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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Aussichten des Katholizismus 
Dank der Freundlichkeit von Professor Scheffczyk bringt „Theolo-

gisches" den Epilog seines neuen Buches „Katholische Glaubenswelt" 
(Paul Pattloch-Verlag, Aschaffenburg 1977). 

Das im vorhergehenden in einigen wesentlichen Zügen 
skizzierte Bild sollte etwas von der Fülle, von der geglieder-
ten Gestalt, aber auch von der verborgenen Schönheit katho-
lischer Glaubenswelt erkennen lassen. Tatsächlich wird man 
auch heute noch, wenn man über das Wesen des Katholi-
schen nachdenkt (und dies nicht mit dem stechenden Blick 
des „Alles-Reformers" tut, der sich der Utopie des „total 
Anderen" überläßt), den Eindruck von einer inneren Größe 
dieser Gestalt des Christlichen empfangen können. 

Aber es bleibt die weitergehende Frage, ob dieses Bild den 
Menschen eines Zeitalters noch nahegebracht werden kann, 
das immer mehr dem rationalistischen Positivismus, dem gei-
stigen Monismus und dem Pragmatismus zuneigt und das 
Heil in der Innerweltlichkeit sucht. Es ist die Frage nach der 
„Zukunft" des Katholizismus, die hier aber nicht unter die-
sen ideologisch befrachteten Begriff gebracht werden soll, 
mit dem man heute oft den anderen die eigenen Lieblings-
vorstellungen vom Zustand einer neuartigen Katholizität 
suggerieren möchte. Ein am Geist des Christentums ausge-
richtetes geschichtliches Denken kann keine Prognosen oder 
gar Prophezeiungen über den Weg des Katholizismus und 
der Kirche aufstellen, es sei denn, daß es die biblisch-end-
zeitlichen Aussagen über die Drangsale der Kirche in dieser 
Weltzeit und über ihre endgültige Überwindung wiederholt. 

Sich an diese Verheißungen zu halten, wäre wahrhaft 
schon nicht wenig. Man könnte sie für so inhaltsvoll und er-
schöpfend ansehen, daß man mit ihnen als reinen Glaubens-
antworten (etwa mit der Verheißung Jesu Christi über die 
Unüberwindlichkeit der Kirche Mt 16, 18) jede Frage nach 
dem Fortbestand des Katholischen abschneidet und jeden 
Blick über die Gegenwart hinaus als müßig abtut. Mit einer 
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solchen Auffassung könnte man sogar ein Argument der 
praktisch-historischen Vernunft verbinden, das im vorigen 
Jahrhundert der liberale englische Historiker Th. B. Macauly 
(gest. 1859) sinngemäß so formulierte: Der Katholizismus 
hat in seiner Geschichte schon so viele ernste Krisen über-
standen, daß sich schlechterdings nichts denken läßt, was ihn 
zerstören könnte.1) Es ist bemerkenswert, daß kirchliche 
Kreise sich auf ähnliche Argumente berufen, wenn es darum 
geht, die heutige Krise des Katholizismus durch Taten zu 
wenden. 

Das Beispiel zeigt, daß man auf der Ebene des denkenden 
menschlichen Glaubens die frage nach der möglichen Wei-
terentwicklung des katholischen Christentums doch stellen 
muß, nicht um ins einzelne gehende Vorhersagen zu machen, 
sondern um eine nüchterne Voraussicht und eine gewisse 
Vorsorge zu entwickeln, die aus der Diagnose der Gegenwart 
und ihrer Tendenzen entsteht und die gerade zur Bewälti-
gung der Gegenwart dienen soll (nicht aber zu Vorweg-
nahme der Zukunft, wozu sich nur ein deterministisches und 
vom Pathos der Machbarkeit bestimmtes Denken erkühnen 
wird). 

Wenn man die Frage nach den Aussichten des Katholizis-
mus in der modernen Welt so vorsichtig angeht2), wird man 
scheinbar wenig Anlaß finden, ihm eine „Zukunft" im Sinne 
des heutigen Verständnisses dieses Wortes zuzusprechen, 
wenn es als Inbegriff strahlender Verheißung, faszinierender 
Neuheit und endgültiger Erfüllung genommen wird. Gegen 
solche Erwartungen sprechen schon einige nüchterne Tat-
sachen. So umfaßt die katholische Kirche heute noch etwa 
17 % der Weltbevölkerung, welcher Anteil bei der steigen-
den Zahl der Menschen und dem damit kaum Schritt halten-
den Wachstum der Kirche in der nächsten Zeit noch geringer 
werden dürfte. Hebt man aus diesem Anteil die Zahl der am 
kirchlich-sakramentalen Leben förmlich und bewußt betei-
ligten Katholiken hervor, so ergibt sich nach glaubwürdigen 
Schätzungen ein Satz von 2-4 % im Verhältnis zur Weltbe-
völkerung. Allerdings müssen solche Zahlenverhältnisse für 
die Voraussicht des Weges des Katholizismus nicht als ent-
scheidend angesehen werden. Es hieße, einer quantitativen 
Betrachtung der Katholizität zu verfallen, wollte man das 
Urteil von Zahlenverhältnissen abhängig machen. Darum 
bedeutet es heute (wie in der Ursprungszeit) kein Auswei-
chen vor der äußeren Wirklichkeit, wenn man „Katholizi-
tät" als religiös-geistiges und qualitatives Wesen versteht, 
das nicht nach Maß und Zahl zu beurteilen ist. 

Blickt man nun aber, dem religiös-geistigen Aspekt ent-
sprechend, auf die „Innenseite" des Katholizismus, so wird 
man hier schwerlich einen überzeugenden Ausgleich finden, 
der den äußeren Schwund durch innere Kraft und geistige 
Stärke wettmachte. Es ist wohl keine Übertreibung, wenn 
man feststellt, daß die Substanz des katholischen Glaubens 
durch den unkritisch vertretenen Pluralismus und durch die 
Vielzahl der willkürlichen Neuinterpretationen, die oft das 
grundlegendste Gesetz der Originaltreue jeder „Überset- 
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zung" mißachten, innerlich an Festigkeit und Sicherheit ver-
loren hat. Eigentlich ist es schon nicht mehr fraglos aner-
kannt, daß der Glaube überhaupt etwas „Substantielles", 
Inhaltliches und Bestimmtes ist. Er gilt mehr als atmosphä-
risches Fluidum, als neuer Bedeutungszusammenhang, der 
den Tatsachen des innerweltlichen Lebens einige neue Lichter 
aufsetzt, ohne daß die innere Notwendigkeit und die wesent-
liche Neuheit dieser andersgearteten „Beleuchtung" aufge-
wiesen werden könnten. So lösen sich der inhaltliche Glaube 
und das verpflichtende Bekenntnis in existentielle Bedeut-
samkeiten auf, über deren Entstehen und Selektion letztlich 
das Subjekt allein befindet. Die daraus resultierende noch 
einschneidendere Folge ist ein Verlust des Verständnisses des 
Mysteriums als göttlicher Tat und Wahrheit inmitten der 
irdisch-geschichtlichen Wirklichkeit. Das macht sich beson-
ders deutlich am Schwinden des Verständnisses für das Chri-
stusmysterium bemerkbar, das angeblich nur noch in Kate-
gorien der Menschlichkeit oder Mitmenschlichkeit („Pro-
existenz"; das „Sein für andere") ausgesagt werden könne. 
(Zu welchen absurden Konsequenzen dies führt, die leider 
nicht als Einzelfälle ausgegeben werden können, zeigt die 
jüngst in einem mit kirchlichem Imprimatur erschienenen 
Predigtbuch enthaltene Behauptung von einem geschlecht-
lichen Verhältnis Jesu zu Maria Magdalena, an dem sich die 
totale Menschlichkeit des Mannes von Nazareth erweisen 
sollte.) 

Dieser Schwund des Verständnisses für das göttliche My-
sterium wird auch nicht dadurch behoben, daß man das Ge-
heimnis als das Selbstverständliche des Menschen erklärt und 
die Menschen insgesamt zu „anonymen Christen" stempelt. 
Man darf sich ernstlich fragen, ob diese „Bekehrung durch 
Definition" Ausdruck eines heilshaften christlichen Optimis-
mus ist oder nicht vielmehr Zeichen einer geheimen Resigna-
tion gegenüber dem wirklichen Missionsauftrag der Kirche. 
Wenn man den Ungläubigen nicht bekehren kann und will, 
so möchte man ihm den Glauben wenigstens insinuieren oder 
imputieren, um ihm gegenüber so auch noch die eigene theo-
logische Überlegenheit zu erweisen. Aber leider ist das Argu-
ment auch umkehrbar; denn wenn die Atheisten „anonyme 
Christen" sind, können auch die Christen als „anonyme 
Atheisten" ausgegeben werden. Die hier zutage tretende gei-
stige Verwaschenheit und Promiskuität ist so groß, daß (auch 
christliche) Religionswissenschaftler sich zu der Frage ge-
drängt fühlen, ob und inwiefern die Religionen noch eine 
Zukunft besitzen oder „ob sie in Formen eines säkularen 
Humanismus aufgehen werden"3), eine Frage, deren Be-
jahung auch über die Aussichten des katholischen Christen-
tums die Entscheidung schon vorausgenommen hätte. 

