralisches tun dürfe. Auch ist es unwahr, daß
die Liebe gut macht, was ohne sie schlecht wäre. Die Liebe ist
einfach nicht die wahre Liebe, wenn sie sich in einer Handlung zu verwirklichen sucht, die unsittlich ist.
Es ist daher geboten, von neuem auf den Wert der Keuschheit aufmerksam zu machen, so wie sie im christlichen Sinne
richtig verstanden wird, und insbesondere im Hinblick aufdie
voreheliche Liebe künftiger Eheleute. Dieses Sichkennen- und
Liebenlernen muß als ein Vorspiel der Ehe ernst genommen
werden. Es ist eine wichtige Vorbereitung auf die Ehe und ist
umso wichtiger, als die Ehe selbst schon angeschlagen ist,
wenn das Leben vor der Ehe kein gutes war. In diesem Zusammenhange raten wir dringend, daß den jungen Leuten,
lie heiraten wollen, eine seelsorgliche Beratung angeboten
wird, die den künftigen Eheleuten helfen soll, sich eine klare
Vorstellung über Ehe und Familienleben zu machen. Sie
sollte eine Unterrichtung über die sublime Würde der Ehe,
über ihr Wesen als eine lebenslängliche Bindung und ihr Verhältnis zur Gesellschaft einschließen. Ein Minimum von
Unterrichtung in diesen Hinsichten sollte von den künftigen
Eheleuten verlangt werden, bevor ihnen erlaubt wird zu heiraten. Dieser Unterricht über Ehe und Familienleben sollte
auch in den Lehrplan unserer katholischen Schulen aufgenommen werden. Katholische Verbände sollten ihn den
jungen Leuten vermitteln, die die Schule schon verlassen
haben. Heiligkeit sollte die Vorbereitungen und die persönlichen Beziehungen bestimmen, die diesem heiligen Stande
vorausgehen. Die Keuschheit der Verlobten führt zu wahrer
Liebe im ehelichen Leben; denn wenn vor der Ehe keine Ehrfurcht herrscht, so wird es im ehelichen Leben auch keine Ehrfurcht geben.

Zusammenfassung
Wir flehen euch alle inständig an, Ihr möchtet unserem
Lande und der Welt ein Zeugnis von dem Glanze der christlichen Ehe geben. Lasset die Liebe Gottes zu seinem Volk in
Eurem Leben aufleuchten, in Eurer ehelichen Liebe, in Eurer
Hingabe an das Apostolat des Familienlebens und an die Verwirklichung von Einrichtungen, welche diesem Apostolate
zum Erfolg verhelfen. Dies bedeutet hingebendes Wirken
seitens der Bischöfe und Priester; es bedeutet Hingabe seitens
der Laienschaft. Gemeinsam können wir der christlichen Ehe
und der christlichen Familie den heiligen, hohen Rang erkämpfen, der ihnen gebührt. Wir können nicht weniger als
dies tun, wenn wir glauben, daß wir Gottes eigenes Volk sind.
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BERTRAND DE MARGERIE S.J.

über das Wissen Christi

(Schluß)

Ist die Lehre von dem dreifachen menschlichen Wissen Jesu mit der menschlichen Natur Christi unvereinbar?

21. Die Überzeugung, daß eine solche Unvereinbarkeit
gegeben sei, bildet den Hintergrund einer ganzen neuen exegetischen und theologischen Literatur. Man sagt uns da:
„Die Behauptung determinierter Bewußtseinszonen in
Christus bringt implicite eine Verneinung der Einheit seines
Bewußtseins mit sich."25)
Die gegen die klassische Christologie vorgebrachten Anklagen, lassen sich in einem Wort zusammenfassen: sie biete
eine „künstliche" Lösung. Dieser Ausdruck kommt in einem
fort vor; denn die klassische Doktrin stelle einen künstlichen
Christus dar, einen Christus, der vorgetäuscht habe unwissend
zu sein, wenn er es nicht war, einen Christus, der nicht zu
wissen behauptet hätte, was er in Wirklichkeit wußte, einen
Christus der Mentalreservationen! Sie verkenne einen sehr
wichtigen Punkt: die menschliche Natur könne nicht wirklich
sein ohne anfängliches Unwissen und ohne Fortschreiten im
Wissen. Die klassische Doktrin leide daher an einem unheilbaren „Neo-Doketismus"!
22. Diese tendenziösen Beschuldigungen offenbaren nach
unserer Meinung eine allzu oberflächliche Kenntnis einer
ganzer Reihe nuancierter Feststellungen, die die Überlegungen der klassischen Theologie über diesen Gegenstand enthalten, und zwar ohne daß wir die Bereicherungen verkennen,
die in neuer Zeit beigetragen worden sind.
Erstens hat die katholische Theologie, indem sie das erworbene Wissen Jesu und sein Wissen aus der Erfahrung
lehrte, seit Jahrhunderten nicht aufgehört anzuerkennen, daß
Jesus auf dieser Ebene wirklich von der Unwissenheit zum
Wissen fortgeschritten ist. Dies erworbene Wissen kannte
Wachstum und Fortschritte; die Versicherung des hl. Lukas
(2, 52): „ Jesus nahm zu an Weisheit vor Gott und den
Menschen", geniert die klassischen Theologen garnicht. Jesus
bildet in dieser Hinsicht für jeden Christen, für jeden Menschen, ein Vorbild; denn gemäß seiner Idee im göttlichen Plan,
ist jeder Mensch berufen, sich Christus einzugliedern.
23. Leitet uns übrigens nicht die moderne Psychologie,
indem sie die Unterscheidung zwischen dem Unbewußten,
dem Unterbewußten und dem psychologischen Bewußtsein
betont, daraufhin, die Möglichkeit einer wirklichen Pluralität
im Schoße eines einheitlichen Bewußtseins anzuerkennen,
ganz so wie J. Maritain skizziert hat, daß in Christus ein „Überbewußtsein des durch die direkte Anschauung Gottes göttlich
gewordenen Geistes", ein „sonnenhaftes Bewußtsein" im
Gegensatz zu einem „Dämmer-Bewußtsein" existiere, das
Jesus mit allen andern Erdenpilgern gemein habe? Im Verhältnis zu diesem war jenes eine Art von „totalem Unbewußten", ohne daß es dem Menschen Jesus möglich gewesen wäre,
den Inhalt der direkten Anschauung durch Begriffe auszudrücken, obgleich das Licht des eingegebenen Wissens an
deren Evidenz teilhatte. Dies vergöttlichte Überbewußtsein
war der Himmel von Christi Seele und dessen Gegenpol sein
dämmeriges Hienieden.26)

über den Tag des Gerichtes.
24. Greifen wir den schwierigsten Fall, die Exegese von
Mk 13, 32, heraus:
Jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, weder die
Engel im Himmel, noch der Sohn, sondern nur der Vater."
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Für viele der modernen Exegeten und Theologen handelt es
sich hier um ein klares und schlichtes Eingeständnis der Unwissenheit des Sohnes, was den Tag des Gerichtes angeht.
A. Vögtle geht soweit, von „einer schwer zu bestreitenden
Tatsache" zu sprechen:
„Wenn die Aussage von Mk 13, 32 von Jesus so gemacht
worden ist, wie wir sie kennen, so hat er versichert, daß er den
Zeitpunkt der eschatologischen Offenbarung nicht kennt, und
zwar in seiner Eigenschaft als Sohn. 27) (Die Hervorhebung ist von
uns).
Doch scheint dieser Autor sich zu widersprechen und scheint
auch die Tragweite seiner Behauptung falsch eingeschätzt zu
haben.28) In dem gleichen Aufsatz spricht er auch von „der
außerordentlichen und unmittelbaren Kenntnis Gottes, die
Jesus als Sohn besitzt." (Die Hervorhebung ist von uns). Jesus
besitzt also als Sohn ein göttliches Wissen; dieses ist demnach
unbegrenzt und ist das gleiche Wissen wie das des Vaters; denn
das Wissen gehört zu der gemeinsamen göttlichen Natur. Wie
könnte also Jesus als Sohn den Tag des Gerichtes nicht kennen?
Aber die Widersprüchlichkeit und der Irrtum Vögtles haben
auch ihren Wert: wenn Vögtle uns verpflichtet festzustellen,
daß es unmöglich ist zu behaupten, daß der Sohn als Sohn die
Stunde des Gerichtes nicht kenne, und wenn der Sohn versichert hat, daß er sie nicht kennt, so ist es eben so, daß Jesus sie
nur als Mensch nicht kennen kann, während er sie aber gerade
als Sohn, als Gott wohl kennt!
25. Zu diesem Punkt kann die klassische Theologie verschiedene Auslegungen bieten und hat dies auch getan:
a) Eine erste Lösung würde darin bestehen, daß man sagt:
Jesus hat die Stunde sowohl auf der Ebene seines Erfahrungswissens wie auf derjenigen seines prophetischen und eingegebenen Wissens nicht gekannt; er kannte sie nur in und kraft
seiner menschlichen Kenntnis aus der Anschauung des Vaters,
einer Erkenntnisart, die sich nicht in menschlichen Begriffen
mitteilen läßt. Als Mensch und selbst als Prophet konnte Jesus
sagen: der Sohn kennt nicht die Stunde, welche er jedoch in der
Anschauung des Vaters und als einziger Sohn kannte.29)
b) Eine andere Lösung scheint dieser vorzuziehen zu sein.
Jesus hat die Stunde auf der Ebene seines erworbenen Erfahrungswissens nicht gekannt, aber er hat sie als ein Prophet
gewußt, der nicht die Sendung hatte, sie den Menschen zu enthüllen. Wenn es richtig ist, daß das, was in Anschauung des
göttlichen Wesens vom Seher gewußt wird, als solches nicht in
angemessenen menschlichen Begriffen übermittelt werden
kann, so ist es nicht weniger wahr, wie der hl. Thomas von
Aquin betont, daß dieser Seher, von seiner Anschauung des
göttlichen Wesens ausgehend, in sich selbst Analogien der
Gegenstände ausbilden kann, die er gesehen hat. Das göttliche
Wesen, einzigartig und einfach, ist das (höchste) Modell aller
vielfältigen und zusammengesetzten Wirklichkeiten, und
Gott, der ohne Analyse und ohne Synthese weiß, ist nicht in
Unkenntnis unserer komplexen Aussagen.30)
26. Indem wir teilweise vorwegnehmen, was wir in unserem
dritten Teil ausführen werden, präzisieren wir hier mit Billot
folgendes: Bezüglich alles dessen, was zu der Botschaft gehört,
mit der der Vater ihn beauftragt hat, sieht Christus in seiner
direkten Anschauung Gottes den Zusammenhang und das
Verhältnis zwischen den menschlichen Begriffen, die er verwendet, und den transzendenten Realitäten, welche diese
Begriffe übermitteln. Man kann unterscheiden zwischen
einem Erkennen des begrifflich Auszusagenden in der visionären
Schau und einem Erkennen durch Begriffe in abstrakten Aussagen. In der direkten Anschauung Gottes sah Christus, ohne
auf begriffliche Art und als in Worte gekleidete Aussagen sie zu
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erkennen, jene Wahrheiten (die er unserer Zustimmung durch
den Glauben vorstellen würde),31) und gleichzeitig sowohl die
spirituellen Wirklichkeiten in ihrer ganzen Wesenheit, die über
alle begriffliche Formulierung hinausgeht und auch über alle
Begriffe, die er anwandte, um uns diese nahe zu bringen, wie
auch die Harmonie zwischen den Wirklichkeiten und ihrer
begrifflichen Erkenntnis. Die Begriffe, welche Christus in der
Verkündigung seiner Botschaft gebraucht, sind auf diese
Weise mit einer einzigartigen Garantie ausgestattet, welche sie
unersetzlich macht. Folglich können die Dogmen, welche auf
von Christus selbst stammenden Formulierungen beruhen,
nicht umformuliert werden .32)
Worauf erstreckt sich die Botschaft?
27. Ziehen wir diese metaphysischen Erörterungen nicht in
die Länge und heben wir lieber das hervor, was sie deutlich
besagen: Als jemand, der den Vater anschaute, konnte Jesus,
ohne uns seine visionäre Schauung selbst mitzuteilen, doch in
menschliche Ausdrücke dasjenige übersetzen, was er mit
Bezug auf seine Sendung als Retter und Richter sah. Mk 13, 32
erklärt man sich am besten, wenn man mit dem hl. Augustinus
und dem hl. Gregor dem Großen die Meinung vertritt, daß
diese Sendung nicht die Enthüllung der Stunde und des Tages
des Gerichtes einschloß. Diese Einstellung entspricht ganz und
gar der Antwort des auferstandenen Christus an eine Jünger,
als diese ihn über den Zeitpunkt befragten, wann er das Reich
Israel wiederherstellen würde: „Es kommt Euch nicht zu, Zeit und
Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat" (Apg 1,
6-7). Es ist so, wie Karl Adam hierzu sagt: „Das Nichtwissen
Christi in Mk 13, 32 ist ein Nichtwissenwollen."33)
Wie P. Galtier (De Incarnatione ac Redemptione, Paris, 1947,
S. 284) gut gesagt hat: Wenn eine Tatsache in den Evangelien
zu Tage liegt, so ist es die, daß Christus sich allezeit geweigert
hat, zu tun oder offenzulegen, was nicht zu der ihm vom Vater
anvertrauten Sendung gehörte. In seinem ersten Kommen
kam er nicht, um die Welt zu richten (Jo 12,47). Es kommt ihm
nicht zu, seinen Jüngern zu gewähren, daß sie zu seiner
Rechten oder seiner Linken sitzen, aber anders wird es am
Tage des Gerichtes sein (Mt 25, 33 ff.), denn „solches ist für die,
denen mein Vater es bestimmt hat" (Mt 20, 23). Er spricht nur insofern und insoweit sein Vater ihn zu diesem Zweck gesandt hat:
„Wer von sich selbst spricht, sucht seinen eigenen Ruhm . . . Die Worte, die
ich zu Euch spreche, spreche ich nicht aus mir selbst" (Jo 7, 18; 14,10).
Ohne Zweifel ist keine Erklärung Jesu in dieser Hinsicht so
entscheidend wie diejenige, welche im Johannes-Evangelium
das sogenannte Buch der Zeichen abschließt:
„Ich habe nicht aus mir selbst gesprochen, sondern der Vater, der mich
gesandt hat, er hat mir selbst aufgetragen, was ich sagen und verkünden
soll . . . Was ich also rede, rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat"
(Jo 12, 49-50).
Die Jünger hatten diese Erklärungen also oft gehört. Es ist
daher keine Willkür anzunehmen, daß sie infolgedessen verstehen konnten, in welchem Sinne Christus zu ihnen sagte:
„Der Sohn weiß nicht die Stunde und den Tag des Gerichtes"
(Mk 13, 32). Das bedeutete ganz einfach: „Der Sohn ist nicht
gesandt worden, um euch den Tag und die Stunde des Gerichtes mitzuteilen. Wie es ihm auch bei seinem ersten Kommen nicht zukommt, euch in seinem Königreich Plätze zu
seiner Rechten oder Linken zugeben, noch auch die Zeiten und
Zeitpunkte zu enthüllen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat."
Man sollte übrigens beachten, daß für die menschliche
Einsicht Jesu die Kenntnis des Tages und der Stunde des
Gerichtes im Vergleich zu der Kenntnis, die er von seinem
Vater hat, oder zu seinem Bewußtsein davon, daß er der
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Richter der Menschheit ist, nur sekundäre Bedeutung hat.
Jener Tag und jene Stunde sind für die Geschichte der Welt
akzidentell, akzidentell auch für seine Person als Schöpfer, und
seine in die unmittelbare Anschauung Gottes eingetauchte
Seele transzendiert alle Tage und alle Stunden unserer Zeit in
ihrem unveränderlichen seherischen Umfassen der göttlichen
Ewigkeit, in jenem Schauen, dessen erstes und eigentliches
Objekt die göttliche Wesenheit selbst ist. Selbst für seine
Sendung als Richter sind jener Tag und jene Stunde im Vergleich zu dem zu verkündenden Urteilsspruch noch von relativ
sekundärer Wichtigkeit, wenn auch nicht ohne Bedeutung.
Wie der hl. Gregor der Große im Jahre 600 schrieb, besaß
Christus in seiner Menschlichkeit ein Wissen, das ihm nicht aus
dieser kam. Der hl. Gregor betont: Wenn alles vom Wort
erschaffen worden ist, so gilt das auch von Stunde und Tag des
Gerichtes. Es käme daher objektiv einer Leugnung seiner göttlichen Allwissenheit gleich, wenn man leugnen würde, daß der
Sohn als Sohn die Stunde und den Tag des Gerichtes kennt.34)
Hier steht der Glaube an die Menschwerdung auf dem Spiel.