Aber ohne sich solchen „Fernsichten" (wie nach Art des 
Blickes durch ein umgekehrtes Fernrohr) zu überlassen, 
bleibt für den gegenwärtigen Zustand und die sich aus ihm 
ergebenden Tendenzen die Feststellung zutreffend, daß der 
Lehrglaube und das dogmatische Bekenntnis, einst als Spezi-
fikum des Katholizismus anerkannt, heute einem inneren 
Erosionsprozeß ausgesetzt sind, über dessen Ende niemand 
ein sicheres Urteil besitzt, weswegen sich „alle, die Sorge 
tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glau-
ben"4), jeder Unbekümmertheit entschlagen sollten. Es wirft 
jedenfalls ein bemerkenswertes Schlaglicht auf die Situation, 
wenn ein durchaus nicht rückwärts gerichteter moderner 
Theologe die Möglichkeit erwägt, daß die Kirche innerlich 
„unterwandert und umfunktioniert" werden könne, wofür er 
auch Beispiele aus Lateinamerika und Westeuropa andeutet.5) 
Heute scheint diese Gefahr nach dem Abebben der nachkon- 
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ziliaren Euphorie auch vom kirchlichen Lehramt realistischer 
eingeschätzt zu werden. Aber man kann ihr direkt und wirk-
sam nicht allein durch Appelle an die Einheit der Catholica 
begegnen; denn an sich ist die Einheit etwas Formales, das 
nur entsteht und bestehen kann durch das Inhaltliche und 
Beseelende der Wahrheit. Deshalb kann die Einheit nur be-
rufen werden, wenn man auch die Wahrheit ernst nimmt 
und verteidigt, was wiederum nicht ohne Ausschluß des Irr-
tums möglich ist. So kann auch die Einheit nicht um jeden 
Preis erhalten werden, vor allem nicht um den Preis der 
Wahrheit. 

Daß man aber heute nicht nur im Dogmatischen einen sol-
chen Preis zu zahlen bereit ist, zeigt der Blick auf Vorgänge 
und Bewegungen im Bereich der christlich-katholischen 
Ethik, wo die Verhältnisse möglicherweise noch weitergedie-
hen sind. (Fortsetzung folgt) 

1) Vgl. L. Bouyer, Der Verfall des Katholizismus, München 1970, 8. 
2) Eine ähnlich nüchtern-bedächtige Stellungnahme bietet A. Gläßer, 
Kirche kontra Gesellschaft? Beiträge zur Theologie und Soziologie der 
Kirche, Kevelaer 1976, 307ff. 
3) H. R. Schlette, Veränderungen im Christentum, Olten 1969, 45. 
4) So im „Te igitur" des ersten Hochgebetes des Ordo Missae. 
5) K. Rahner, Opposition in der Kirche: Schriften zur Theologie XII, 
Zürich 1975, 476. 

WILHELM SCHAMONI 

Verstehenshilfen für die Lehre 
vom Wissen Christi 

Es scheint, daß man sich das Verständnis für das einge-
gebene Wissen Christi geradezu verbaut, wenn man unbe-
dacht davon ausgeht, Jesus habe in einer sinnenhaften Vor-
stellung oder begleitet von einer solchen alle Menschen und ihr 
Tun vor Augen gehabt. Diese unbewußte Annahme dürfte der 
Hauptgrund sein, warum die überlieferte Lehre, daß Jesus 
„mich gekannt und geliebt hat", auf großen Widerstand stößt 
und abgelehnt wird. 

Wenn es gelänge zu zeigen, daß es Wissensweisen gibt, bei 
denen die Sinne, die Vorstellungen keine oder nur eine neben-
her mitklingende Bedeutung haben, so könnten wir heutigen 
Menschen wieder zu einem persönlicheren Verhältnis zu 
Christus kommen, weil es dann deutlich würde, daß Jesus 
schon in seiner irdischen Existenzweise einen jeden von uns 
gekannt und geliebt haben kann. Ohne diese Überzeugung ist 
es nicht möglich, ein persönliches, inniges Verhältnis zu 
Christus zu haben, zu Christus, dem einzigen Weg zum 
Vater. 

Eine solche Verstehenshilfe für das Wissen Christi sei hier 
versucht an Hand des sog. Seelenpanoramas, der Erkennt-
nisse der Parapsychologie, der Erfahrungen von Mystikern 
und aus theologischen Überlegungen. 

Von Hunderten klinisch Toten und Wiederbelebten wissen 
wir, daß ihnen in einem Augenblick ihr ganzes Leben vor 
Augen gestanden hat, eine Erkenntnisfülle, die man keinem 
am Lebensende stehenden Ohnmächtigen zutrauen möchte. 
Ein gutes Beispiel bringt Raymond A. Moody:1) 

',Nach dem ganzen Krachen und dem Durchgang durch diesen langen 
dunklen Tunnel fand ich an seinem Ende alle meine Kindheitsgedanken 
vor mir ausgebreitet, und mein ganzes Leben blitzte noch einmal vor 
meinen Augen auf. Es ging eigentlich nicht in Bildern vor sich, mehr auf 
Gedankenebene, glaube ich. Ich kann es Ihnen nicht genau beschreiben. 
Es war wirklich alles darin enthalten, ich meine, alle Ereignisse meines 
Lebens kamen zugleich darin vor. Es war nicht so, daß immer nur eine 
Sache für sich so ein bißchen aufgeflackert wäre, nein — ich sah mein 
ganzes Leben auf einmal, alle Erlebnisse gleichzeitig. Meine Gedanken 
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verweilten bei meiner Mutter, bei all den Gelegenheiten, wo ich Un-
rechtes getan hatte. Nachdem ich die Bosheiten, die ich als Kind 
begangen hatte, noch einmal vor mir gesehen und mir dann meine Eltern 
ins Gedächtnis gerufen hatte, da wünschte ich bloß, ich hätte das alles 
damals nicht getan, und nichts wäre mir lieber gewesen als hingehen 
und alles ungeschehen machen zu können." 

In diesem Beispiel, bei dem man die Fülle der Erkenntnisse 
und das Minimum an Zeit bedenken möge, haben Erinne-
rungsbilder eine ganz unbedeutende Rolle gespielt. Das Auf-
blitzen des ganzen Lebens „ging eigentlich nicht in Bildern 
vor sich, mehr auf Gedankenebene". Sollte man nicht für 
Jesus ein solches Erkennen in potenzierter Weise annehmen? 

Es dürfte, abgesehen von den alten Scholastikern, wohl 
niemand geben, der sich so sehr abgeplagt hat mit den 
erkenntnistheoretischen Problemen eines Erkennens ohne 
Beteiligung des Körpers, wie Emil Mattiesen.2) Es dürfte 
auch kaum jemand geben, der über so ausgedehnte Kennt-
nisse des gesamten Bereichs der Parapsychologie und der 
Leistungsfähigkeit der Seele im übernormalen Bereich be-
sitzt, wie dieser Gelehrte sie hatte. Allerdings ist er, was die 
speziell katholischen Erscheinungen angeht, unterinformiert. 
Gerade weil er das Erkenntnistheoretische so sehr im Blick 
behält, scheint mir bei ihm der Beweis eines vom Körper 
unabhängigen, und dann, was für eines Erkennens aus den 
Gegebenheiten der Parapsychologie besonders gut durch-
führbar zu sein, trotz der schweren Sprache seines Werkes 
und des spiritistischen Standpunkts des Verfassers. Der 
heutige, an der Parapsychologie so interessierte Mensch 
dürfte durch diese einen gewissen Zugang zu dem absolut 
einzigartigen, von aller Körperlichkeit unabhängigen Wissen 
Christi haben (daß es von ihr abhängiges auch gibt, ist 
selbstverständlich). 

Wenn nun das Pärapsychische unablösbar in einen hoch-
gradig religiösen Kontext eingebunden ist, sind diese Phäno-
mene als mystische zu betrachten. Das wichtigste Beispiel aus 
der Patristik, das zum besseren Verständnis des Wissens 
Christi helfen könnte, ist die berühmte Vision des hl. Bene-
dikt, in der ihm „die ganze Welt wie in einem einzigen Son-
nenstrahl vereinigt vor Augen geführt wurde". Der hl. Gregor 
d. Gr. schreibt über sie:3) 

Gregorius. „Die Brüder ruhten noch, als der Mann Gottes 
schon wachte und vor ihnen das nächtliche Gebet begann. Er stand am 
Fenster und betete zum allmächtigen Gott. Während er so in frühester 
Stunde hinausblickte, sah er plötzlich, wie sich ein Licht von oben her 
ergoß, die ganze Finsternis der Nacht verscheuchte und so hell auf-
leuchtete, daß dies in der Finsternis strahlende Licht den Tag übertraf. 
Etwas sehr Wunderbares war mit dieser Erscheinung verbunden; es 
wurde ihm nämlich, wie er später selbst erzählte, auch die ganze Welt 
wie in einem einzigen Sonnenstrahl vereinigt vor Augen geführt. Indem 
der ehrwürdige Vater den Blick unverwandt auf den Glanz dieses Licht-
schimmers richtete, sah er die Seele des Bischofs Germanus von Capua 
in einer feurigen Kugel von Engeln zum Himmel emporget ragen. Da rief 
er, um einen Zeugen für das große Wunder zu haben, den Diakon Ser-
vandus wiederholt zwei-, dreimal laut beim Namen. Durch das unge-
wohnte Rufen des großen Mannes befremdet, stieg er hinauf, blickte um 
sich und sah noch einen kleinen Teil des Lichtes. Er war voll des Stau-
nens über das große Wunder, und der Mann Gottes erzählte ihm der 
Reihe nach, was sich zugetragen. Sogleich schickte er nach dem Städt-
chen Casinum und gab dem gottgeweihten Manne Theoprobus den Auf-
trag, noch in der Nacht nach Capua zu schicken, sich über den Bischof 
Germanus zu erkundigen und ihm darüber zu berichten. So geschah es, 
und der Bote fand den hochwürdigsten Bischof Germanus schon ge-
storben. Auf genaue Nachfrage erfuhr er, sein Hinscheiden sei in dem-
selben Augenblicke erfolgt, in dem der Mann Gottes ihn auffahren sah. 
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Petrus. Ein wunderbares und überaus staunenswertes Ereig-
nis! Was aber das anbelangt, daß ihm die ganze Welt wie in einem 
einzigen Sonnestrahl vereinigt vor Augen gefiihrt wurde, so habe ich nie 
etwas Derartiges erfahren und kann mir nicht vorstellen, wie es möglich 
sein soll, daß die ganze Welt von einem einzigen Menschen geschaut 
werde. 