Christus ist vollkommener Mensch.
28. Christus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Als
vollkommener Mensch ist er nicht ein bloßer, ein „gewöhnlicher" Mensch. Jesus kann, gerade weil der Gottessohn sich in
menschliche Intelligenz und Freiheit begeben hat, nur ein
außerordentlicher Mensch im wahrsten Sinne des Wortes sein: ein
„Übermensch" unter seinen Brüdern. Er unterscheidet sich35)
selbst in seiner Menschheit von den übrigen Menschen. Wenn
es leicht ist, die Privilegien seiner menschlichen Freiheit anzuerkennen, die alle anderen so sehr übersteigt, daß sie, die von
ihrem Schöpfer geschaffene und angenommene Freiheit,
allein im Stande ist, diese für alle zuriickzuerwerben, wie sollte
es da schwierig sein, die Privilegien seiner menschlichen
Intelligenz anzuerkennen?
Seine menschliche Freiheit war übrigens nicht blind, sondern von einem Intellekt geleitet, der nicht auf gewöhnliche,
sondern auf außergewöhnliche Weise vom Wort erleuchtet
war.36) Er, dessen geschaffene Freiheit vor Ostern ohne Gebet
die Brote in der Wüste vermehren, den Blindgeborenen heilen,
die Toten auferwecken konnte, war auch in seiner menschlichen Intelligenz ein einzigartiger, außerordentlicher
Mensch, der in seiner Menschheit das Maß unseres gewöhnlichen Wissens überschritt und doch gleichzeitig ein echter
Mensch von der gleichen menschlichen Substanz wie wir war.
„Voller Gnade und Wahrheit", wußte er, „was im Herzen des
Mensche ist", ohne es wie wir erfahren zu brauchen.
29. Indem er Mensch wurde, hat der ewige Sohn — das ist
eine in gewissen Äußerungen der Kirchenväter verborgene
Wahrheit37) — eine menschliche Natur angenommen, deren
ursprüngliche Unwissenheit auf dem Gebiete der Erfahrung
er nur Schritt für Schritt überwunden, jedoch sofort mit dem
prophetischen Wissen und dem Wissen des die göttliche
Wesenheit Anschauenden geschmückt hat, die seiner Sendung
als Erlöser entsprachen. Wie es der Brief an die Hebräer hervorhebt, h-at Christus seit seinem Eintritt in die Welt38) seinem
Opfertod ins Auge gesehen (Hebr 10, 5-9): „bei seinem Eintritt
in die Welt". Das ganze sterbliche Leben Christi ist erlöserisch:
er konnte in keinem Augenblick die Sünden nicht kennen, die
zu sühnen und selbst „in seinem Blute zu waschen" er kam. Wir
sind nicht von einem unbewußten und unwissenden Erlöser
gerettet worden.

konnte, was er in der Erfahrung nicht wußte, und den
Menschen verbergen konnte, was er wußte.
Die klassischen Beispiele sind immer noch von Wert. Der
Arzt und jeder Mensch, der durch ein Berufsgeheimnis gebunden ist, vor allem der Beichtvater, kennen Geheimnisse, die
weiterzugeben nicht ihre Sendung ist, sie sind im Gegenteil
verpflichtet, sie zu bewahren, und müssen auf Befragen (ohne
jemanden zu täuschen) antworten, daß sie nichts davon
wissen! Die Einheit ihres psychologischen Bewußtseins ist
deshalb nicht gespalten. Ein Geheimnis, ohne der Wahrheit
Eintrag zu tun, bewahren zu können, zeugt zudem von einer
echten Kultiviertheit der menschlichen Natur und ist weit
davon entfernt, deren Echtheit entgegen oder „arglistig" zu
sein. Die tiefe Einheit der menschlichen Natur Christi hatte
und hat immer noch ihre höchste Quelle in seinem göttlichen
„Ich", das in der Liebe, in welcher es sich zu seinem Vater
zurückwendet, alle Strebungen seiner menschlichen Natur
und alle seine Wissensarten vereinigt.
Es gibt in Jesu Antwort, wie Markus (13, 32) sie berichtet,
auch keine reine „Mentalrestriktion"; die jünger konnten sehr
wohl erraten, daß der Prophet Jesus das nicht enthüllen wollte,
was er wußte, aber nicht gesandt war zu enthüllen. Hatte Jesus
nicht früher schon zu seinen „Brüdern" gesagt, er werde nicht
nach Jerusalem hinaufgehen, um zu bedeuten, er werde nicht
öffentlich dorthin gehen, ohne daß dies ihn jedoch gehindert
hätte, „im Verborgenen dorthin hinauf zu gehen, ohne sich
sehen zu lassen" (Jo 7, 3-10)? Jesus wäre nicht wahrhaft
Mensch gewesen, wenn er uns nicht das Beispiel einer legitimen Mentalreservation gegeben hätte. Zudem hat er, der
Offenbarer, willentlich den Umfang seiner vor-österlichen
Offenbarung eingeschränkt: „Ich habe euch noch viele Dinge
mitzuteilen, aber ihr könnt sie jetzt noch nicht tragen"
(Jo 16, 12).
Selbst nach Ostern gehören Angaben über Tag und Stunde
des Gerichtes, sei es für Einzelne oder für die Allgemeinheit,
nicht zu der Botschaft, die Christus und die Kirche der Welt
übermitteln sollen: der berühmte Markus-Vers wird verständlicher, wenn man ihn mit dem ihm unmittelbar folgenden
zusammen liest: „Wachet, denn ihr wißt nicht, wann der
Augenblick da ist" (Mk 13, 33ff.).
31. Die Lehre vom dreifachen menschlichen Wissen Jesu
bedeutet nicht mehr eine Verneinung der Wirklichkeit seines
menschlichen Wesens als die Lehre vom doppelten Wissen,
dem gewöhnlichen und dem prophetischen, bei einem Propheten, bei jedem Propheten (der nicht der eingeborene Sohn
Gottes ist).

30. Es verbleibt zu klären, wie Christus ohne Einschränkung der Einheit seines menschlichen Bewußtseins und ohne
Schaden für die Aufrichtigkeit seiner Rede als Prophet wissen

Wenn man zugibt, daß der Prophet nicht weniger Mensch
ist, weil er Prophet ist, und daß Gott, sein Schöpfer, die Wirklichkeit seiner menschlichen Natur nicht vermindert, indem er
dieser die Gnadengabe der Prophetie hinzufügt, dann wird
man auch bereit sein anzuerkennen, daß das Wort die Wahrheit seiner menschlichen Natur nicht zerstört, sondern erftillt
hat, indem es sofort eine Möglichkeit aktualisierte, welche zum
Wesen jedes geschaffenen Intellektes gehört: daß Gott ihn zum
Schauen von Angesicht zu Angesicht erheben kann. Der eingeborene Sohn, voll der Gnade und Wahrheit, der den Vater zu
einer Zeit sieht, da niemand Gott je gesehen hat, hat Fleisch
und menschliche Rede angenommen, eben um uns zu sagen,
was er bei seinem Vater gesehen hat: er ist nicht weniger
Fleisch, weil er ihn sieht und es sagt.39)
Doch verletzt die Lehre von Jesu dreifachem erschaffenem
Wissen die Gesetze der menschlichen Logik mit Rücksicht auf
die Wirklichkeit seiner menschlichen Natur?
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Ist es widersprüchlich zu behaupten, daß ein „Erdenpilger" die unmittelbare Anschauung Gottes genießt?
32. Man wendet ein: Wenn Jesus alles in Gott sah und
wußte, wie konnte er dann auf menschliche Art irgendetwas
erfahren?
Und obendrein: wenn Jesus, seinen Vater von Angesicht zu
Angesicht schauend, eine vollkommene Freude empfand, wie
hätte er dann hinieden leiden können?
„Wie soll man behaupten, daß Jesus bis zur Hefe alle Qualen
der Verlassenheit und des Todes gekostet hätte, wenn er gleichzeitig eine nicht zu übertreffende himmlische Freude von
höchster Intensität genoß? Man sollte sich da gewiß vor allem
fragen, ob unsagbares Leid und unsagbares Glück in einer
menschlichen Seele überhaupt zusammen existieren können.(4 40)
33. Auf den ersteren Einwand hat man41) erwidert: schon
ein Gelehrter und ein gewöhnlicher Mensch kennen nicht auf
die gleiche Weise die gleiche Wirklichkeit. Aber der Gelehrte
denkt nicht immer und drückt sich nicht immer als Gelehrter
aus; er kann von seiner Wissenschaft bald Gebrauch machen,
bald aber auch nicht. Verschiedene Arten zu wissen existieren
gleichzeitig in ihm, ohne einander zu beeinträchtigen. Ein und
der gleiche Mensch kann gleichzeitig Historiker, Chemiker,
Philosoph sein und demgemäß den gleichen Gegenstand auf
verschiedene Weise betrachten.
34. Auf den zweiten Einwand muß man folgendes antworten: Jesu menschliche Glückseligkeit war vollkommen, aber nicht
vollständig. Die Fülle der Freude (vergl. Jo 15,11; 17, 13) kommt
der Seele zu, weil sie das höchste Gut besitzt; aber selbst in
diesem Zustande kann der menschliche Wille sich anderen,
erschaffenen Dingen zuwenden, welche ihm eine akzidentelle
Freude (oder durch ihre Abwesenheit) eine akzidentelle Entbehrung oder Schmerz bereiten; die Seele vermag inmitten
ihres Besitzes des höchsten Gutes abwesende Güter zu
ersehnen.- Genügt dies höchste Gut, um die Seele zu sättigen,
so gibt es ihr doch nicht notwendigerweise alle die erschaffenen
Güter, welche sie wünscht. Der jenseitige Schöpfer hebt nicht
die Schöpfung auf, indem er sich schenkt.42)
35. Der den Vater anschauende Jesus hat eben, weil er für
unser Heil sterben wollte, seiner unmittelbaren Anschauung
des Vaters nicht erlaubt, ihn dergestalt mit Freude zu überschwemmen, daß die Leidensfähigkeit seines Fleisches und
seiner niederen Seelenfunktionen aufgehoben worden wären.43) Diese Feststellung drängt sich als einzige Möglichkeit
auf, um die verschiedenen Angaben des Evangeliums in Einklang zu bringen, welche Jesus einerseits als den Vater
schauend, anderseits als einen leidenden Menschen darstellen.
Vielleicht ist sie im Briefan die Hebr (12, 2) angedeutet:"Anstatt

der Freude, die vor ihm lag, erduldete Jesus das Kreuz, dessen Schmach er
verachtete."
36. Offenbart nicht das Leben der Heiligen, der Mystiker
und selbst vieler Familienmütter genau die gleiche Koexistenz
einer sehr großen Freude in der „Spitze" der Seele angesichts
der Vollkommenheiten und der Liebe Gottes, der in ihr wohnt,
und heftiger Schmerzen nicht nur des Körpers, sondern auch
des Geistes, der sich von den Beleidigungen oder den Sünden
innigst geliebter Wesen tiefverletzt fühlt? War es nicht in einem
solchen Zusammenhange, daß die hl. Katherina von Siena die
Koexistenz der seligen Anschauung Gottes und des Leidens in
der Seele des gekreuzigten Jesus verstanden und gelehrt hat?44)
Wie man sehr richtig bemerkt hat,45) lehrt uns die Erfahrung
der Mystiker, daß bei Erreichung einer höheren Stufe des geistlichen Lebens ein vollkommeneres Wissen nicht — wie es auf
niedrigeren Stufen in eintretenden Ekstasen der Fall ist — die
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Sinneserfahrung, ja nicht einmal die Ausübung des Vernunftgebrauches behindert. (Denken wir an Madame Guyart
[Maria von der Menschwerdung], die gleichzeitig in der
Beschauung und am Rechnen war). Hat nicht Christus, Haupt
und Fürst aller Mystiker, in noch viel tieferer Art die Anwendung seines Erfahrungswissens mit derjenigen seines eingegebenen Wissens vereinigt? Und warum sollte man ihm nicht
ein ebenso ausgedehntes eingegebenes Wissen zusprechen, wie
es von gewissen der Kirche für glaubwürdig geltenden
Mystikern von sich behauptet wurde?46)
37. Man wendet weiter ein: „Wenn Jesus nicht weiß, daß
sein Handeln die ganze Welt betrifft und die Menschheit rettet,
dann kann er für sie nicht sein Leben hingeben, dann kann er
aus seinem Tode nur eine schöne Geste des Edelmutes machen.
Umgekehrt aber, wenn Jesus im voraus die Zukunft vor seinen
Augen wie einen Film ablaufen sieht, dann ist er nicht mehr in
unserer Welt, dann ist er jenseits von unserer Zeit, oder,
genauer gesagt, dann ist er außerhalb jeder Wirklichkeit. Denn
jene gefilmte Zukunft existiert nur in unserer Phantasie, die
unfähig ist, sich die Zukunft anders als etwas schon wirklich
Gewordenes, mit andern Worten anders denn als Vergangenheit vorzustellen. Das bedeutet, wie Bergson sagte, zu verkennen, daß „die Zeit eine Erfindung oder garnichts" ist. Es
bedeutet gleichermaßen, in einer falschen Vorstellung von
Gottes schöpferischer Kenntnis die Würde des Menschen zu
verkennen. 47)