Gregorius. Haltefest, Petrus, was ich sage! Der Seele, die 
ihren Schöpfer sieht, schwindet die ganze Schöpfung zusammen. Mag 
sie auch noch so wenig vom Lichte des Schöpfers erschauen, so wird ihr 
doch alles klein, was geschaffen ist. Denn durch das Licht der inneren 
Beschauung wird das Innerste der Seele erweitert und dehnt sich so in 
Gott aus, daß sie über die Welt hinausgehoben wird, ja die Seele des 
Beschauenden wird über sich selbst hinausgehoben. Wenn sie so im 
Lichte Gottes über sich selbst hinaus entzückt wird, erweitert sie sich in 
ihrem tiefsten Innern; und wenn sie aus ihrem erhöhten Zustand unter 
sich hinabschaut, begreift sie, wie klein das ist, was sie im erniedrigten 
Zustand nicht zu begreifen vermochte. Der Mann Gottes, der die Feuer-
kugel und die in den Himmel zurückkehrenden Engel sah, konnte dies 
ohne Zweifel nur im Lichte Gottes schauen. Was Wunder also, wenn der 
die Welt vor sich in eins zusammengefaßt sah, der im Lichte des Geistes 
aus der Welt hinausgehoben war? Wenn man aber sagt, daß die Welt vor 
ihm in eins zusammengefaßt war, so waren Himmel und Erde nicht 
verkleinert, sondern die Seele des Schauenden erweitert, der, in Gott 
entrückt, ohne Schwierigkeit alles übersehen konnte, was niedriger ist als 
Gott. Indem also jenes Licht seinen äußeren Augen erglänzte, war ein 
inneres Licht in seiner Seele, das seinen Geist in den Himmel entrückte 
und ihm zeigte, wie eng begrenzt alles Irdische ist." 

Es gibt manche Visionäre, die in einem vom Himmel flu-
tenden Lichtkegel geheimnisvolle Dinge erkannten. Mir 
scheint, daß man diesen Lichtkegeln die Vision des hl. Bene-
dikt angleichen sollte. Benedikt sah die Seele des hl. Ger-
manus zum Himmel aufsteigen, und in derselben Lichtbahn, 
„mit dieser Erscheinung verbunden", „im Glanz dieses Licht-
schimmers", — überspitzt ausgedrückt „wie in einem Sonnen-
strahl" — wurde ihm die ganze Welt vor Augen geführt.3a) 

Dieser, wie ich meine, Lichtkegel, läßt an die geheimnis-
volle Sonne der sei. Anna Maria Taigi (1769-1837) denken. 
Die Selige, eine Frau aus dem einfachsten Volke, Mutter von 
sieben Kindern, sah diese geheimnisvolle Sonne siebenund-
vierzig Jahre ständig etwa zehn Fuß vor sich und zwei Fuß 
über der Höhe ihres Hauptes. 

„In dieser mystischen Sonne 	.1nna Maria, wie Kardinal Pedi- 
cini, der als jüngerer Geistlicher auf Befehl ihres Beichtvaters jahrelang 
fast täglich aufzuschreiben hatte, was.  irgendwie Besonderes seinem 
Beichtkind innerlich begegnet war, unter Eid erklärte, alles sehen, „was 
es Sichtbares und Unsichtbares auf Erden gibt, und nicht nur das, was es 
auf dieser niedrigen Erde gibt. Denn sie drang auch ein in die Tiefe des 
Abgrunds und in die Höhe des Himmels und erkannte das Los der Ver-
schiedenen mit unaussprechlicher Klarheit. Sie sah irdisch Sichtbares, 
mochte es auch noch so entfernt sein, und die verborgensten Geheimnisse 
der Natur und der Gnade. Sie erkannte die Gesichtszüge von Personen, 
die sie nie gesehen hatte, auch wenn sie an den Grenzen der Erde waren. 
Sie erkannte die geheimsten Gedanken, nicht nur jene ihrer Bekannten 
oder von Anwesenden, sondern auch noch so weit Entfernter, wie auch 
den Zustand der Gewissen in der klarsten Weise. Die Ordnung der Zeit 
existierte nicht fiir sie, ihr waren zugänglich die Geschehnisse und 
Menschen vergangener Jahrhunderte mitsamt den kleinsten Umständen 
physischer wie seelischer Art und dies genauso bezüglich der Zukunft. 
Und das überraschende ist, es geschah mit einem einzigen Blick auf die 
mystische Sonne. Blitzschnell, mit einem einzigen auf die Sonne gewor-
fenen Blick, hatte sie gegenwärtig, was sie wissen wollte, mit vollster 
Erkenntnis und mit allen Einzelheiten." 

Was hier summarisch behauptet wird, habe ich in „Wunder 
sind Tatsachen", S. 313-327, in unanfechtbarer Weise doku- 
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mentiert. Das Zitat dort S. 310. 
Ich füge einige weitere Beispiele für ein unfaßbares Er-

kennen aus dem Leben von Heiligen an. Die Art und Weise 
dieses Erkennens läßt sich freilich schwer erheben. Dafür ist 
der unvorstellbare Umfang der eingegebenen Erkenntnisse 
umso greifbarer. 

Pedro de Ribadeneira, der Lieblingsschüler des hl. Igna-
tius, schreibt über seinen Ordensvater, er habe kurz nach 
seiner Bekehrung eine Vision der heiligsten Dreifaltigkeit 
gehabt.4) 

„Seitdem blieb dieses unaussprechliche Geheimnis seiner Seele so 
nachhaltig eingeprägt, daß er damals ein Buch über dieses tiefe Myste-
rium zu schreiben begann, das achtzig Seiten umfaßte. Dabei war er 
doch nur ein Mann, der nicht mehr als Lesen und Schreiben gelernt hatte. 
Sein ganzes Leben lang blieb die Nachwirkung dieser so großen Gnade 
in seiner Seele erhalten." 

',Als er eines Tages zu einer Kirche, die ungefähr  eine Drittelmeile 
von Manresa liegt, hinausging, wurde er zur Anschauung göttlicher 
Dinge entrückt. Er setzte sich am Wege nieder, der am Ufer eines 
Flusses entlang lief, und ließ seine Augen auf das Wasser fallen. Da 
wurden ihm die Augen der Seele geöffnet, und er wurde mit einem neuen 
und ungewöhnlichen Lichte erhellt, nicht als ob er ein geistiges oder 
sinnenhaftes Bild gesehen hätte, sondern in einer höheren, geistigeren 
Weise. In diesem Lichte verstand er vollkommen viele Dinge, Glaubens-
geheimnisse wie auch solche aus dem Bereiche des natürlichen Wissens, 
und zwar mit einer so großen und überwältigenden Klarheit, daß von da 
an die Dinge ihm anders erschienen, so sehr, daß er meinte, wie er selbst 
sagte, wenn er alles zusammenfassen würde, was ihm in mehr als 
62 Jahren während seines ganzen Lebens an übernatürlichen Erleuch-
tungen von Gott und durch Studium und die gewöhnlichen Gnaden an 
Erkenntnissen zuteil geworden sei, alles dies zusammen nicht heran-
reichen könne an das, was er dieses eine Mal erfahren habe." 

Die sei. Anna vom hl. Bartholomäus (1549-1626), 
Begleiterin und Krankenpflegerin der hl. Theresia von Jesus, 
Ausbreiterin des Karmel in Frankreich und Belgien, schreibt 
in ihrer Autobiographie:5) 

„Christus der Herr erschien mir in Gestalt, wie er auf dieser Welt 
gewandelt. Er war überaus schön, wiewohl er sich sehr traurig erschein-
te. Indem er sich mir nahte, legte er seine rechte Hand auf meine linke 
Achsel mit einer unaussprechlichen Schwere, die mir nicht möglich wäre, 
jemals zu verstehen zu geben. Hierdurch ließ er seine Pein und Schmer-
zen in mein Herz sinken und sprach zu mir: ‚Siehe die Seelen, die ich 
verliere'. Er trieb mich an, für das Heil der Seelen zu arbeiten, und 
zeigte mir ganz Frankreich, so eindrücklich und klar, als wenn ich allda 
gegenwärtig gewesen wäre, und wie viele Millionen Seelen durch die 
Ketzereien allda verloren wurden. Dieses geschah in einem Augenblick, 
und wenn es länger gewähret, hätte sich, meinem Gedünken nach, mein 
Leben enden müssen." 

Dieses Gesicht hat das ganze innere Leben der Seligen in 
stärkster Weise geprägt. 

Ähnliches widerfuhr dem hl. Paul vom Kreuz (1694— 
1775), dem Gründer der Passionisten, als er sein Einsiedler-
leben anfing. In seinem geistlichen Tagebuch, das er für sei-
nen Beichtvater führen mußte, schrieb er am 4. Dezember 
1720:6) „Als ich den Verlust so vieler Seelen sah, die nicht die Frucht 
des Leidens meines Jesus erfahren werden, gab mir Gott dieses höchste 
Verständnis der Freude, die man kostet, wenn man ihn von Angesicht zu 
Angesicht, d. h. eins mit ihm, schaut. Die Seele kann es sozusagen nicht 
mehr ertragen, im Leibe zu sein. Denn mit höchstem Glaubenslicht sieht 
sie sich in der unendlichen Liebe ihres Gottes, und die Sehnsucht kommt 
ihr, aus ihrem Leibe zu scheiden." 