Der Umfang des Wissens Christi.
38. In dieser Frage wird die Notwendigkeit, eine gewisse
Ausdehnung von Christi Wissen als Erlöser einzuräumen, erst
zugegeben, dann aber eng eingeschränkt. Müßte man nicht
vielmehr anerkennen, daß, wenn schon die unsterbliche Seele
eines jeden Menschen dessen Zeitlichkeit beherrscht, — der
hl. Thomas sagt: „die Einsicht steht über der Zeit"48) — daß
Christus als ein mit der Gnadengabe der Prophetie ausgestatteter Mensch, der den Vater schaut, in noch höherem Maße die
Zeit beherrscht? Und zwar so sehr, daß er ganz und gar wirklich jenseits unserer Zeit ist und mit einem ganzen Aspekt
seiner menschlichen Natur unsere Welt, so wie sie konkret
existiert, überschreitet? Hat Jesus nicht gesagt: „Ihr seid von
unten; ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt; ich bin nicht
von dieser Welt" ( Jo 8, 23)?
39. Ist es anderseits richtig zu sagen, daß „die Zeit eine Erfindung oder garnichts ist"? Verkennt der oben angeführte
Text nicht die biblische und kirchliche Lehre über die reale
Gnadengabe der Prophetie, welche in ihrem Wesen das Vorauswissen künftiger, ungewisser Ereignisse annimmt?49) Wir
werden hier nicht wiederholen, was wir mit Malevez gegen
K. Rahner vorgebracht haben.
Lieber wollen wir darauf aufmerksam machen, daß der
Prophet in seiner privilegierten Anteilnahme an Gottes ewigem
Wissen die zukünftigen Ereignisse in ihrer „Gegenwärtigkeit"
kennt. Dem entsprechend sagt J. Maritain, der Plan der Ewigkeit ist nicht „ein vorher fertiggestelltes Libretto", da es für
Gott kein Nacheinander gibt und er alle Dinge nicht vorhersieht, sondern sieht und insbesondere ist das freie Wählen und
Entscheiden des Geschöpfes gerade dadurch, daß es frei ist,
absolut unvorhersehbar. Er sieht es in dem gleichen Augenblick, in dem es stattfindet, in der reinen, existentiellen Frische
seines Auftauchens zum Sein, in der Niedrigkeit des diesem
Wählen und Entscheiden eigenen Entstehungsmomentes.")
Das göttliche Erkennen ist schöpferisch. Insofern es
schöpferisch ist, nimmt der Prophet sicherlich nicht daran teil.
Aber wie soll man leugnen, daß er an der Gegenwärtigkeit eines
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Wissens teilnimmt, das jedoch für die anderen noch Abwesenheit ist ...?
Es ist auch nicht einzusehen, wie durch diese Gnadengabe
der Prophetie „die Würde des Menschen" verkannt würde, da
sie ihn doch emporhebt, indem sie sein Teilhaben an der
Ewigkeit Gottes betont.
40. Wir meinen also, daß die vergangenen, gegenwärtigen
und zweifellos auch zukünftigen Versuche, die kirchliche
Lehre über das dreifache Wissen Jesu als widersprüchlich zu
beweisen, vergebens bleiben werden. Aber wir müssen noch
kurz die fruchtbareren Anstrengungen katholischer Theologen ins Gedächtnis rufen, die Harmonie zwischen diesen drei
Wissensarten des einzigen Gottmenschen herauszustellen.
Diese Arbeiten haben insbesondere die Notwendigkeit des eingegebenen Wissens als offenbarende Vermittlung des unmittelbaren (visionären) Wissens des einzigen Mittlers, Offenbarers und Erlösers ins Licht gerückt.
41. Ohne dieses eingegebene prophetische Wissen konnte
Jesus seine Kenntnis von Sich Selbst und von der ganzen übernatürlichen Ökonomie des Reiches Gottes, die er in der Anschauung des Vaters erlangt hatte, nicht in menschliche
Begriffe und Ausdrücke übersetzen. Ohne das eingegebene
Wissen konnte Jesus sich den Menschen nicht verständlich
machen. Mit ihm kannte er auf übernatürliche Weise, aber
doch in einer dem Wissen des Menschen gemäßen Art, alle
Geheimnisse der übernatürlichen Ordnung, „alles was unsere
Erlösung angeht", wie der hl. Bonaventura es ausdrückt.51)
In moderner Ausdrucksweise läßt sich sagen, daß Christus
eine überkategoriale Offenbarung empfangen hat — nämlich
die unmittelbare Anschauung Gottes — und eine kategoriale,
nämlich das für seine Sendung als Offenbarer absolut notwendige eingegebene Wissen; diese bilden zusammen die
totale erschaffene Offenbarung. (Das Wort Offenbarung ist hier
im Sinne von übernatürlicher Erkenntnis ohne darüber
hinausgehende nähere Bestimmung verwandt).
Die direkte Anschauung Gottes ist der Zustand, welcher die
Offenbarung möglich macht; das eingegebene Wissen, mit
dem Erfahrungswissen verbunden, ist das Medium der Übermittlung an die Menschen. Das Begriffliche ist die Objektivation des jenseits der Begriffe Liegenden und daher dessen
unvermeidlich unvollkommener Ausdruck. Christus kannte
die Übereinstimmung seiner Botschaft mit der Wirklichkeit
seines persönlichen Geheimnisses in dem transzendentalen
und nicht auf irgendeine Formel zu bringenden Lichte seines
menschlichen Bewußtseins als Sohn, der die göttliche Wesenheit erblickt.52)
Das eingegebene Wissen bedurfte seinerseits des erworbenen Wissens, das aus der Erfahrung und der von Jesus erlernten menschlichen Sprache stammte. Die Offenbarung Christi
an die Menschheit war nicht von der menschlichen Sprache
verursacht, wohl aber von ihr geformt.53)
Die drei menschlichen Wissensarten Jesu bilden ungetrennt
den dreifachen Besitz und die dreifache Betätigung des einzigen menschlichen Intellektes Christi und seines menschlichen Bewußtseins; sie sind unterschieden nur, was ihren
Gegenstand angeht, jedoch einander ergänzend.
Die Harmonie dieser drei Wissensarten verbleibt für uns so
geheimnisvoll") wie das Geheimnis der Inkarnation des Wortes,
nur daß bei diesem das Geheimnis im Innern der angenommenen menschlichen Natur selbst liegt. Wir genießen ja nur
eine dieser drei menschlichen Wissensarten. Die mit der
Gnadengabe der Prophetie ausgestatteten Christen könnten
dagegen aus der Analogie ein tieferes Glaubensverständnis
haben.
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Sohn-Gottes- und Messias-Bewußtsein
42. Es ist leicht einzusehen, wie sehr nahe die sich auf das
vor-österliche menschliche Wissen Jesu beziehenden Probleme mit dem Geheimnis seines Sohnesbewußtseins und
seines messianischen Bewußtseins verknüpft sind. Wir wollen
darüber einiges sagen, um die Einheit beider hervorzuheben.
Der vielgeliebte Sohn war sich seines gemeinsamen Schicksals mit den Menschen, den Engeln und dem ganzen Universum bewußt. In der Stärke seines Sohnesbewußtseins kennt er
sich als im Hl. Geist zum Vater bezogen und als mit den Engeln
und der Welt in Beziehung stehend, die er zu Gott emporhebt.
Er ist sich vollkommen bewußt, gleichzeitig unendlich und
endlich zu sein, mit der Gesamtheit des Wirklichen in Beziehung zu stehen. Besser ausgedrückt: Jesus ist sich bewußt,
das Wirkliche55) auf eine einzigartige Weise zusammenzufassen.
Der Umfang dieses menschlichen Bewußtseins kommt auf
das beste in den beiden Begriffen des Menschensohnes und in
dem „Ego eimi", „Ich bin" zum Ausdruck, die in Jo 8, großartig
zusammen stehen: „Wenn ihr den Menschensohn erhöht
haben werdet, werdet ihr erkennen, daß ich bin." „Wenn ihr
nicht glaubt, daß ich bin, werdet ihr in eueren Sünden sterben ... Bevor Abraham geworden war, bin ich" 00 8, 28,
24, 58).
Einerseits versichert Jesus in seinem menschlichen Bewußtsein, derjenige zu sein, dessen „Ich" mit dem Sein identisch ist;
da drückt sein menschliches Bewußtsein den Inhalt seines
göttlichen Bewußtseins aus.56)
Anderseits, indem er sich den Menschensohn nennt, drückt
Jesus sein ganzes göttliches und menschliches, sein persönliches Bewußtsein und dasjenige seiner Funktion aus; das
Bewußtsein von seiner Praeexistenz, von seiner Menschwerdung, von seinem Erlösertod und von seiner zukünftigen
Glorie; alles was er vor der Zeit ist, alles was er in der Zeit
vollbringt, alles was ihn am Ende der Zeiten erwartet; seinen
himmlischen Ursprung, seine Ankunft in einer niedrigen, zum
Tode bestimmten Menschennatur, um das Haupt eines heiligen Volkes zu sein, und seinen Triumph über alles und alle.
Wahrlich, dieser Titel drückt am besten sein Bewußtsein als
Messias und als Sohn aus, denn er betont gleichzeitig den
Besitz einer echten menschlichen Natur und seine himmlische
Herkunft.") Durch diesen Titel erreicht die Christologie des
Neuen Testamentes gleich zu Beginn ihren Höhepunkt.")
Die Aussagen Jesu über sein prophetisches Wissen und über
das Wissen aus seiner Gottanschauung erhalten ihren vollen
Sinn und ihre ganze Tragweite aus dem Kontext der siebzig
Stellen, an denen er von seinem Titel „Menschensohn" gebrauch macht. In seiner Sendung als Prophet offenbart er, daß
er über der ganzen menschlichen Zeitlichkeit steht. Vom
Himmel herabgestiegen, kann er Himmlisches verkünden,
weil er immerzu im Himmel ist durch seine Schau des Vaters.
Schlußfolgerungen
43. Wir haben es soeben angedeutet: die Lehre der Kirche
über das dreifache menschliche Wissen des Menschensohnes
ist direkt vor allem von Jesu eigenen Versicherungen abgeleitet, welche sein Wissen als Prophet wie seine Anschauung
des Vaters im Dienste seiner Mission als Offenbarer enthüllen.
Was sein durch Erfahrung und Anwendung der Vernunft
erlangtes Wissen angeht, ergibt sich dieses notwendigerweise
aus der Bejahung der echt menschlichen Natur Jesu. Die
Kirche könnte nicht auf diese Lehre verzichten, ohne sich mit
dem Neuen Testament in Widerspruch zu setzen,59) welches
die letzte Quelle unserer Kenntnis des dreifachen
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menschlichen Wissens Jesu ist, und ohne Jesu eigenem Zeugnis
zu widersprechen.
Diese Lehre ist von dem hl. Bonaventura lichtvoll in dem
berühmten Worte zusammengefaßt worden: Christus erfreut
sich in seiner menschlichen Seele eines dreifachen Wissens
„a Verbo, in Verbo, de Verbo" (In III Sent., d. 14, a. 2).
Wissen a Verbo: hier handelt es sich sowohl um das Erfahrungswissen wie um das eingegebene Wissen, die beide ihren
Ursprung im Verbum als Schöpfer und Erleuchter haben.
Wissen in Verbo: das ist die Kenntnis der sekundären Objekte aus der direkten Anschauung Gottes, die im Wort gesehen
werden.
Wissen de Verbo: das ist die Anschauung von Angesicht zu
Angesicht der göttlichen Wesenheit, mit welcher das ewige
Wort sich identisch weiß.
Alle menschlichen Wissensarten des inkarnierten Wortes
haben also ihren Pol in der Person des Wortes. (Vgl. A. Sepinski, 0. F. M., La psychologie du Christ chez S. Bonaventure, Paris,
1948, 1. Teil, Kap. I, II und III).
44. Die gegen diese Doktrin vorgebrachten Einwände erinnern oft an die Verwerfung der modernistischen Lehren, die
der hl. Pius X. im Jahre 1907 in der Enzyklika Pascendi aussprach: wie er betonte, war die modernistische Exegese oft von
philosophischen Voraussetzungen bestimmt und nicht von
den biblischen Texten verlangt.")
45. Man wird zweifellos sagen, daß unsere Studie apologetischen Tendenzen folgt, denen sich viele heute verschließen. Wir könnten darauf nur mit dem P. Malevez antworten,
daß uns die Abneigung gegen die Apologetik unberechtigt
erscheint. Die Apologetik ist eine Aufgabe, die der Glaube sich
selbst stellt und erfüllt ( ,jides quaerens intellectum") . . . Sie weigert
sich, jede Behauptung anzuerkennen, welche sie in Widerspruch zu sich selbst setzen würde. So schließt es der Glaube an
Jesus, den höchsten göttlichen Verkünder, aus sich selbst mit
zwingender Kraft aus, daß in Jesu Bewußtsein ein Irrtum dagewesen wäre, den er mit seiner ganzen Autorität61) gedeckt
hätte, oder eine Unwissenheit, die mit seinen eigenen Versicherungen (oder denjenigen, die den Verfassern der Schrift
von seinem Geiste eingegeben wurden) unvereinbar gewesen
wäre.
Die Sendung des Heiligen Geistes bei Jesus.
46. Um die Tragweite der katholischen Lehre von dem dreifachen menschlichen Wissen des Menschensohnes und ihren
Sinn im Heilsplan noch besser zu verstehen, muß man sie in
den Zusammenhang mit der unsichtbaren Mission des Heiligen Geistes bei ihm, mit dem Glauben an das Geheimnis der
Erlösung und schließlich mit der Pflicht, den Erlöser zu
trösten, mit dem in der Kirche vom Allerhöchsten Priester
ständig eucharistisch vergegenwärtigten Opfer stellen.
47. Zunächst einmal scheint uns, ist Jesu eingegebenes
Wissen im Unterschiede zu seiner Gottanschauung und
seinem erworbenen Wissen die Wirkung, welche die unsichtbare Sendung des Heiligen Geistes vom ersten Augenblicke der
Menschwerdung an bei dem Messias hervorbringt.
Im unbefleckten Schoße der Jungfrau hat Gottes Sohn seine
Seele mit diesem Odem von Gnade und Wahrheit geschmückt;
der Heilige Geist schlug seine Wohnung in der Seele des Erlösers mit Freuden als in seinem eigenen sehr geliebten Tempel
auf; er wohnt in Christus mit einer solchen Gnadenfülle, daß
keine größere gedacht werden kann (Pius XII., Mystici Corporis).62)
Dank dieser Gnadengabe des eingegebenen Wissens konnte
Christus vom ersten Augenblicke seiner Existenz an fiir das
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Menschengeschlecht Verdienste erwerben (während sein
erworbenes Wissen noch fehlte und die beseligende Anschauung Gottes nicht Prinzip von Verdiensten war).
48. Durchdas eingegebene Wissen63) wieauch durchdasder
Gottanschauung erklärt sich Jesu Bewußtsein, Sohn Gottes zu
sein; das menschliche Bewußtsein von dieser göttlichen Sohnschaft hat bei Ihm keinen anderen Beginn") als den Beginn
seiner Existenz auf Erden. „Niemand hat ihn belehren müssen, wer er
war"65), schrieben 1967 die belgischen Bischöfe. Jesus ist
niemals „aufder Suche nach einer Identität" gewesen. In diesem Sinne gibt es keine Geschichte des Bewußtseins Jesu
Christi.
49. Alsdann können und müssen wir mit der Kirche sagen,66) daß Jesus beim Abendmahl, während seines Ölbergkampfes, am Kreuz und auch schon in der Krippe auf menschliche Art jegliches menschliche Wesen gekannt und geliebt hat:
„Der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich für mich dahingegeben"
(Gal 2, 20).67) Wenn dies nicht so wäre, wie hätte er auf
menschliche Weise meine Sünden gesühnt? Wie hätte er auf
menschliche Weise die Menschheit erlöst? Seine Entäußerung
(Kenosis) hat nicht in einer (unmöglichen) Unterdrückung
seines göttlichen Bewußtseins, noch in einem Aussetzen seines
menschlichen Wissens, sondern in dem schmerzlichen Annehmen des menschlichen Wissens von den Sünden und
Leiden der Menschen bestanden.")
Er hat mich nicht nur „in seiner Gottesgestalt", sondern
auch „in seiner Knechtsgestalt", in seiner „Menschengestalt"
geliebt. Er hat mich trotz meiner Sünden, um mich von ihnen
zu erretten, geliebt, und weil er mich— und meine Sünden—als
Mensch kannte, hat er sich für mich dahingegeben.
Die Kirche hat niemals geglaubt, daß der Mensch Jesus
mich am Kreuz nur als Gott gekannt habe, daß er mich am
Kreuz nur mit einer göttlichen Liebe geliebt habe. Niemals hat
sie geglaubt, daß der Mensch Jesus als Mensch meine Sünden
und meine Person nicht kannte, als er für mein Heil starb.
50. Der Neo-Agnoitismus69) unserer Tage ist, mindestens auf
indirekte Art, dem christlichen Glauben an Christus den
Erlöser entgegen. Der Offenbarung, der Lehre der Kirche, der
theologischen Vernunft ungetreu, untergräbt er die Frömmigkeit und treibt dahin, die Gläubigen des Trostes zu berauben,
daß sie Christus in seinem Leidenskampfe trösten können; er
taucht sie in den traurigen Skeptizismus Magdalenas ein, die
nach dem Leiden ausrief: „Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat" (Jo 20, 13).
Wenn man jedoch im Gegenteil bezeugt, daß die Lehre der
Kirche über das dreifache menschliche Wissen des Menschensohnes wesentlich zur Offenbarung gehört, so begünstigt man
jene, Charles de Foucauld so teure reine Liebe,70) die tröstende
Wiedergutmachung gegenüber dem Herzen Jesu heißt, insbesondere in der Form des Kreuzweges.
Jesus trösten?
51. Man kennt den klassischen Einwand: wie könnten wir
heute Christus trösten, der jetzt, nachdem sein Leiden für
immer ausgelitten ist, vollkommen glücklich und glorreich ist?
Pius XI. hat schon im Jahre 1928 die entscheidende Antwort
hierauf gegeben: wenn wir ihn nicht trösten können, können
wir ihn auch nicht beleidigen; wenn wir ihn durch unsere Sünden, und zwar durch unsere gegenwärtigen Sünden, beleidigen
konnten, dann können wir ihn auch heute trösten und durch
gute Werke, die wir auf Eingebung seines Geistes unternehmen, auf ihn einwirken. Wir haben also die Pflicht, den leidenden Christus zu trösten, da wir es können.71)
52. Gleichermaßen können und sollen wir zur menschlichen
und akzidentellen menschlichen Seligkeit desjenigen beitragen, welcher
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der menschgewordene selige Gott ist.72) Es ist ein erstaunliches Vorrecht der menschlichen Personen, daß sie auf das menschliche
Herz einer göttlichen Person, Leiden oder Seligkeit verursachend, einwirken können.
53. Alles dies ist auf dem Hintergrunde des dreifachen
menschlichen Wissens des Gottessohnes leicht zu begreifen.
Aber dessen Leugnung, die spezifischen Wahrheiten widerspricht, bringt den christlichen Glauben als Ganzen in Gefahr.
Diejenigen, welche entweder die direkte Anschauung Gottes
oder das eingegebene Wissen des vorösterlichen Christus leugnen, oder beides, und die behaupten, über den Tatbestand des
Evangeliums allein mit Hilfe des göttlichen Wissens und des
erworbenen Erfahrungswissens Christi Rechenschaft geben zu
können, enden sehr oft ihren intellektuellen Weg im Agnostizismus oder sogar im Atheismus.
54. Wie dem auch sei, man muß darauf aufmerksam
machen, daß dieeffektive Ausübung dieses dreifachen menschlichen
Wissens des MenschenJ esus in der himmlischen Glorie und im Geheimnis
der Eucharistie sich fortsetzt.
Weder die Glorie noch die Gnade zerstört die menschliche
Natur. Der himmlische und eucharistische Christus sieht ohne
Unterlaß seinen Vater von Angesicht zu Angesicht. Er fährt
fort, ohne Unterlaß das eingegebene Wissen, das er von seinem
Geist empfangen hat, und das er ehedem durch die Sinne oder
die Reflexion der Vernunft erlangte, zu gebrauchen.
55. Indem wir uns auf die thomistische Lehre stützen, vermögen wir sogar zu sagen, daß der Akt der direkten Anschauung Gottes seit Jesu Empfängnis im Schoße der Jungfrau, einzigartig und immer gleich bleibend, in der Verlassenheit des Kreuzes, wie in der Glorie der Auferstehung andauert.
Im Tode Christi tritt die immanente Wirkungsweise der von
beseligender Liebe begleiteten direkten Anschauung Gottes
am besten in Erscheinung. Wie wir in Le Christ pour le Monde")
schon schrieben: Die Entscheidung für den Opfertod fließt aus
der Liebe, welche die selige Anschauung Gottes begleitet: „Wie
ich den Vater kenne, gebe ich mein Leben für meine Schafe"
(Jo 10, 15).
56. Beim Abendmahl, bei der Einsetzung der Eucharistie,
war Christus gleichzeitig Priester und Prophet. Um die
Menschen, alle Menschen, für immer der Anschauung des
Vaters in Ihm selbst zu verbinden, setzte der, der den Vater
sah, das Opfer und das Sakrament des Neuen Bundes ein. Ist
nicht die Eucharistie das hauptsächliche Mittel, durch welches
der schon gerettete Erretter (Jo 4 , 42; 12, 27) als Retter, der den
Vater schaut, die andern an seiner Anschauung teilnehmen
lassen") und sie so retten will? Offenbart nicht auch ihre Einsetzung ein Ihm eingegebenes außerordentliches Wissen von
der Zukunft der Welt und der Kirche bis zu seiner Wiederkunft?
Jesus und der Kommunikant.
57. Wenn wir kommunizieren, empfangen wir den, der den
Vater sieht, der ihn von Angesicht zu Angesicht schaut, der
kommt, unseren Glauben durch seinen Geist zu mehren, um
uns so immer mehr an der direkten Anschauung teilnehmen zu
lassen, zu der er uns hinführen will, von der und in der er zu uns
gesprochen hat. Als fleischgewordene Weisheit Gottes (1 Kor /,
24) hat Christus mit dem Geist ohne Maß (Jo 3, 34) in der Anschauung alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis empfangen.") Er, in dem leibhaftig die ganze Fülle der Gottheit
wohnt, schenkt sich uns im Sakrament, um uns an seiner
eigenen Fülle teilnehmen zu lassen (vgl. Kol 2, 3, 9). Er schenkt
uns seine „höhere Vernunft",76) die sein eigenes Ewiges betrachtet, und sein „von oben kommendes Wissen"; beide gehen
in gewisser Weise auf uns über. Er will uns jenes „sehr liebende
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Erkennen",77) das er als Mensch von jedem von uns seit Mariae
Schoß, seit der Krippe und dem Kreuze hat, kosten lassen;
auch wissen lassen, wie sehr er uns, seitdem er als Mensch
existiert, menschlich kennt und liebt, so viel mehr und besser,
als jeder von uns sich selbst kennt und liebt!
Indem wir den seligen Sohn empfangen, der vom ersten
Augenblick seines Erdenlebens an endliche und erschaffene
Seligkeit in der Anschauung seiner eigenen unendlichen und
unerschaffenen Seligkeit geworden war, erkennen wir unter
Einwirkung seines Geistes besser, wie sehr es unmöglich gewesen wäre, von einer solchen Anschauung nicht beseligt zu
werden, selbst wenn sie noch nicht aufden Körper ausgestrahlt
hatte. Die Menschwerdung des Wortes ist die Beseligung der
angenommenen Menschheit.78)
58. Die neo-agnoetischen Irrtümer unserer Zeit, die oft
einander widersprechen,78) werden wie so viele andere Irrtümer vergehen. Christus ist seit immer die Wahrheit. Er ist der
gleiche gestern und heute, er wird es ewig sein (Hebr 13, 8).
59. Indem es sich in der Kommunion verschenkt, fährt das
eucharistische Herz Jesu fort, die Theologen dazu zu ermahnen, daß sie die alten und die neuen Probleme") erforschen,
die sich aufsein menschliches Wissen beziehen, und fährt fort,
die Bischöfe dazu zu ermahnen, daß sie den Gläubigen dies
dreifache Wissen erklären. Hängen nicht ihr bischöfliches
Lehramt und ihr besonderes Charisma von Jesu Gottesanschauung, von seinen vorösterlichen Prophezeiungen und
von seinem Lehren auf Erden ab, die sie immer noch erleuchten?
25) E. Gutzwenger, S. J., „La science du Christ", Concilium 11 (1965), 83.
26) J. Maritain, De la gl.& et de l'humaniti de Jesus, Bruges, 1967, S. 52-71; vergl.
B. de Margerie, Science et Esprit, 20 (1968), 158-159. Siehe auch E. Bailleux,
„La conscience humaine de Jesus", »langes des Sc. Rel., 25 (1968),37: „Die
Quelle des Bewußtseins liegt in einem Ober-Bewußtsein, das der hl. Augustinus das Gedächtnis nennt und das gewisse Moderne als „transzendentales
Ego" bezeichnen.
27) A. Vögtle, op. cit., S. 43.
28) Ibid., S. 108.
29) So E. Bailleux, „La plenitude des temps dans le Christ", Revue Thomiste,
71 (1971), 14-15, vor allem in Fußnote 29.
30) Hl. Thomas, Sum. Theol., la, 12, 9, 2 (vergl. IIa—IIae. 174. 3); und Sum. c.
gentes, I, 58 gegen Ende.
31) Eine Anspielung auf das eingegebene Wissen.
32) Zitiert aus J. J. Latours bemerkenswerter, unveröffentlichter These, die er
vor dem Institut catholique de Paris 1960 verteidigte: La vision blatifique du Christ,
Band II, S. 309.
33) Karl Adam, Der Christus des Glaubens, Düsseldorf; 1954, S. 297. Zur
Stützung seiner Auslegung zitiert er die Paralleltexte in Mt 7, 22 und 25, 13.
Lagrange hat die Exegese des hl. Augustinus und des hl. Gregors des Großen in
seinem Kommentar l'Evangile selon samt Marc (5. 326-327) großartig vertieft:
„Diese Exegese mag einem allzu subtil vorkommen Sie ist jedoch wohlbegründet, wenn man bedenkt, daß der Ausdruck Vater Gott als etwas Unzugängliches und Verborgenes bezeichnet (Jo I, 18). Er teilt sich den
Menschen durch den Sohn mit, und er verkehrt mit ihnen durch die vermittelnden Dienste der Engel. Das, was absolut geheim bleiben muß, gehört daher
weder zur Sendung des Sohnes noch zuderjenigen der Engel. Insoweit man den
Sohn vom Vater als einen von diesem den Menschen gesandten unterscheidet,
gehört zu seinen Eigenschaften kein Geheimnis." Man kann diese Ansicht
durch die tiefsinnige Auslegung des hl. Thomas von Aquin ergänzen: „Wenn
man sagt, daß der Vater den Tag des Gerichtes kennt, so weil er diese Kenntnis
dem Sohn mitteilt." Mit anderenWorten kennt der Vater den Tag des Gerichtes
als der Vater, der alles seinem Sohne übergibt (Mt 11, 27). Der doctor angelicus
fügt hinzu: „Der Sohn kennt den Tag des Gerichtes nicht nur in Gemäßheit
seiner göttlichen Natur, sondern sogar in Gemäßheit seiner menschlichen.
Denn, wie der hl. Johannes Chrysostomus (hom. 77) zeigt, mußte Christus,
wenn es ihm als Menschen gegeben warzu wissen, wie er zu richten hatte, um so
mehr auch den Zeitpunkt des Gerichtes kennen, der eine weniger wichtige
Sache ist (III a, 10.2. 1).
34) Hl. Gregor, BriefSicut Aqua, DS 475: Incarnatus Unigenitus factusque pro
nobis homo perfectus in natura quidem humanitatis novit diem et horam
judicii, sed tarnen hunc non ex natura humanitatis novit."
35) Vergl. F. E. Crowe, in dem angeführten Artikel, S. 384: ‚Jesus ist anders".
Man könnte dem Hebr 2, 17; 4, 15 entgegenhalten: „Jesus mußte in allem
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seinen Brüdern ähnlich werden ... in allem in gleicher Weise versucht, doch
ohne Sünde". Der hl. Robert Bellarmin legte diesen Text folgendermaßen
richtig aus: „In allem bezieht sich auf alles, was zur Vollkommenheit der Natur
gehört oder auf alles, was zur Erlösung führt. Sonst hätte Christus nicht vom
Heiligen Geist empfangen noch von einer Jungfrau geboren werden, noch die
Auflehnungen der niederen Aspekte seiner menschlichen Natur nicht haben
kennen dürfen; er würde selbst vom Fieber und von andern Krankheiten haben
befallen werden müssen" (Deuxiime controverse generale sur le Christ, Buch IV,
Kap. 5; Opera omnia, Paris, Vives, 1870, Band I, S. 405.
36) Pius XII., Hawietis Aquas, DS 3924; Mystici Corporis, DS 3812.
37) Z. B. des hl. Athanasius: „Christus hat in seinem Fleische die menschliche
Unwissenheit tragen wollen, damit er die Menschheit ganz und gar loskaufe
und reinige" (MG 26,624); oder der hl. Cyrill von Alexandrien: „Aus Liebe zu
uns hat er sich nicht geweigert, in eine Erniedrigung hinabzusteigen, in der er
unser Elend, zu dem die Unwissenheit gehört, ertragen würde (MG 75, 369).
Siehe auch J. Lebreton S. J., „L'ignorance du jour du jugement", Rech. de Sc.
Rel., 8 (1918), 281-289; ferner A. Michel, „Sdence de Jesus-Christ" in DTC 14,2
(1941), 1628-1665, insbesondere co/. 1640-1647.
38) Ibid., col. 1654 (Text von E. Hugon, Le mystere de l'Incarnation, S. 276-277);
Vögtle, op. cit., S. 99: das messianische Bewußtsein ohne Anfang.
39) Vergl. Jo 1, 14, 18; 6, 46; 8, 38. Trotz H. Urs von Balthasar („der unveräußerliche Adel des Menschen ist es, seine Existenz in eine Zukunft entwerfen
zu können, ja zu müssen, die er nicht kennt ... Jesus dieser Möglichkeit zu
berauben, hieße, ihm seine Menschenwürde zu nehmen" Lafoi du Christ, Paris,
1968, S. 281), ist die Unwissenheit, wie der hl. Augustinus gezeigt hat, nicht
eine konstitutive Eigenschaft der menschlichen Natur, sondern eine Folge des
Sündenfalles: Christus ist gerade als Erlöser dieser gefallenen Natur gekommen. über diesen Punkt bildete sich eine übereinstimmende Meinung der
Kirchenväter bei Gelegenheit der christologischen Kontroversen des sechsten
und siebten Jahrhunderts (vergl. DTC, angeführter Artikel, co/. 1646-1647)
und anläßlich des Agnoetismus. Man kann sich nur darüber wundern, daß ein
so großer Kenner der Kirchenväter wie Urs von Balthasar ihnen hier nicht
folgt. Die griechischen Kirchenväter sind auf anderem Wege als der hl.
Augustinus zu dem gleichen Schluß gelangt: die Unwissenheit ist eine Quelle
der Sünde, und daher konnte der Erlöser sie nicht annehmen.
40) Gutzwenger, in dem angeführten Artikel, (Fußnote 25), S. 82.
41) Z. B. J. J. Latour, op. cit., (Fußnote 32).
42) P. Galtier, S. J., De Incarnatione ac Redemptione, Paris, 1947, § 445, S. 350—
351, Fußnote 1; A. Koller, S. C. J., Reparation to the S. Heart, Theology of Consolation, ed. The Priests of the S. Heart, Hales Corners, 1971, Wi. 53130, U.S.A.,
S. 55-56.
43) Was nach Ansicht von P. Garrigou-Lagrange (Christ the Savior, St. Louis,
1950, S. 640 ff.) ein Wunder darstellt; doch andere Theologen teilen diese
Ansicht nicht.
44) Hl. Katharina von Siena, Dialogue, Paris, 1913, Bd. I, Kap. 78, S. 270—
271: „Das Lamm am Kreuze war gleichzeitig selig und leidend."
45) P. de Letter, S. J.,Jesus Christ, III, New Catholic Engclopedia, Washington,
7 (1968), 939.
46) So sagte Katharina Emmerich — (durch Dekret vom 16. Mai 1973, das
Paul VI. am 18. ratifiziert hat, ist die eventuelle Wiederaufnahme ihres
Seligsprechungsverfahrens genehmigt worden) — sie sei als neugeborenes
Kind ihrer Taufe in dem Augenblick, da sie sie empfing, bewußt gewesen.
Später konnte sie über diesen Augenblick schreiben: „Ich sah alle meine Vorfahren bis zum ersten unter ihnen, der die Taufe empfangen hat, und eine lange
Reihe symbolischer Bilder machte mich mit allen Gefahren meines künftigen
Lebens bekannt." (R. Auclair, Prophetie de Catherine Emmerich pour notre temps,
Paris, 1974, S. 13-14. Siehe auch M. Schrader, Hildegarde de Bingen (sainte), Dict.
de Spir., Bd. 7, 1969, co/. 508!!). Weitere Beispiele bei W. Schamoni, Wunder
sind Tatsachen, eine Dokumentation aus Heiligsprechungsalcten, Würzburg 1976.
Am wichtigsten dort „Die Gottanschauung der Seele Jesu und die geheimnisvolle Sonne der sel. Anna Maria Taigi", S. 309-327.
47) J. Guillet, S „Jesus - Christ dans notremonde, Paris, 1974, 225ff. Obgleich wir
mit dem Verfasser in diesem Punkte nicht übereinstimmen, schätzen wir doch
seine schönen Ausführungen über andere Themen, insbesondere die über
Christus als Arzt (ibid., 62).
48) Vergl. E. Bailleux, „La conscience humaine du Christ", Milanges de Sc. Rel.
25 (1968), 29: „Die Zeit selbst, insoweit sie menschlich ist, fmdet ihren letzten
Sinn in ihrem Bezuge auf die Ewigkeit."
49) Es ist eine den Kirchenvätern gemeinsame Lehre, daß die Propheten
vorausgesagt haben, was sich Jahrhunderte später erfüllen sollte (vergl. DS
3506) und die Kirche hat immer in den Prophezeiungen sichere Zeichen des
göttlichen Ursprunges der christlichen Religion anerkannt; Zeichen, welche
dem Verständnis der Menschen aller Zeiten angepaßt sind (DS 3539 und vor
allem 3009: das I. Vatikanische Konzil über den katholischen Glauben).
50) H. Bars, Maritain en notre temps , Paris, 1959,S. 307;J. Maritain, Court traue de
l'existant, Paris, 1947, S. 142-145; HL Thomas, Sum.Theol., la, 14, 13c.
51) HI. Bonaventura, Breviloquium, IV, 6; Opera omnia (Quarrachi) V, 247a;
vergl. L. Iammarone, in dem angef. Artikel (Fußnote 18), S. 154-155.
—
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52) Vergl. J. Alfaro, in dem angef Artikel (Fußnote 23), S. 453 ff.; lammarone, in
dem angef. Artikel (Fußnoten 18, 51).
53) J. Alfaro (angef. Art. Fußnote 23, S. 455-456) schreibt: „Christus hat auf
dem normalen Wege des menschlichen Lernens die begrifflichen Vorstellungen und sogar die Ausdrücke gelernt, mit Hilfe derer er seine Erfahrung als
Sohn übersetzt; es genügt, an den entscheidenden Einfluß zu erinnern, den
bestimmte Bilder, Formeln und Begriffe desAlten Testaments (z. B . der Gottesknecht, der -Menschensohn etc.) auf seine Botschaft ausgeübt haben. Doch
erhielten diese gleichen Begriffe aus der persönlichen Erfahrung Christi eine
neue und sie überschreitende Dimension. Noch mehr: diese Erfahrung konnte
ztir\Bildung neuer Begriffe und Ausdrücke beitragen: insbesondere war die
Anrufung „Abba" (Mk 14, 36), mit der Jesus seine tiefe Erfahrung der göttlichen Sohnschaft ausdrückte, seine eigene Schöpfung. Mehr als die Bildung
neuer Begriffe hat die persönliche Erfahrung Christi dazu beigetragen, daß er
die Ereignisse seines Lebens im transzendenten Lichte seines Sohnesverhältnisses zu Gott erlebte und daß er in diesem Lichte die Worte der Propheten als
in seiner Person verwirklicht verstand (Mk 1, 1 1; 2, 28; 8, 31, 38; 9, 7, 9, 12;
14, 62; Lk 4, 18 etc.). Die absolute Sicherheit, mit welcher Christus seine Lehre
vorbringt, seine göttliche Sohnschaft unter Lebensgefahr versichert und von
den Menschen die bedingungslose Bindung an seine Person verlangt, sind ein
Aufscheinen dieses tief-inneren, jenseits der Begriffe liegenden Lichtes im
Felde seiner begrifflichen Erkenntnis. Das Lehramt der Kirche erkennt an, daß
die gebrauchten Sprachen die Übermittlung der Offenbarung prägen können
(Erklärung Mysterium Ecclesiae, 24. Juni 1973, AAS 65, 1973, 402).
54) P. De Letter, angef. Art. (Fußnote 45), S. 939.
55) Wir stützen uns hier, bei veränderter Ausdrucksweise, auf den schon
angeführten und gelobten Artikel von L. Iammarone (Fußnote 18), S. 149,
157-160.
56) F. Bourassa, S. J., „Personne et Conscience en theologie trinitaire",
Gregorianum 55 (1974), 705-706, Fußnote 45.
57) F. Uricchio, 0. F. M. Conv., „Presenza della Chiesa primitiva nel Vangelo di S. Marco", Mist. Francescana 66 (1966), 43 und 42; s. auch S.47: „Der
Menschensohn, das ist Jesus, Gottes Sohn, wahrer Mensch geworden."
A. Feuillet scheint diese Auslegung zu bestätigen: Jesus wollte „seine einzigartige Beziehung zu Gott als Sohn und als Mittler des Heils zum Ausdruck
bringen (angef Art., Fußnote 8, S. 539, Fußnote 2).
58) Th. Preiß, Le fils de l'Homme, Etudes Thiologiques et Religieuses, 26 (1951),
3, 76.
59) Wie mir ein sehr bekannter Exeget schreibt, „zwingen die Tatbestände des
Evangeliums zuzugeben, daß Jesus ein Wissen von oben und ein Wissen von unten
hatte, ein Erfahrungswissen, das, seinem Wesen entsprechend, Fortschritte
machen konnte. Doch zwingt eine aufmerksame Prüfung des im Evangelium
Gegebenen im Wissen von oben ein visionäres Wissen (aus der direkten Anschauung Gottes) und ein eingegebenes Wissen zu unterscheiden" (22. August
1976). — über die verschiedenen theologischen Qualifikationen der von der
Lehre der Kirche über das dreifache menschliche Wissen Jesu abweichenden
Meinungen kann man die ausgezeichnete Darstellung von Xiberta (op. cit.,
Fußnote 1), S.405-406, zu Rate ziehen. Sie zusammenfassend und ergänzend,
bemerke ich folgendes: Es ist zum mindesten „proximum fidei", daß man von
der Seele Christi seit dem ersten Augenblick ihrer Erschaffung jegliche Unwissenheit ausschließen muß; ferner, daß sie von diesem Augenblick an die direkte Anschauung Gottes genossen hat. Es ist „de fide", daß Jesus, wenigstens
in gewissen Augenblicken seines irdischen Lebens, ein eingegebenes, prophetisches Wissen hatte; es ist implizit geoffenbart, daß Jesus über ein erworbenes
Erfahrungswissen verfügte. Ferner kann der Historiker mit der moralischen
(nicht absoluten) Sicherheit, welche seiner Disziplin eigen ist, versichern, daß
Jesus das Wissen aus der Anschauung des Vaters und ein Wissen als Prophet
für sich in Anspruch genommen hat.
60) Enzyklika Pascendi (DS 3494-3497): die Modernisten wollten dem
Glauben und nicht der Geschichte alles das zuschreiben, was in Christus den
natürlichen Zustand des Menschen, wie ihn die Psychologie beschreibt, sowie
seine Umwelt und seine Zeit überschritt; daher die Tendenz, die Aussprüche
Christi auf das zu beschränken, was dieAuffassungsgabe seiner Zuhörerschaft
nicht zu übersteigen schien. Entsprechende Tendenzen sind auch heute immer
noch am Werk.
61) Vergl. L. Malevez, angef. Art. (Fußnote 9), S. 131.
62) Mystici Corporis, 1943, S. 215-219; vergl. Sum. Theol., lila, 11 , 1; 7, 1.
63) Galtier, op. cii., § 334, S. 263; Maritain, De la gräce et de l'humaniti de Jesus,

S. 122.
64) Vögtle, op. cit., S. 99.
65) Hirtenbrief der belgischen Bischöfe „Notre foi en jesus-Christ, Nouv. Rev.
Theol., 90 (1968), 18.
66) Mystici Corporis: „In der Krippe, am Kreuze, in der ewigen Glorie des
Vaters hat Christus immerdar alle Glieder der Kirche vor Augen und im
Herzen, mit weit größerer Klarheit und Liebe, als eine Mutter ihr Kind auf
dem Schoß, als ein jeder sich selbst kennt und liebt. Der Verklärte erbittet vom
ewigen Vater für jeden einzelnen jede einzelne Gnade, er wählt sie aus, bestimmt sie und wendet sie zu." (AAS 35, 1943,230; vergl. 215). Christus hatte
also am Kreuze die selige Anschauung Gottes und sah uns in dieser. Viele
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moderne Lutheraner (vergl. M. Lienhard, Luther, tbnoin de J isus-Christ, Paris,
1973, 120 ff.) nehmen diese Lehre nicht mehr an: es ist jedoch weniger bekannt,
daß Luther lehrte, Jesus kannte den Tag des Gerichtes als Mensch und selbst
vor seiner Auferstehung (vergl. A. Vacant,DTC,co/. 589). WiesehrderGlaube,
daß jeder Mensch Christus am Kreuze vor Augen gestanden habe, Gemeinbesitz der Christenheit mindestens gewesen ist, zeigt das Lied 421 (unter
anderen) des Evangelischen Kirchengesangbuchs, wo es in Strophe 2 heißt:
... wie er dürstend rang um meine Seele, daß sie ihm zu seinem Lohn nicht
fehle, und dann auch an mich gedacht, als er rief: „Es ist vollbracht!" (Albert
Knapp 1798-1864).
67) Ich erinnere mich, einen berühmten amerikanischen, methodistischen
Theologen gefragt zu haben, ob er der Ansicht sei, daß der hl. Paulus hier an
Christus als Gott oder als Menschen dachte; er antwortete, daß er darüber nie
nachgedacht habe ... Viele andere leben zweifellos in einem ihnen nicht
bewußten Monophysitismus und, indem sie sich damit zufrieden geben, an
Christi göttliche Liebe zu ihnen zu glauben, fragen sie sich nicht einmal, ob
der gekreuzigte Christus sie individuell mit menschlicher Liebe geliebt habe.
Anders urteilt C. Duquoc: „Christus erlöst die Menschen, indem er einer von
ihnen wird. Es gehört nicht zum Menschsein, eine konkrete Beziehung zu
jedem Einzelnen zu unterhalten. Damit soll nicht geleugnet werden, daß dies
das eschatologische Ziel ist. Christus erreicht konkrete Universalität durch die
Auferstehung. Er arbeitete für das Heil der Welt in der Dunkelheit. Die
universale Liebe Christi verlangt keine universale Kenntnis" (Christologie,
Paris, 1968, Bd. I, S. 166). Verweisen wir hier aufunsere Fußnote 35 und aufdie
Erklärung, die wir im Lichte der Darlegungen des hl. Robert Bellarmin von
Christi Eintritt in unser Menschsein und seine Folgen gaben. Duquoc scheint
hier den konkreten Charakter des Erlösungswerkes Christi außer acht zu
lassen: wie hätte er als Mensch, als neuer Adam, Sünden sühnen können,
die er nicht als Mensch gekannt hätte? Zudem hat das Lehramt sich in diesem
Sinne geäußert (vergl. Fußnote 66). Um paulinische Ausdrucksweise aufzunehmen, sagen wir, daß der Gottessohn die Welt erlöst hat, indem er als
Mensch, in seiner Knechtsgestalt, gehorchte. Paulus, der Christus nicht im
Fleische gesehen hatte, wußte nichtsdestoweniger, daß Jesus „sich für ihn
dahingegeben" hatte (Gal 2, 20) und schloß nicht den Willen oder die menschliche Weise dieser Hingabe aus, die nicht das Werk der Gottheit rein als solcher
unter Absehung von seiner Menschheit sein konnte.
68) Vergl. N. Spaccapelo, S. J., „La coscienza di Cristo", Science et Esprit 26
(1974), 33. Eine bemerkenswert klare Studie, die sich auf B. Lonergan stützt.
69) Was wir unter diesem Ausdruck verstehen, wird in den nachfolgenden
Abschnitten präzisiert. Man möge in D.T.C.,1, col. 595-596, den Schluß des
Artikels von A. Vacant über die „Agnoeten" lesen. Ihr Irrtum, der von
Leporius zusammen mit den Bischöfen Galliens und Afrikas, vom hl. Gregor
dem Großen, von Eulogius, von Sophronius in einem Synodalschreiben, das
aufdem sechsten Ökumenischen Konzil (680) verlesen wurde, und von andern
fü r Anathema erklärt worden ist, ist auch durch einmütige Übereinstimmung
des gewöhnlichen und universellen Lehramtes der Kirche verworfen worden.
Man kann und man muß mit Bezug aufdie zeitgenössische Szenerie sagen, was
Petau über die Agnoeten sagte, nämlich daß der Irrtum des Neo-Agnoetismus
ein Irrtum ist, der an die Haeresie angrenzt (DTC, ibid.).
70) C. de Foucauld, Contemplation, Paris, 1970: „Da Du mich liebst und mich in
allen Augenblicken meines Lebens, in allen Augenblicken des Deinigen
ansiehst, verpflichtest Du mich, Dir zu sagen, daß ich Dich in allen Augenblicken meiner Existenz liebe" (S. 84); „Als Mensch ... hat er in allen Augenblicken seines Lebens die Treue unserer Liebe genossen und unsere Treulosigkeiten erlitten" (S. 86); „Mein Gott, laß mich Dich, soviel es nur möglich ist,
während aller Augenblicke meines Lebens trösten" (S. 87).
71) Pius XI. Miserentissimus Redemptor, AAS 20 (1928), 173 ff.
72) Vergl. A. Koller (op. cit., Fußnote 42), S. 124; Pius XI., Mis. Redemptor,
op. cit., S. 178.
73) B. de Margerie, Le Christ pour le Monde, Paris, 1971, S. 232, Fußnote 7.
74) Vergl. HI. Thomas, Sum. Theol.,11Ia 9, 2c: „Was potentiell ist, kann nur
durch das zur Wirklichkeit gebracht werden, was schon Wirklichkeit ist. So
muß ein Körper heiß sein, um andere Körper zu erwärmen. Potentiell ist der
Mensch des Wissens der Seligen fähig, das in der Anschauung Gottes besteht;
er ist auf sie als sein Ziel hingeordnet. Die Menschen werden diesem Ziele
durch die Menschheit Christi entgegengeführt: Hebr 2, 10. Die Anschauung
Gottes kam dem Menschen Christus also auf das vollkommenste zu; denn die
Ursache ist immer vollkommener als ihre Wirkung". Die Menschheit Christi
kann nicht die Mittlerin der Anschauung Gottes sein, wenn sie sie nicht selbst