Und zwei Tage später (S. 651): „Diese wunderbaren Dinge 
lassen sich mit irdischen Vergleichen nicht erklären. Denn Gott gibt sie 
in sehr hoher Weise der Seele zu verstehen mit so einfachen Regungen, daß 
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man es nicht erklären kann, und die Seele versteht sie in einem Augen-
blick." 

Die Gotteserfahrung vom 4. Dezember hatte für den 
Heiligen eine viel größere Bedeutung, als sein kurzer Bericht 
ahnen läßt. Auf sie bezieht sich Artikel 206 des Bischöflichen 
Prozesses zur Seligsprechung von Orbetello. In der 
Anmerkung, S. 64 a. a. 0., wird dieser Artikel zitiert: „ Was ist 
die Wahrheit darüber, daß der ehrw. P. Paul zur Zeit, als er das Leben 
der Buße begann, in ganz besonderer Weise von Gott erleuchtet worden 
sei, indem der Herr ihm im Gebete eine solche Fülle so großer Erkennt-
nisse und Erleuchtungen über die Wahrheit des Glaubens eingoß, daß 
man — um die Ausdrücke zu gebrauchen, deren sich der Diener Gottes 
seinem Beichtvater gegenüber bediente — ein Zimmer voll von Büchern 
nötig gehabt hätte, um alles das darzulegen, was er da verstand und unter 
solcher Erleuchtung begriff" 

Als letztes Beispiel für Fülle von Wissen zur Illustrierung 
des eingegebenen Wissens Christi möchte ich jenes aus dem 
Leben des hl. Franz Maria Bianchi (1743-1815) anführen, 
das ich in „Wunder sind Tatsachen" S. 333f gebracht habe. 

„In der Positio super virtutibus, Romae 1842, S. 269f, sagte Herr 
Joseph Buonocore, Ritter des Konstantinsordens, 65 Jahre alt, aus: Ich 
befand mich einmal, als ich krank war, mit meinem Arzt und dem ehrw. 
P. Bianchi beisammen. Der Arzt war der schon verstorbene Don Pietro 
Magno. Dieser war ein Philosoph und Schöngeist und sehr versessen 
auf menschliches Wissen. Und in den langen Ausführungen, die er vor 
dem Ehrwürdigen machte, zeigte er deutlich, wie er dem zugetan und 
stolz auf sein Wissen war. Der Ehiwürdi ge nahm das zum Anlaß, ihm 
zu zeigen, wieviel größer als irdisches Wissen die Erkenntnis und die 
Liebe Gottes seien, und so erzählte erfolgendes: ,Auch ich war in meiner 
Jugend sehr auf diese menschlichen Wissenschaften bedacht, so daß ich 
sogar den Herrn bat, er möchte mir helfen, durch sie meinem Kloster 
nützlich zu werden. Nach diesen Gebeten wurde ich eines Tages er-
leuchtet und zwar so sehr, daß es war, wie wenn ein Schleier vor meinem 
Geiste zerriß, und die menschlichen Erkenntnisse taten sich mir auf 
auch auf Gebieten, die ich nie gepflegt habe. Es war, wie wenn ich die 
eingegossene Wissenschaft besessen hätte, so wie Salomon. In dieser Ver-
fassung blieb ich ungefähr 24 Stunden. Dann senkte sich wieder über 
mich dieser Schleier, und ich kehrte in meinen früheren Zustand zurück, 
und in meinem Herzen hörte ich eine Stimme: ,Das sind die Wissen-
schaften, was nützen Sie? Studiere mich, studiere meine Liebe!' — Nach 
diesen Worten war der Ehrwürdige offensichtlich darüber verwirrt, daß 
er solche Dinge gesagt hatte. Ich erkannte später, daß diese seine 
Mahnung dem Dr. Magno sehr genützt hat. Denn er wohnte dann eine 
zeitlang als Kranker in meinem Landhaus, und ich sah, daß er ein erbau-
liches Leben führte und ganz diesem göttlichen Studium hingegeben war, 
und in dieser Liebe zu geistlichen Büchern ist er gestorben. Ich möchte 
glauben, daß der Herr den Ehrwürdigen veranlaßt hat, so zu sprechen, 
gerade um dies zu erreichen." 

Vor einigen Wochen traf ich Professor Bertrand de Mar-
gerie, dessen langen Aufsatz über das Wissen Christi in den 
letzten Ausgaben von „Theologisches" (Nr. 90-92) erschie-
nen ist. Ich fragte ihn — im Hintergrund meiner Frage stand die 
m. E. größte psychologische Schwierigkeit für die Annahme 
der Lehre, daß der vorösterliche Erlöser um einen jeden 
Menschen Bescheid wußte —, ob dieses Wissen Christi von 
Phantasmata, also von Sinnenhaftem, Vorstellungshaftem 
begleitet gewesen sei. Nach einem Augenblick der Über-
legung antwortete er mit Nein, und er verwies als Beispiel für 
unsinnliches Erkennen auf die Engel hin. Leider fehlte die 
Zeit zu einem Gespräch. 

Am Abend desselben Tagesversuchte ich, jedoch wohl mit 
negativem Erfolg, einen amerikanischen Priester, der Pro-
fessor für Psychologie gewesen war, zur Arbeit über diese 
Frage auf die Salmatizenser zu hetzen, weil man nach meinen 
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Eindrücken in dem Cursus Theologiae sozusagen alles finden 
kann, was je über ein theologisches Problem gedacht worden 
ist, und weil die Verfasser die Lehre des hl. Johannes vom 
Kreuz über die Cognitio matutina ohne Zweifel bestens kann-
ten. Sie standen dem Heiligen geistlich sehr nahe, verdienten 
sicherlich das Prädikat „heiligmäßig" und verstanden wahr-
scheinlich auch aus eigener Erfahrung etwas von der Erkennt-
nis der Dinge, nicht aus den Dingen, sondern von ihrer gött-
lichen Ursache her. 

Vom hl. Johannes vom Kreuz möchte ich die wahrhaft 
erstaunlichen Sätze bringen7): „Die Seele nimmt wahr, daß das 
Wesen Gottes in seinem Sein unendlich erhaben ist über alle Dinge, so 
daß sie dieselben besser erkennt in seinem Wesen als in den Dingen selbst. 
Und darin besteht das innige Entzücken, daß sie die geschöpflichen 
Dinge in Gott und nicht mehr durch dieselben Gott erkennt; sie erkennt 
die Wirkungen durch ihre Ursache und nicht die Ursache durch ihre 
Wirkungen. Die letztere Erkenntnis nennt man die abgeleitete, während 
die erstere eine wesenhafte Erkenntnis ist." . . . „Die Seele sieht nun, was 
Gott in sich undwas er in den Geschöpfenist ,in einem einzigen Schauen. . . . 
Nach meiner Ansicht geht das Schauen so vor sich, daß Gott, in welchem 
sie, wie auch alle Geschöpfe, ihrem Wesen nach sich befindet, einige von 
den vielen Schleiern und Hüllen, die vor ihr hängen, hinwegnimmt, 
damit sie sehen kann, was er ist. Alsdann aber leuchtet jenes göttliche 
Antlitz voll Huld hindurch, und nimmt man es wahr, wenn auch noch 
etwas im Dunkel, da noch nicht alle Schleier hinweggenommen sind" . . . 
„Es ist ganz unaussprechlich, was die Seele bei diesem Erwachen der 
Herrlichkeit Gottes erkennt und fiihlt. Es handelt sich hier um die Mit-
teilung der Herrlichkeit Gottes im Wesen der Seele, und diese offenbart 
sich ihr in unermeßlicher Macht." 

Nicht anders urteilt die hl. Kirchenlehrerin Theresia 
von Jesus. Ich raffe aus den ausführlichen Zitaten des ge-
nannten Aufsatzes einige Sätze heraus.8) Sie spricht von einer 
Schauung, in der Gott der Seele große Geheimnisse enthüllt, 
die sie in Gott zu sehen scheint. „Hier wird der Seele enthüllt, wie 
in Gott alle Dinge geschaut werden und wie er sie alle in sich 
begreift". . . . „Auch wird ihr bei dieser Entrückung in einem Augenblick 
vieles auf einmal gelehrt, von dem sie, selbst wenn sie viele Jahre lang mit 
ihrem Verstande und mit ihrer Einbildungskraft sich mühen wollte, auch 
nicht den tausendsten Teil zu erdenken vermöchte." „Mittels ihrer Sinne 
und Vermögen könnte sie auch in tausend Jahren das nicht erkennen, was 
sie hier in kürzester Zeit wahrnimmt." „Wenn der Herr den Verstand 
aufhebt und untätig macht, so stellt er ihm Dinge vor, die ihn fesseln und 
in Staunen versetzen. Alsdann geschieht es, daß er ohne Nachdenken in 
der Zeit eines Kredo mehr erkennt, als wir sonst mit allen unseren 
irdischen Bemühungen in vielen Jahren zu erkennen imstande wären ."9  
„Gott legt das, was die Seele nach seinem Willen verstehen soll, in ihr 
Tiefinnerstes hinein und stellt es ihr dar ohne Bild und Wortform . . . Es 
ist, wie wenn einer, der vorher nichts gelernt, nichts studiert,ja nicht ein-
mal um lesen zu können sich bemüht hat, auf einmal findet, daß er bereits 
alle Wissenschaft versteht, ohne zu wissen, wie oder woher, da er sich 
nicht einmal bemüht hat, das Abc zu erlernen" . . . „Einmal wurde mir 
beim Gebete in einer ganz schnell vorübergehenden Vorstellung, doch 
nicht in einer bestimmten Form, mit aller Klarheit gezeigt, wie Gott 
alle Dinge in sich begreift und wie sie alle in ihm geschaut werden. 10) 

Es liegt auf der Hand, welch ungeheuere Erkenntnismög-
lichkeiten gegeben sind, wenn Gott durch Gott und die 
Geschöpfe durch Gott und nicht mehr durch sinnenhafte 
Erkenntnisbilder und durch Gedanken erkannt werden. Was 
von den Mystikern von dem Erkennen auf dem Einigungs-
wege ausgesagt wird, muß in höchstem Maße von Christus 
gelten. 