besitzt.
75) In Abhängigkeit vom hl. Augustinus hat der hl. Fulgentius von Ruspe in
seinem XIV. Brief an Ferrandus diese biblischen Texte zusammengestellt,
um uns das menschliche Wissen Jesu darzustellen: ML 65,416 ff; und Thomassin (Dogmata 77zeologica, Vives, Paris, 1868, Bd. IV, De Incarnatione VII, 1, S.
1-4) hat diesen Brief, der einen sehr großen Einfluß auf die nachfolgende
Theologie gehabt hat, in bemerkenswerter Weise kommentiert.
76) Vergl. hl. Thomas von Aquin, Compendium Theologiae, I, 232. Unter dem
Einfluß des hl. Augustinus erkennt der hl. Thomas in jedem Menschen, so auch
—
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in Christus, die Existenz einer höheren Vernunft an, welche das Ewige beschaut, und einer niederen, welche die zeitlichen Wirklichkeiten betrachtet.
77) „Amantissima cognitio", sagt Pius XII. (Mystici Corporis, DS 3812).
78) Thomassin (op. dt., Fußnote 78, Band IV, VII, 7, II, S. 41) schreibt:
„Incarnatio Verbi hominis assumpti beatificatio" und gibt hierfür mehrere
Gründe: „Beatitudo ipsa Deus est. Ergo cum infunditur humanitati Deus,
infunditur illi beatitudo
Ecqua autem beatitudo, quae se non intelligit?"
Man darf sich zwar fragen, ob Thomassin die Regeln der Communicatio
idiomatum richtig handhabt. Sein Text sagt uns jedenfalls klar genug, daß er
das Gegenteil der von K. Rahner verkündeten „unmittelbaren, aber nicht
seligmachenden Anschauung" vertrat. Diese Theorie scheint ganz und gar die
Tatsache zu verkennen, daß die göttliche Wesenheit, von Angesicht zu
Angesicht gesehen, die Seligkeit ist.
79) So" bejaht Rahner, der das eingegebene Wissen im Dunkeln beläßt, die
unmittelbare (nicht beseligende) Anschauung, während Duquoc die umgekehrte Position einnimmt (vergl. die in unseren Fußnoten 6, 7 und 24 zitierten Texte). Wenn man das, was die „neoagnoetischen" Autoren bejahen,
addierte, erhielte man fast die Aussage der kirchlichen Lehre. Aber viele ihrer
Leser werden eher versucht sein, ihre Leugnungen und ihre Irrtümer zu
addieren. Jedenfalls wäre es interessant und nützlich zu zeigen, wie sie sich
teilweise gegenseitig widerlegen.
80) Wir erwähnen hier zwei Punkte, die der Vertiefung bedürfen. Der erste
bezieht sich auf die Harmonie zwischen dem eingegebenen und dem erworbenen Wissen. Wenn das erstere schon begrifflich ist, in welchem Sinne bedarf
es dann einer Ergänzung durch das letztere? Der Leser möge hier unsere Fußnoten 38, 53, 62 und 63 miteinander vergleichen. Man möge nicht vergessen,
daß die menschliche Sprache in letzter Analyse selbst ihren Ursprung in Gott
dem Schöpfer hat; ferner auch nicht, daß Gott in der Einfachheit seiner göttlichen Wesenheit (dem Ursprung der Sprache) unsere komplexen Aussagen
kennt (HI. Thomas, Surn. Theol., I a, 14, 14; Sum. contra Gentes, I, 57, 58). Es steht
somit nichts der Ansicht entgegen, daß das Wort seiner Menschheit als Vermittlerin ein eingegebenes Wissen unserer menschlichen Begriffe mitgeteilt
habe, die sie später auch in ihrer Ausbildung lernte.
Der zweite Punktbetrifft die Tragweite und Bedeutu ngdesjohannäischen „Ich"
(vergl. Fußnoten 20 und 21). Bedeutet es nicht zunächst die ewige Person des
Wortes, dann zweitens, instrumental gesehen, das Handeln, welches diese
Person vermittelst ihrer menschlichen Freiheit ins Werk setzt? Ist dies nicht
gewohnheitsmäßig die Bedeutung des johannäischen „Ich" auf den Lippen
Jesu?