All diese Erkenntnisse gehen im Grunde der Seele vor, nicht 
in ihrem Vermögen, ihrem Verstand etwa, sondern im Geiste, 
in der mens, der scintilla oder dem apex animae, wie die 
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Mittelalterlichen sagten, oder dem Grunde der Seele (The-
resia v. J.), der Spitze der Seele (Franz v. Sales). Die über-
natürlichen Wahrnehmungen des höchsten Gnadenlebens 
hier auf Erden werden rein geistig empfangen, ohne Beteili-
gung von „Seele" und Körper. Dann beeinträchtigt ange-
strengte äußere Beschäftigung nicht mehr die inneren Er-
fahrungen Gottes, und diese lähmen nicht mehr, wie z. B. in 
der Ekstase, den Körper oder behindern konzentrierte geisti-
ge Arbeit, man denke etwa an Thomas von Aquin. So konnte, 
äußerlich betrachtet, das Leben des menschgewordenen 
Gottessohnes ein ganz unauffälliges, völlig „normales" ge-
wesen sein. 

Die Voraussetzung für die durch alle Jahrhunderte kon-
stant überlieferte Lehre, daß Jesus auch vor seiner Auferste-
hung einen jeden Menschen persönlich gekannt und geliebt 
hat, ist, daß dieses eingegebene Wissen nicht auf Vorstellun-
gen beruhte oder von ihnen begleitet sein mußte, sondern ein 
rein geistiges war und darum z. B. auch dem Kinde in der 
Krippe möglich war.11) Dies ist auch die klare Lehre des hl. 
Thomas v. A.12) Ebenfalls lehrt der hl. Thomas, daß Christi 
universales Wissen kein ständig aktuelles, sondern ein ha-
bituelles gewesen sei, das er gebrauchen konnte, wie er 
wollte.13) 
1) Raymond A. Moody, Leben nach dem Tod. Reinbeck bei Hamburg 1977 
(Rowohlt) S. 76f. — Die Bücher, die dem heutigen säkularisierten Menschen, 
der vor dem totalen Ende seines Daseins zurückscheut und weiterleben 
möchte, den Gedanken an den Übergang in die andere Welt erleichtern 
wollen, enthalten gewöhnlich kaum etwas Christliches. Man kommt weder 
zu Gott, noch verfehlt man ihn. Man tritt ohne Gericht in eine bessere, leid-
lose, friedvolle Welt, die eine entmaterialisierte Fortsetzung des irdischen 
Lebens ist. Moody — a. a. 0. S. 28 — betrachtet es auf Grund seiner Befra-
gungen von sehr zahlreichen zum Leben zurückgekehrten klinisch Toten (die 
jedoch noch nicht wirklich tot waren) als typisch, daß vor ihrem geistigen 
Auge ihr ganzes vergangenes Leben wie ein Panorama ausgebreitet lag. Die 
Bezeichnung „Seelenpanorama" hierfür ist schon seit langem in der Literatur 
geläufig. 
2) Das persönliche überleben des Todes. 2. unveränderter Nachdruck der 
Ausgabe von 1936. Berlin 1968, 3 Bde. 
3) Dialoge 11, 35, wiedergegeben aus der BKV', 2. Reihe, Bd. 3, S. 100-102. 
3a) Wird nicht der Traum Jakobs von der Himmelsleiter (Gen 28, II) zu 
demselben visionären Komplex gehören? 
4) Vida de San Ignazio de L., Kap. 7, in der Mitte etwa. 
5) Kap. 7. — Die Vision der Seligen (i. J. 1572) ist wiedergegeben in unserer 
heutigen Schreibweise aus: Das Leben und Schrifften Der Lobwürdigen 
Mutter Annae ä S. Bartholomaeo, Coelln 1669, S. 17. 
6) S. Paolo della Croce ,Diario spirituale. Teste critico, introduzione e note a 
cura del P. Enrico Zoffoli C. P., Roma 1964, S. 64. 
7) Lebendige Liebesflamme, München 1924 (u. öfter) S. 131 f, 133, 134. — 
Zitiert aus meinem Aufsatz „Das Wissen Christi und die Erfahrungen der 
Heiligen, besonders der hl. Theresia von Jesus", „Theologisches" Nr. 5 u. 6 
(Sept. u. Okt. 1970, Sp. 68). — S. auch Johannes Bendiek, Gott und Welt 
nach Johannes vom Kreuz, in: Philos. Jahrbuch der Görresgesellschaft, 
79. Jahrg. 1972, S. 88-105, wiederg. in „Theologisches", Nr. 50/51, Juni/Juli 
1974, hier bes. Sp. 1269.— Die Dinge in Gott, ihrer Ursache, erkennen, nannte 
Augustinus die Morgenerkenntnis, durch die Dinge als Wirkungen zu Gott 
aufsteigen, die Abenderkenntnis. Diese Bedeutungen waren dem Mittelalter 
geläufig. 
8) Sp. 84f. 
9) Theresia von Jesus, Die Seelenburg, München 1938 (u. öfter), S. 189, 
153, 111. 
10) Leben der hl. Theresia, München 1933 (u. öfter). S. 118, 252-254, 415. 
11) Die Verehrung des Jesuskindes in der Krippe, wie sie der hl. Franz v. A. 
erweckt hat und die Jahrhunderte lang mit großer Begeisterung auch von 
vielen Heiligen gepflegt wurde, beruht doch auf dem Gedanken, daß schon 
der neugeborene Heiland der Welt im Geiste den Betern seine Arme ent-
gegenstreckt. 
12) Die Conclusio von Art. 2, qu. XI, p. III der S. Th. lautet: Cum Christus 
fuer* viator et comprehensor, per scientiam inditam potuil intelligere etiam sine conversione 
ad phantasmata. Und im Corpus dieses Artikels heißt es: Est autem haec conditio 
animae comprehensmis, ut nullo modo subdatur suo corpori, aut ab eo dependeat, sed 
totaliter ei dominetur. ... Ex hoc autem anima hominis viatoris indiget ad phantasmata 
converti, quod est corpori obli gata, et quodammodo ei subjecta, et ab eo dependens. 
13) Die Conclusio des Art. 5 derselben Quaestio lautet: Cum scientia Christi 
fuerit unius rtionis cum scientia nostra, et ea uti potuerit cum volebat, necessario fuit 
habitualis. 
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DR. EDUARD KAMENICKY 

Probleme der Katechese heute 

Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen „Entschei-
dung", Wien 1976/Vf. 

Jede Notlage bringt mit sich, daß sich der Mensch auf das 
Wichtigste beschränkt. Sie erzwingt geradezu eine solche 
Konzentration, da für Entbehrliches weder Zeit noch Kraft 
bleibt. Die Lage der Kirche heute ist eine Notlage. Es schiene 
sogar nicht unangebracht, in ihr einen Ausnahmezustand zu 
proklamieren — wenn dies üblich wäre und wenn man sagen 
könnte, was in einem solchen zu geschehen hat. Immerhin: wem 
es um die Kirche geht, der wird sich in dieser Stunde auf das 
Wesentliche besinnen. Wer etwas für die Kirche tun will, 
wird nicht bei Peripherem stehen bleiben. Erstens sind schon 
die Menschen, die noch im Sinne der Kirche handeln, nicht 
überaus zahlreich; zweitens kann man sich, wo fast alles in 
Frage gestellt wird, nicht bei Randproblemen aufhalten. Zu 
den Aufgaben von größter Wichtigkeit gehört ohne Zweifel 
die Katechese. Die Katechese soll darum der Gegenstand 
unserer Überlegung sein. 

Vielleicht ist mancher geneigt, die Katechese im ersten 
Augenblick in einem etwas anderen Lichte zu sehen. Die reli-
giöse Bemühung im Kreise der Kleinen, die Glaubensunter-
weisung der Kinder — kann man dem solche Bedeutung bei-
messen? Ersteht nicht vor dem, der daran denkt, im Geist die 
gute, alte Volksschule, die Erinnerung an eine vielleicht schon 
ferne Kaplanszeit, das Bild einer heilen Welt, geradezu eine 
ländliche Idylle? Und hat die Kirche nicht vielerorts schon 
seit langem die Laien an diesen Frontabschnitt geschickt, weil 
die priesterlichen Kräfte mangeln? Dennoch — lassen wir uns 
nicht täuschen durch den fast lyrischen Zug der Religions-
stunde von einst, dem heute in nicht wenigen Schulen ein aus-
gesprochen dramatischer korrespondiert, und sehen wir klar: 
in der Katechese begegnen wir der Uraufgabe der Kirche, die 
unmittelbar aus ihrer Sendung erfließt. Wozu ist sie denn da? 
Zu allererst? Das Wort des Heiles zu verkünden, das ihr an-
vertraut ist. Damit beginnt alles Christentum, alles Gnaden-
leben, alle Seelsorge. Der Glaube kommt vom Hören. Immer 
noch. Der Unglaube übrigens zu einem guten Teil vom Nicht-
Hören! Wobei die Schuld durchaus nicht allein auf der Seite 
jener liegt, die ihr Ohr verschließen, sondern in beträcht-
lichem Maß auch auf Seite derer, die ihren Mund nicht in der 
rechten Weise auftun! Das muß uns klar sein. 