***

Anfrage an die Leitung der KJG im Dekanat
Wie die Tagespresse ausführlich berichtet hat, gastiert auf
Betreiben einer „Rock-Arbeitsgruppe" in N. die Gruppe
„Hoelderlin" in der Schützenhalle. Es ist nicht das erste Mal,
daß die KJG in N. für eine solche Großveranstaltung verantwortlich zeichnet. Da ich selber ständig mit Jugendlichen
zusammenarbeite und die Auswirkungen derartiger Veranstaltungen kenne, da es sich bei dieser Veranstaltung außerdem um eine öffentliche Angelegenheit handelt, die Christen
nachdenklich stimmt, möchte ich einige Fragen an die Verantwortlichen in unserem Dekanat stellen:
1. Ist von den verantwortlichen Trägern genügend geprüft
worden, ob Aussage und Form der Darbietung dieser Gruppe
mit unseren christlichen Grundüberzeugungen übereinstimmen? — Zur Information sei auf die Langspielplatte der
Gruppe „Rare Birds" verwiesen.
2. Otto von Habsburg hat in einem sehr beachtenswerten
Flugblatt „Rhythmus, Reime und Revolution" (zu beziehen
bei der Studiengesellschaft für Staatspolitische Öffentlichkeitsarbeit e. V., 6 Frankfurt 1, Postfach 4414) entscheidende
Fragen gestellt und Sachverhalte benannt, die man nicht einfach nach rechts vom Tisch fegen kann. V. Habsburgs Fragen
lassen sich dahingehend zusammenfassen: Geschieht nicht
mit Hilfe einer bestimmten Art von ,jugendgemäßer" Musik
eine Aufhetzung und Demoralisierung? Das Flugblatt
schließt mit einem Zitat L. Breschnews: „Dort im Westen gibt
es eine ungeheure Welle der Kriminalität und die dunklen
Wirbel der Rauschgiftsucht und Pornographie, sowie der
pervertierten Gefühle und verstümmelten Seelen ...".
3. Die Dekanatsleitung der KJG hat in zwei Rundschrei- 2578 —

ben Abdrucke aus der „Orientierung" verbreitet, wo ein P. W.
J. van Hoff, Utrecht, eine Situationsanalyse der Jugendszenerie des Jahres 1975 versucht. Es ist kein Geheimnis, daß
sich diese Szenerie inzwischen gründlich geändert hat. Mit
Recht und mit Nachdruck wird heute auch gefragt nach den
Ursachen derartig geprägten Verhaltens und Denkens von
Jugendlichen. Diesem Fragekomplex geht nach der bekannte
Münchener Jugendpsychotherapeut und Drogenberater
Jürgen vom Scheit in seinem Buch „Innenweltverschmutzung" (Knaur-Sachbuch 1973). Vom Scheit erwähnt eine
ganze Reihe von Ursachen, darunter wesentlich mit die
Aktivitäten der Medien, literarische und musikalische Erzeugnisse, die die „Innenwelt-Szenerie" erzeugen. Der Realität von Aggression und Pornographie im Bild steht die ganze
Bandbreite des musikalischen Ausdrucks zur Seite.
4. Seit den Ereignissen der letzten Wochen dämmert es
auch dem bisher ahnungslosesten Deutschen, daß die TerrorSzenerie Ursachen hat. Ohne Zweifel gehört zur Szene ein
Umfeld, ein Klima. Die Frage muß gestellt und beantwortet
werden, ob nicht jene Art erotisierender und brutalisierender
Musik, die von der Protestgeneration aus England und
Amerika importiert wurde, daran wesentlich mit beteiligt ist.
Jugendliche, die durch die Rock-Szene durchgegangen sind,
sind für ihr Leben geprägt von dieser Art härtester und sich
von allen Konventionen befreiender Musik. Es liegen ausführliche Dokumentationen über die Qualität und Aussage
des ROCK vor (sehr aufschlußreich über die Hintergründe ist
das Buch von Rolf-Ulrich Kaiser „Das Buch der Neuen PopMusik, Econ-Verlag). Es kann als gesichert gelten:
— die Kultur- und Autoritätskritik. Volk, Brauchtum, Elternhaus, Familie, Schule, Arbeitsplatz — alles das wird radikal
ins Zwielicht gerückt.
— Die sexuelle Emanzipation. Sämtliche Tabus — bis hin zum
Inzest und zur Sodomie sollen abgebaut werden zugunsten
einer freien Liebesbetätigung.
— Politische Revolution. Die gegenwärtige gesellschaftliche
Ordnung gilt als restlos verrottet. Eine neue Gesellschaft
muß durch revolutionäre Akte gesetzt werden.
Daß die „neue Musik" in sich differenziert zu werten ist,
zeigen alle Dokumentationen. Hier sollten die Hauptschwerpunkte herausgestellt werden.
Meine Frage an die Verantwortlichen in der Pastoral
unseres Dekanates ist, wie wir uns zu diesen Vorgängen verhalten sollen. Auf diese Dinge aufmerksam machen, sie zu
benennen, heißt sich einem Odium von Verdächtigungen und
dem Odium restloser Rückständigkeit aussetzen. Mir ist
bewußt, daß es einen Kampf gegen Windmühlenflügel
bedeutet, in der Öffentlichkeit gegen Rock-Veranstaltungen
anzugehen. Ich weiß: dieser Zug ist abgefahren, und ci braust
unaufhaltsam in eine Richtung, von der das Schlimmste zu
befürchten ist. Bei dem angesprochenen Vorgang handelt es
sich aber um Initiativen von kirchlichen Gruppen mit dem
„K" (= katholisch!) im Vorspann. Wir haben es also mit der
bemerkenswerten Tatsache zu tun, daß von kirchlichen
Gruppen mit Zustimmung der kirchlichen Verantwortlichen
Aktivitäten in die Gemeinden hineingetragen werden, deren
innerer Zusammenhang mit kirchlichem Tun nicht mehr
ersichtlich ist. Zunehmend wird heute zitiert das bemerkenswerte Stück von Max Frisch „Biedermann und die Brandstifter" — die aktuelle Geschichte von dem braven Bürger
Biedermann, der sich die Brandstifter in die Wohnung einlädt
und ihnen hilft, die Benzinfässer aufden Dachboden zu transportieren. Dieselbe Groteske, die in der Gesamtöffentlichkeit
in den letzten Jahren an der Tagesordnung war, spielt sich
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heute nach wie vor ohne nennenswerten Protest in der Kirche
ab. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert die Auseinandersetzung der KJG-Leitung mit Bischof Tenhumberg,
der die Katze einmal kurz aus dem Sack gucken ließ: Was in
der KJG auf allen Ebenen geschieht, ist seit längerem auch in
unserem Raum aktuell: eine kleine Gruppe von Funktionären scheint das Monopol in „Jugendpastoral"
innezuhaben. Die Wahrheit ist, daß es längst nicht alle,
sondern in bestimmter Richtung animierte jugendliche sind,
auf die man sich als „Basis" für solch fragwürdige Maßnahmen beruft.
Es mag sein, daß ich mich täusche, und gern lasse ich mich
— im Interesse der Jugend — vom Gegenteil überzeugen. Mein
Vorschlag ist, den Sachverhalt einmal auf die nächste
Pastoralkonferenz zu bringen und fair mit Argument und
Gegenargument zu belegen. Auf keinen Fall darf dem gesetzten Ärgernis aus dem Weg gegangen werden — eine Pastoral
des Verschweigens und der Bemäntelung ist schlechter als
keine Pastoral.

HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

So begannen wir unser Werk. So setzten wir es fort und
beobachteten aufs genaueste ein vollkommenes Gemeinschaftsleben. Alle beschäftigten wir uns in unserem hl. Amte.
Nachdem wir die geistlichen Übungen beendet hatten, die ich
in der kleinen, angehenden Gemeinschaft gab, trug man mir
andere geistliche Übungen für den Klerus der Stadt Vich in
der Seminarkirche auf. Als ich am 11. August von der Kanzel
stieg, rief mich der Bischof in sein Palais und überreichte mir
die königliche Ernennung vom 4. August zum Erzbischof von
Kuba. Ich war bei dieser Nachricht wie niedergeschmettert.
Ich sagte, daß ich auf keinen Fall annehme, und so bat ich
den Bischof, er wolle für mich antworten und sagen, daß ich
auf keinen Fall annehme.
0 mein Gott gepriesen seist du immerdar, weil du dich gewürdigt hast, deine demütigen Diener zu Söhnen des Unbefleckten Herzens Mariä, deiner lb. Mutter, zu erwählen. Und
ich sage mir selbst: ein Sohn des Unbefleckten Herzens
Mariä ist ein Mann, der von Liebe brennt und überall diese
Liebe verbreitet. Er wünscht tatkräftig und strebt mit allen
Mitteln danach, die ganze Welt in Flammen der Liebe zu entzünden. Nichts hält ihn zurück, er freut sich der Entbehrungen, unterzieht sich jeder Arbeit, fürchtet kein Opfer, er
findet Genugtuung in der Verleumdung und ist getrost im
Leid. Sein einziger Gedanke ist Nachfolge Christi in der
Arbeit, im Leid, die Mehrung der Ehre Gottes und das Heil
der unsterblichen Seelen.

Annahme der Ernennung zum Erzbischof
von Santiago de Cuba
Durch die Ernennung zum Erzbischof war ich so erschreckt, daß ich sie unter keinen Umständen annehmen
wollte, weil ich mich für unfähig und unwürdig hielt und
weil ich nicht die nötige Wissenschaft und Tugend hatte. Als
ich später ruhig über meine Lage nachdachte, meinte ich, daß
ich selbst bei genügend Wissenschaft und Tugend meine
Druckerei und Priestergenossenschaft, die ich gegründet, jetzt
unmöglich im Stiche lassen konnte. Ich lehnte deshalb mit
größtem Nachdruck jedes Anerbieten des Nuntius Brunelli
und des Kultusministers Arrazola ab. Als diese beiden Herren
sahen, daß sie mit mir nicht fertig werden konnten, bedienten sie sich des Bischofs von Vich, dem ich einen bedingungs- 2580 —

losen Gehorsam erwies, und dieser befahl mir mit aller Entschiedenheit anzunehmen. Der Befehl erschütterte mich.
Einerseits traute ich es mir nicht zu anzunehmen, andererseits
wollte ich auch nicht ungehorsam sein. Ich bat den Bischof,
er solle mich einige Tage im Gebete verweilen lassen, bevor
ich endgültig antworte, und er erlaubte es. Ich versammelte
meine Freunde Soler und Passarell, Dr. Bach und Sala, alles
Geistliche von hervorragender Weisheit, Erfahrung und
Tugend, die mein volles Vertrauen genossen, und bat sie, mich
Gott zu empfehlen und mir am letzten Tag meiner Zurückgezogenheit zu raten, was ich tun solle: annehmen, wie es der
Bischof von Vich verlangt oder endgültig ablehnen. Es kam
der bezeichnete Tag, und nachdem sie unter sich beraten hatten, beschlossen sie, mir zu erklären, es sei Gottes Wille anzunehmen. Ich nahm die Ernennung am 4. Oktober an, zwei
Monate nach meiner Wahl.
Nachdem ich die Wahl, die die Königin getroffen hatte,
angenommen, hielt ich geistliche Übungen dem Klerus, den
Studenten, Schwestern und dem Volk. In dieser Zeit gab ich
dem Klerus von Gerona die geistlichen Übungen und hielt die
Mission in jener Stadt und predigte dabei jeden Tag vom Balkon des Hauses Pastors einer unermeßlichen Volksmenge, die
den ganzen Platz, die Treppen und den Vorraum des Domes,
die Nebenstraßen und alle umliegenden Balkone, Fenster
und Altanen umsäumte.
In jenen Tagen gab mir der Herr ganz besondere Dinge zu
seiner größeren Ehre zu erkennen. Ich wurde als Bischof
präkonisiert, von Rom trafen die Bullen ein, und nachdem
man sie in Madrid erledigt hatte, wurden sie nach Vich
gebracht von D. Fermin de la Cruz und D. Andres Novoa,
zwei sehr tugendhaften Priestern. Unterdessen bereitete ich
mich durch geistliche Übungen von vielen Tagen vor und
stellte mir dabei einen Lebensplan auf. So vorbereitet wurde
ich in Vich zum Bischof geweiht.
In Kuba
In Santiago, der Hauptstadt meiner Diözese, begann ich
eine Mission, die bis zum 25. März dauerte. An diesem Tage
hielt ich die Generalkommunion und der Zulauf zu Predigt
und Beichtstuhl war unglaublich groß. Während ich die Mission im Dom hielt, hielt sie D. Vilaro in der Franziskanerkirche, der größten Kirche nach dem Dom; am Sonntag nach
Mariä Verkündigung hielt ich die Generalkommunion in der
Franziskanerkirche.
Darauf begann ich die Exerzitien für den ganzen Klerus,
Domherren, Pfarrer und Benefiziaten. Diese geistlichen
Übungen wiederholte ich alle Jahre; zur größeren Bequemlichkeit versammelte ich die Teilnehmer in den größeren
Städten.
Mit meinen Hausleuten machte ich die geistlichen Übungen
alle Jahre, und zwar vor den anderen, von jedem Verkehr
abgeschlossen, im Palais und bei absolutem Schweigen. In der
Zeit empfingen wir keine Briefe und amtlichen Schreiben. In
jenen zehn Tagen wurde gar nichts erledigt, und weil man
das wußte, ließ man uns in Ruhe.

der Kanzel, nicht im Beichtstuhl und nicht im Privatgespräch,
hörten sie mit ihrem Verdacht auf und schöpften Vertrauen.
Gerade in jenen Tagen ergriffen die 'Truppen vier Aufständische oder Revolutionäre, Einwohner der Stadt, mit den
Waffen in der Hand, und sie wurden zum Tode verurteilt.
So groß war das Vertrauen, das die Verurteilten und ihre
Angehörigen zu mir hatten, daß sie mich baten, ins Gefängnis zu kommen und die Beicht zu hören; ich ging hin und
hörte die Beicht. Derartig stieg das Vertrauen, das sie auf
mich setzten, daß sie mich baten, mit dem General zu unterhandeln. Alle, die in die Revolution verwickelt waren und
unter Waffen standen, wollten die Waffen niederlegen und
sich unauffällig in ihre Häuser zurückziehen, falls man sie in
Ruhe lasse und ihre Namen nicht verzeichnen wolle. Ich erlangte es vom General, so daß jene ganze Kriegsrüstung zerfiel, die angehäuften Waffen, Munition und Geld wurde wieder verteilt, und alles blieb in Ruhe. Nach zwei Jahren unternahmen die Nordamerikaner einen zweiten Versuch, fanden
aber nicht den Widerhall des vorhergehenden, und später versuchten sie es noch einmal, aber ohne jeden Erfolg. Während
meines Aufenthaltes unternahm man drei Trennungsversuche
gegen die Insel: der erste war sehr stark, und mit Gottes
Hilfe gelang es mir, ihn zunichte zu machen; der zweite war
schwächer; der dritte erfolglos. Daher kam es, daß die Feinde
Spaniens mich nicht sehen konnten und sagten, daß ihnen
der Erzbischof allein mehr schade, als das ganze Heer. Sie
versicherten, daß solange ich auf der Insel bliebe, ihre Pläne
erfolglos sein würden, deshalb trachteten sie mir nach dem
Leben.
Bei meiner Ankunft in Puerto Prinzipe hielt ich zuerst dem
Klerus geistliche Übungen. Um die Pfarreien von Priestern
nicht zu entblößen, machte ich es in zwei Gruppen, mietete
ein großes Haus und versammelte darin das erstemal zwanzig
und das zweitemal neunzehn. Sie aßen mit mir und lebten Tag
und Nacht im gleichen Hause, hatten die Zeit verteilt in
Lesungen, Betrachtungen, Brevierbeten und Vorträgen, die
ich ihnen selbst hielt. Alle legten eine Generalbeicht ab, entwarfen sich einen Lebensplan, und alles wurde in Ordnung
gebracht.
Nach dem Klerus wandte ich mich an das Volk und ließ
der größeren Bequemlichkeit wegen in drei verschiedenen
Kirchen predigen, denn diese Stadt ist fast über eine Meile
lang.
Ich predigte jeden Tag oft mehrmals. Ohne zu wissen wie,
entschlüpfte mir der Ausdruck, daß in kurzem ein großes
Erdbeben sein würde. Ich hielt Exerzitien für den Klerus,
predigte alle Tage, hörte Beicht und firmte bis zum 20. August
des Jahres 1852, wo ich um 10 Uhr früh, als ich in der
Sakramentskapelle war, ein Erdbeben verspürte, das sich alle
Tage wiederholte. '

Ende Juni begab ich mich nach Puerto Principe. Da alle
Bewohner der Stadt von der Revolution des Narcise Lopez
oder der Aufständischen des Nordens gegen die Europäer angesteckt waren und sie in dieselbe verwickelt, brachte man
mir großes Mißtrauen entgegen. Ich begann die Mission und
alle kamen um zu sehen, ob ich von den politischen Umwälzungen, die auf ganz Kuba zu Hause waren, rede, besonders
aber, ob ich von der Stadt Prinzipe etwas sage. Als sie aber
merkten, daß ich nie ein Wort über Politik sprach, nicht auf

Das Erdbeben In Santiago
Unheimlich waren die Verwüstungen, die das Erdbeben in
Kuba anrichtete. Das Volk schwebte in großer Angst, und
mein Generalvikar bat mich, nach Santiago zurückzukehren.
Ich unterbrach die Mission zu Bajamo und eilte nach Santiago. Ich war bestützt, als ich die vielen Trümmer sah. Man
konnte kaum über die Straße gehen, soviel Schutt gab es; der
Dom war vollständig geborsten. Um sich einen Begriff zu
machen, welch große Schwankungen der Dom machen mußte,
stelle man sich vor, daß der Dom an jeder Ecke der Frontseite einen Turm hat. In einem der Türme ist die Uhr, in dem
anderen die Glocken. Die Türme sind viereckig und tragen
an jeder Ecke als Verzierung einen Blumentopf. Beim Beben
löste sich nun einer dieser Töpfe und wurde durch ein Fen-
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ster zu den Glocken hineingeschleudert. Man stelle sich den
Weg vor, den jener Topf nehmen mußte, um durch das
Fenster hineinzukommen. Mein Palais war ein Trümmerhaufen, ebenso die anderen Kirchen mehr oder weniger. Auf
den Plätzen schlug man Notkapellen auf, las hl. Messen,
spendete die hl. Sakramente und predigte. Alle Gebäude hatten mehr oder weniger gelitten. Wer nicht miterlebt hat, was
so ein großes Erdbeben ist, der kann sich davon keinen
Begriff machen, denn das Beben und Wanken der Erde, das
Tanzen der Möbel und Gegenstände in den Wohnungen ist
nicht alles; wenn das alles wäre, könnten jene, die bei schwerer See gefahren sind, sagen, daß sie es erlebt hätten, aber
das ist es nicht allein. Bei einem Erdbeben gibt es etwas mehr.
Da sieht man wie die Pferde und alle Vierfüßler - diese merken es zuerst - ihre vier Beine strecken und wie auf Stelzen
gehen, man kann sie mit keiner Peitsche und keinem Sporn
weitertreiben. Die Hausvögel, wie Hühner, Pfaue, Tauben,
Papageien beginnen zu schreien, kreischen und zu krächzen.

(Fortsetzung folgt)
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