Wozu sind wir da? Was haben wir zu tun? Zu predigen. 
Zeugnis zu geben. Die Menschen zu unterweisen. Die Bot-
schaft von Jesus Christus, unserem Herrn lind Heiland, zu 
bringen. Ich glaube, es ist überflüssig, diese Behauptung mit 
Texten der Heiligen Schrift zu untermauern. Das ganze Neue 
Testament ist voll davon, die Dokumente der Überlieferung 
sind es ebenfalls. An der Erfüllung dieser Aufgabe hängt 
alles. Sie bleibt jedem Priester als Priester und der Kirche als 
Kirche auferlegt bis zuletzt. Niemand kann sie durch anderes 
ersetzen; niemand auf diese Leistung verzichten, niemand uns 
von ihr dispensieren. Die Form der Verkündigung kann eine 
sehr verschiedene sein, ihr Inhalt und ihr Ziel bleiben immer 
dieselben. Worum geht es denn in der Katechese? Doch 
darum, daß immer wieder Menschen, die Gott ins Dasein 
ruft, die von Gott geoffenbarte Wahrheit erfahren; den Wil-
len Gottes erkennen; den Ruf Christi vernehmen; die Gemein-
schaft der Gläubigen im Heiligen Geist entdecken;. sich ihr 
lebendig anschließen, in sie hineinwachsen, indem sie Gottes 
heiligen Willen erfüllen und so mitwirken an ihrem und an 
aller Heil. Kann es etwas Wichtigeres geben? 
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Aber wie die Kirche eine große Krise durchmacht, so auch 
die Katechese. Das darf uns nicht wundern. Wie wir aber die 
Kirche nicht aufgeben dürfen darum, so auch nicht die Kate-
chese. Im Gegenteil: wir müssen die echte Katechese retten 
und zu einem Instrument der Rettung der Kirche machen. 
Das ist schwierig — aber es ist möglich. Die Probleme, vor 
welchen wir dabei stehen, und ihre Lösung wollen wir uns 
kurz zu vergegenwärtigen suchen. 

I. Probleme der Katechese 
Die Situation, der wir uns gegenübersehen, scheint darum 

so komplex, weil es, genau betrachtet, ein ganzes Bündel von 
Problemen ist, das uns hier zu schaffen macht. Sobald wir es 
aber auflösen und die einzelnen Probleme in ruhiger Sach-
lichkeit ansehen, erweist sich die Aufgabe, die wir uns stellen, 
durchaus nicht unlösbar. Wir versuchen daher, in einer Ana-
lyse der scheinbar so verwickelten Lage der Katechese jene 
zu entflechten; ein zweiter Teil unserer Überlegungen soll so-
dann Ausschau halten nach positiven Hinweisen praktischer 
Art, wie diese schwierige und weitgehend unerfreuliche Lage 
zu überwinden wäre. 

Es ist allgemein üblich, die Ursachen für Schwierigkeiten, 
Mißerfolge und Rückschläge überall — nur nicht bei sich 
selbst zu suchen. Diesen Fehler möchten wir bewußt vermei-
den. Und da wir ohnedies eine ganze Reihe von Gründen für 
die Problematik der Katechese heute namhaft machen müs-
sen, stellen wir jenen Grund, den wir am seltensten und am 
wenigsten gerne sehen, an die Spitze. Das ist 

(1) die Krise des Katecheten. 

Es bedarf keiner umständlichen Beweisführung, um gewiß 
zu machen, daß wenige Leistungen so sehr von der Verfas-
sung, Gesinnung und dem Einsatz der Persönlichkeit, die sie 
erbringen soll, abhängig sind wie der Unterricht. Daß hierfür 
ebenso das nötige Wissen, das methodische Können und die 
Klarheit über das angestrebte Ziel erforderlich sind, leuchtet• 
von selbst ein. Wenn ich als erstes Moment in dem Problem-
komplex „Katechese" die Krise des Katecheten hervorhebe, 
will ich keineswegs sagen, daß der Katechet der Gegenwart 
nach allen diesen für seinen Beruf unerläßlichen Stücken 
nicht qualifiziert wäre. Aber es hat sich unter den Katecheten 
eine auffallende Unsicherheit ausgebreitet — und das ist ein 
Zustand, der sich auf den Religionsunterricht nur nachteilig 
auswirken kann. 

Wie steht es da bei uns Priestern selbst? Eine große Zahl 
der Mitbrüder ist in den letzten Jahren unter den nachhalti-
gen Einfluß einer Theologie geraten, die selber sucht, mehr 
problematisiert als klärt, ja, sagen wir es offen: mehr zweifelt 
als glaubt — und mit diesem Einfluß werden sie nicht fertig. 
Ein Lehrer aber muß seiner Sache sicher sein. Der junge 
Mensch registriert mit feinem Gefühl alles innere Schwan-
ken, jeden Mangel an Klarheit bei dem, der ihn unterweist. 
Er bemerkt sehr bald Widersprüche, auch wenn er sich nicht 
rational über diese Rechenschaft gibt, sondern bloß ‚spürt', 
daß da vieles nicht zusammenstimmt. Ein Gegenstand — und 
Religion ist für den Schüler als Unterrichtsfach ein ‚Gegen-
stand' —, der sich in der inneren Richtigkeit und Bedeutung 
seiner Aussagen nicht überzeugend vorzustellen weiß, ver-
liert sozusagen automatisch an Ansehen, an Interesse, an 
Vertrauen. 

Zur inneren Unsicherheit vieler Katecheten hinsichtlich 
dessen, was sie zu vermitteln haben, tritt das Moment einer 
schon bedenklich weit gehenden Desintegration. Spätestens 
beim ersten Katechetenwechsel wird dem Schüler heute (von 
Glücksfällen abgesehen) erlebnishaft klar, daß man ‚Religion' 
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sehr verschieden sehen, verstehen, lehren und betätigen kann. 
Die Kontinuität auch nur in allen wesentlichen Punkten, die 
früher einmal durch die selbstverständliche Überzeugungs-
einheit und eine vollkommen einhellige Ausbildung für den 
katechetischen Beruf gesichert war, ist nicht mehr gewähr-
leistet — und es gibt Beispiele genug, wo Kinder in den ver-
schiedenen Stufen der Pflichtschule mit den gegensätzlichsten 
Lehraussagen konfrontiert werden. Daß dies allein zu einer 
Krise der Katechese führen muß, ist klar. 

Glücklicherweise sind nicht alle Priester in den Sog einer 
praktisch alles ungewiß machenden Theologie geraten. Es 
wäre aber leider falsch, zu denken, daß es in den Reihen der 
Priesterkatecheten, die an der eindeutigen Lehre der Kirche 
gemäß der heiligen Überlieferung festhalten, keine Krise gäbe. 
Gerade diese Mitbrüder haben angesichts der betrüblichen 
Verwirrung und des Niedergangs viel an Glaubensfreude, an 
Schwung, an Tatkraft eingebüßt. Sie fühlen sich nicht mehr 
verstanden, zur Seite geschoben, ja verdrängt. Sie halten ihre 
Ideale für verraten und sehen sich selbst als überholt und un-
zeitgemäß eingestuft, wenn nicht gar als Reaktionäre und 
Finsterlinge diffamiert. Erst in dieser Situation spürt man, 
was die Einheit im Klerus dem Einzelnen gegeben hat! Welch 
entscheidendes Moment es war, um das Zusammenstehen aller 
zu wissen, an dem Zusammenwirken so vieler in einem Geiste 
beteiligt zu sein! Das ist — im Augenblick wenigstens — ver-
lorengegangen. Das schwächt auch den glaubenstreuesten 
Priester, weil es ihn traurig, ja zutiefst unglücklich macht. 
Ein trauriger, unglücklicher Mensch ist aber in dem Versuch, 
die Jugend zu belehren, zu führen und zu begeistern, sehr im 
Nachteil. 

Wenn wir von der Krise des Katecheten sprechen, dürfen 
wir das Heer der Laien nicht übersehen, das längst in die 
Schulen eingerückt ist und die Hauptlast der katechetischen 
Arbeit trägt. Wie schwer, geistig gesehen, gerade die Lage 
dieser Laienkatecheten ist, kommt uns Priestern vielleicht gar 
nicht zum Bewußtsein. Wir dürfen annehmen, daß die über-
wältigende Mehrheit dieser Katecheten ihren Beruf aus laute-
ren Motiven, aus Idealismus, aus lebendigem Glauben, aus 
Liebe zur Kirche und zur Jugend, gewählt hat. Aber die 
Arbeit dieses Katecheten ist schwierig, seine Stellung oft 
zwiespältig und wenig beneidenswert. Die Kompetenz in 
Dingen der Religion, die dem Priester schon auf Grund seiner 
Weihe zukommt und auch immer noch zuerkannt wird, geht 
dem Laien in diesem Sinne ab; seine theologische Bildung ist 
im Vergleich zu der des Priesters (vor allem der des heute 
nicht mehr ganz jungen Priesters) rudimentär, unharmonisch, 
von viel Unausgegorenem, Ephemerem durchsetzt. Die 
Kirche selber gewährt ihm nicht mehr den Rückhalt einer 
eindeutigen Verkündigung, auf den pädagogischen Aka-
demien ist er nicht selten den autoritär verfochtenen Privat-
meinungen viel wagender Exegeten, Katechetiker und Pasto-
raltheologen ausgesetzt, ohne sich selbst auf alles einen Reim 
machen zu können, geschweige denn befähigt zu werden, die 
Flut der Fragen, die seiner harrt, zu beantworten. Daß viele 
Laienkatecheten beim besten Willen einen in vielen Stücken 
unbefriedigenden, wenn nicht gar direkt verwirrenden Reli-
gionsunterricht erteilen, ist wohl nur zum geringsten Teil ihre 
eigene Schuld. Es wird jedoch in ihrem Falle sehr deutlich, 
daß die Krise der Katechese eine sehr wichtige Wurzel in der 
Krise des Katecheten hat. 

Indes, wir dürfen uns bei den einzelnen Problemen nicht 
zu lange aufhalten und greifen darum aus unserem Bündel 
sogleich ein weiteres heraus, welches zwar Thema vieler 
Betrachtungen und Untersuchungen ist, eine wahrhaft sach- 
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gerechte Beurteilung aber vielleicht noch nicht gefunden hat. 
Es ist dies 

(2) die Krise des Schülers. 

Kaum eine Ansicht hat solche Verbreitung und eine der-
artige Auswirkung auf allen Gebieten des Lebens gefunden 
wie die Meinung, „der Mensch von heute" wäre so funda-
mental verschieden von dem Menschen aller früheren Zeiten, 
daß er weder mit den überkommenen Kategorien zutreffend 
erfaßt noch in die überlieferte Ordnung erfolgreich eingefügt 
werden kann; vielmehr trete mit ihm ein so grundstürzendes 
Neuverständnis seiner selbst und damit auch der Gesell-
schaft, der Welt, der Kirche, des Lebens und des in diesem 
Gesollten in Erscheinung, daß nur totale Veränderung aller 
Begriffe diesem neuen Entwurf, völlige Modifikation aller 
Theorie dieser neuen Praxis des Existierens gerecht werden 
könne. Uns interessiert hier vor allem eine Konsequenz der 
erwähnten Überlegung: der total neue Mensch bringt den 
total neuen Schüler mit sich. Das Dogma lautet: Wie der 
Mensch von heute ganz anders ist als der Mensch von einst, so 
hat der Schüler von einst keine Ähnlichkeit mit dem Schüler 
von heute. 

Nicht weniges vom äußeren Erscheinungsbild des ,Schülers 
heute', von seinem Benehmen, seinem Lebensgefühl, seinem 
Selbstverständnis und seinem ganzen Gebaren scheint für 
die erwähnte These zu sprechen. Die Folge davon ist, daß 
auch der Katechet nicht selten meint, vor dieser emanzipier-
ten, rebellischen, unberechenbaren, aufsässigen, blasierten, 
respektlosen Jugend kapitulieren zu müssen. Die These ist 
jedoch falsch, die Folgerung aus ihr ebenso, und die Phäno-
mene, die zu ihrer Stützung herangezogen werden, sind 
gründlich mißdeutet. Die Dinge liegen völlig anders. Was 
wir heute so oft konsterniert, kopfschüttelnd und hilflos an 
den Kindern und Jugendlichen erleben, ist gar nichts ande-
res als die im Kern gesunde, instinktive richtige Rache des 
jungen Menschen am Erwachsenen, der ihm jene Führung 
vorenthält, auf die er Anspruch hat. Unter dem heuchleri-
schen Vorwand, dem Kind Freiheit zu gewähren, entzieht 
sich der Erwachsene seiner Pflicht dem Kind gegenüber und 
zwingt es geradezu, die Herrschaft in der Welt anzutreten in 
einer Verfassung und in einem Alter, wo es dazu weder fähig 
noch von Natur aus geneigt ist. Zu meinen, daß diese Schran-
kenlosigkeit das Kind glücklich mache, ist ein großer Irrtum. 
Gerade das Gegenteil ist der Fall. Und darum dürfen sich 
eine Familie, eine Schule, eine Gesellschaft, die nicht mehr 
bereit sind, den jungen Menschen zu formen, zu führen und 
zu bilden, nicht wundern, wenn sie dem tyrannischen Regi-
ment einer solchen Jugend unterworfen werden. 

Aber da nun die Dinge einmal gehörig auf dem Kopf ste-
hen, was man weder der ‚Zeit' noch der ,menschlichen Natur', 
noch der ‚Entwicklung' in die Schuhe schieben darf, sondern 
einzig einer verkehrten Philosophie und ihren weitverzweig-
ten Fernwirkungen verdankt, haben wir die Krise des Schü-
lers als eine Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Durch die 
herrschenden Verhältnisse befindet sich der Schüler — wenn 
wir an den für die Gegenwart besonders signifikanten Fall 
eines typischen Repräsentanten der neuen Generation den-
ken — in einer Seelenlage, die ihn zunächst nicht zum ideal 
disponierten Adressaten der Katechese macht. Das gleiche 
gilt erst recht von der Klasse als einer Gemeinschaft, deren 
Eigenleben zufolge wechselweiser Potenzierung der indivi-
duellen Ungebundenheit und ihrer Ziele im Normalfall auf 
andere Werte orientiert sein wird als auf die Güter der 
Glaubenslehre. Man muß dies aber als Katechet fürs erste in 
aller Nüchternheit sehen und in Rechnung stellen, um die 
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nötige Distanz zur Lage zu gewinnen und unerfreuliche Ver-
haltensweisen der Schüler nicht vorschnell als person- oder 
sachbezogen zu mißdeuten. Diese haben in den seltensten 
Fällen unmittelbar mit dem Lehrer und dem Gegenstand zu 
tun, sondern sind Reaktion einer unbewußten Enttäuschung, 
die auf der Linie des geringsten Widerstandes erfolgt. 

Eine wichtige Facette in der Krise des Schülers ist eine 
überforderung seiner Phantasie. Es ist längst allgemein be-
kannt, welche verhängnisvolle Rolle hierbei das Fernsehen 
spielt, aber es gibt kaum noch ernstzunehmende Versuche, 
diesem übel zu steuern, das für die gesamte Persönlichkeits-
entwicklung des jungen Menschen höchst bedenklich ist. Ja 
es ist geradezu paradox, wenn nun die einzelnen Bildungs-
instanzen, was die Fesselung der so überforderten Aufmerk-
samkeit des Schülers betrifft, einander auszustechen ver-
suchen. Wie leicht bei diesem Versuch gerade die Katechese 
(und noch mehr der Gottesdienst!) ins Geschmacklose und 
Peinliche abgleiten, ist bekannt. Will man sachlich verstehen, 
warum — unter anderem — die Katechese heute oft so schwer-
fällt und scheinbar nicht positiv aufgenommen wird, sind die 
genannten Momente der Seelenlage des Schülers ohne jedes 
Ressentiment zu berücksichtigen. 

Daß diese seelische Verfassung, wie nicht wenige anneh-
men, von Haus aus einen allem Religiösen gegenüber ableh-
nenden Zug in sich schließt, halte ich ebenfalls für ein Miß-
verständnis. Abgesehen von den relativ seltenen Fällen, wo 
ein gefühlsmäßiges Vorurteil gegen das Religiöse schon in der 
Frühkindheit grundgelegt wird — aber diese Kinder treten im 
Religionsunterricht ja praktisch gar nicht mehr in Erschei-
nung —, ist das Kind nicht nur vorurteilslos und offen dem, 
was ihm begegnet, sondern sogar sehr geneigt, die Kunde von 
einer ganz wunderbaren, alles übertreffenden Wirklichkeit 
in sich aufzunehmen, die vor dem Zauberreich der kindlichen 
Phantasie nun das Einzigartige voraus hat, nicht Traum und 
Märchen, sondern Realität zu sein. Von der rechten Einschät-
zung dieser Anknüpfungspunkte bis zum Erfassen der beson-
deren Chance, die in der gegenwärtigen, ziemlich chaotischen 
Lage der Jugend gerade für die Katechese steckt, ist nur 
mehr ein Schritt. Wir werden auf ihn zurückkommen, wenn 
wir unsere Gedanken über eine mögliche Lösung der Pro-
bleme mit einigen Worten andeuten. 

Es wäre gewiß ein schwacher Trost, wenn wir uns für die 
Schwierigkeiten der Katechese mit einem Seitenblick auf das 
zum Teil veritable Debakel des Unterrichtes überhaupt ent-
schädigen wollten. Aber bei der Analyse unseres Gesamt-
problems dürfen wir doch nicht jenes Moment außer acht 
lassen, dessen Feststellung sich hier geradezu aufdrängt: wir 
meinen 

(3) die Krise der Schule. 

Man kann an der Tatsache nicht vorbeigehen, daß der 
Religionsunterricht heute im Rahmen einer schulischen Un-
terweisung des jungen Menschen erteilt werden muß, die sich 
selber bis in ihre Prinzipien fragwürdig geworden ist. Die 
Schule stellt als anerkannte Institution, als klar durchdachter 
Bildungsgang und als Instrument zur Erreichung uneinge-
schränkt bejahter Erziehungsziele durchaus nicht mehr jene 
selbstverständliche und in ihrer Richtigkeit unbezweifelte 
Größe dar, wie dies etwa vor vierzig Jahren der Fall war. 
Die tiefgreifenden Umwälzungen, die unsere Epoche kenn-
zeichnen, die theoretischen Neuinterpretationen von Mensch 
und Gesellschaft sowie die praktischen Versuche einer dem 
modernen Leben angepaßten Umgestaltung aller auf die in-
dividuelle wie soziale Existenz des Menschen bezüglichen 
Einrichtungen haben auch vor der Schule nicht Halt gemacht. 
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Eine betäubende, kaum mehr überblickbare Vielfalt von 
Grundsatzprogrammen, Strukturentwürfen, Lehrplänen und 
Stoffgliederungen beherrscht bereits seit gut zwei Jahrzehn-
ten das Feld, womit, wie jedermann weiß, eine zum Teil sehr 
weitreichende Revolutionierung der Methoden Hand in 
Hand geht. Der junge Mensch, dem die Katechese heute gilt, 
ist — aufs ganze gesehen — zu einem Objekt pausenloser Ex-
perimente geworden. 

Ich glaube, man kann den Einfluß dieses Umstandes auf 
die Lage der religiösen Unterweisung kaum überschätzen. 
Wenn die Schule selber in dauernder Umgruppierung des 
Stoffes, methodischen Versuchen und dem damit verbunde-
nen Austausch der Lehrbehelfe zuletzt eine tiefe Unsicherheit 
bezüglich des angestrebten Lehrzieles selbst verrät, wird sie 
anstelle jener ordnenden, klärenden und in einer Welt frag-
loser Werte beheimatenden Wirkung auf den heranwachsen-
den Menschen, die sie ihrer Natur und Aufgabe nach üben 
sollte, selber in diesem Unsicherheit wecken, Skepsis verbrei-
ten und zur Relativierung ihrer eigenen Leistung im Urteil 
des Schülers nicht wenig beitragen. Bedenkt man zudem, 
welche gravierende Umstellung nicht wenige Kinder, bedingt 
durch den Wohnort-Wechsel der Eltern, im Laufe ihrer .  

Schulzeit mehrmals durchmachen müssen und bewältigen 
sollen, kann man sich über das gelegentliche Versagen im 
Unterricht und das völlige Irrewerden dieser Jugend an der 
Schule nicht wundern. 

Es wäre an sich denkbar, daß gerade der Religionsunter-
richt, als nicht allein von weltlichen Behörden abhängig, in 
dem turbulenten Auf und Ab der Unterrichtsexperimente 
einen ruhenden Pol darstellte — was übrigens die Chance zu 
einer wohltuend empfundenen, positiven Ausnahmestellung 
in sich schlösse, die, wie es scheint, noch gar nicht bemerkt 
worden ist. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Nicht 
selten ist es der Ehrgeiz der zuständigen kirchlichen Stellen, 
gleichsam die Rolle einer Avantgarde der immer schleunige-
ren und totaleren Modernisierung der Unterrichtsmethoden 
zu spielen, was in einem merkwürdigen Kontrast zu der 
ihrem Wesen nach festigenden, den Charakter konsolidieren-
den und ein klares Heilswissen stetig aufbauenden Aufgabe 
des Religionsunterrichtes steht. Vielerorts ist gerade die de-
monstrative Veränderungsfreude der kirchlichen Schulmän-
ner zu einem Motor der immer neuen Mutationen des Unter-
richtsbetriebes geworden. Ich kann hier nicht darauf ein-
gehen, daß, warum und wie sehr dies psychologisch und 
pädagogisch verfehlt ist. Es genügt festzustellen, daß die 
Katechese heute nicht mehr in ein wohldurchdachtes und 
klares Bildungsprogramm eingebettet erscheint und daß sie 
selber inmitten der allgemeinen Unruhe die an sich für sie 
denkbare Rolle eines Stabilisierungsfaktors längst nicht mehr ,  

wahrnimmt. 

Wir müssen hier allerdings feststellen, daß die allgemeine 
Krise der Schule nicht nur im Sinne der Unsicherheit über 
das, was gelehrt werden soll, und über die Methoden, nach 
welchen der Unterricht zu gestalten wäre, auf die Katechese 
abfärbt, sondern noch folgenreicher in der neuen Lehrgesin-
nung, die in letzter Konsequenz die Autorität des Lehrers 
wie des Lehrgutes gegenüber dem Schüler und dessen freier 
Meinung ablehnt. Es ist gewiß ein hochgestecktes und nicht 
leicht erreichbares Ziel, den ABC-Schützen etwa nicht ,ex 
cathedra` zu erklären, daß zweimal zwei vier wäre, sondern 
diese kühne Behauptung im Kreise der lieben Kleinen bloß 
zur Diskussion zu stellen — im Religionsunterricht wird 
durchaus Vergleichbares mancherorts bereits praktiziert! Auf 
der Linie dieses Ideals liegt es übrigens, wenn immer wieder 
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betont wird, der Religionsunterricht habe nicht den Schüler 
auf die Überzeugung des Lehrers zu verpflichten oder das 
weltanschauliche Urteil des Schülers in irgendeiner Weise zu 
präjudizieren, sondern er dürfe nur als Informa,tion über 
Religiöses aus dem christlichen wie außerchristlichen Bereich 
aufgefaßt werden, die man anbiete und die dem jungen Men-
schen eine persönliche Entscheidung in diesen Fragen nahe-
lege und erleichtere. Wenn eine solche Entscheidung eines 
Tages fällt, hätte der Religionsunterricht sein Ziel erreicht, 
ganz gleich, wie diese nun inhaltlich bestimmt wäre. Das 
klingt zwar abenteuerlich, entspricht aber exakt dem, was 
namhafte und einflußreiche ‚katholische' Theoretiker und 
Praktiker der Katechese heute vertreten. — Hier zeigt sich 
nicht bloß die Einwirkung der Schulkrise auf den Religions-
unterricht, sondern der ganz ansehnliche Anteil des Religions-
unterrichtes und seines neuen Geistes an der Krise der Schule. 

Die große Unsicherheit bezüglich Lehrziel, Lehrstoff und 
Lehrmethode des Religionsunterrichtes findet ihren Nieder-
schlag in einem weiteren Problem, das uns sehr zu schaffen 
macht, 

(4) der Krise des Katechismus: 
Es ist weder möglich noch nötig, in diesem Rahmen 

Geschichte, Hintergründe und Auswirkungen dieser Krise 
aufzurollen. Die Tatsachen sind ja allgemein bekannt und 
gipfeln in dem Phänomen, daß wir heute praktisch ohne ein 
wirklich verläßliches, absolut einwandfreies, inhaltlich zu-
friedenstellendes und für den Unterricht brauchbares Grund-
buch des katholischen Glaubens dastehen. (In Österreich 
jedenfalls ist das so, wo zudem unzählige Tausende Exem-
plare des alten, canisianischen Katechismus mit einer Eile 
und Sorgfalt, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre, 
verbrannt wurden, um die Religionslehrer zur ausschließ-
lichen Verwendung der neuen, sehr umstrittenen Lehrmittel 
zu zwingen. Das ist aber nicht Repression, daß Sie glauben, 
das ist Freiheit und Fortschritt!) 

Wenn wir die Probleme nennen, welchen sich die Kate-
chese heute gegenübersieht, können wir das weitgehende 
Fehlen brauchbarer Lehrbehelfe nicht übergehen. Nicht nur, 
daß man die soliden Bücher, vor allem den alten Katechis-
mus, nach dem wir alle selber einst unterwiesen worden sind 
— und dieser Unterricht war nicht schlecht: wir verdanken 
auch ihm, daß wir heute Mitbrüder im Priesteramt sind —, 
nicht nur, daß man diese Bücher als unzeitgemäß dem Kate-
cheten und dem Schüler aus der Hand genommen hat, sind 
an ihre Stelle vielfach Produkte getreten, mit denen man 
nichts Rechtes anfangen kann, und zwar meist darum, weil 
ein Gutteil der Zeit und Energie daran gewendet werden 
müßte, die seltsamen, fragwürdigen, irreführenden und aus-
gesprochen ärgerlichen Aussagen dieser sogenannten Reli-
gionsbücher in ihrer Wirkung auf die Schüler zu paralysieren. 
Das kann nicht der Sinn einer Katechese sein. Wer glaubt, 
Religionsunterricht würde erst dann den an ihn gestellten 
Anforderungen gerecht, wenn er die Hypothesen und Zweifel 
einer minimalistischen Theologie im Schulzimmer präsent 
macht, sollte sich um des Heiles der Jugend willen lieber 
einem anderen Metier zuwenden. 

Daß die hier um des Überblickes willen knapp in Erinne-
rung gerufene prekäre Situation auf dem Gebiet des Reli-
gionsbuches die Katechese ganz besonders erschwert, steht 
außer Frage. Wir werden uns bei dem Versuch des Hinweises 
auf mögliche Lösungen dem Anliegen zuwenden, wie hier 
fürs erste Abhilfe geschaffen werden könnte. 

Vielleicht zeigt uns kein anderes Moment der komplexen 
Schwierigkeit, der heute die Katechese begegnet, so deutlich 
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wie die Krise des Katechismus, daß sich in der großen Un-
sicherheit des Religionsunterrichtes nichts anderes als 

(5) die Krise des Glaubens 
spiegelt, jene gewaltige Erschütterung, die mehr als alles 

andere unsere Zeit prägt. Auch diese Feststellung ist weder 
ein Trost noch eine Entschuldigung, aber notwendiger Be-
standteil einer realistischen Situationsanalyse. Was wäre wohl 
schwerer, als einen nicht geglaubten Glauben zu künden, 
preisgegebene Überzeugungen in den Herzen einer neuen Ge-
neration zu verankern, ein verleugnetes, nicht selten belächel-
tes Erbe kostbar und liebenswert erscheinen zu lassen? Das 
aber ist die Aufgabe des Katecheten heute, wenn er selber 
noch katholisch ist und seinen Beruf im Sinne der Kirche und 
ihrer göttlichen Sendung auffaßt. Eine ganz, ganz merk-
würdige Lage! 

So sehr es uns persönlich widerstreben mag, den heiligen 
Glauben selber in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, ist es 
doch notwendig, bestimmte Folgeerscheinungen der tatsäch-
lichen Krise im Auge zu haben und mit entsprechendem 
Wirklichkeitssinn richtig einzuschätzen. 

Dazu gehört einmal das Faktum, daß wir selber in der Zeit 
und Atmosphäre der Glaubenskrise leben, so sehr wir diese 
auch ablehnen mögen, und uns ihrem Einfluß nicht gänzlich 
entziehen können. Es klingt zwar sehr pessimistisch, ent-
spricht aber vermutlich einem objektiven Sachverhalt, wenn 
wir sagen, daß sich aller Wahrscheinlichkeit nach niemand 
von einer gewissen Berührung durch diesen Ungeist der 
Gegenwart freihalten kann. Natürlich weisen wir alle offen-
kundigen Angriffe auf das Dogma und die Sittenlehre ent-
rüstet zurück. Aber viele ‚Erleichterungen' und ‚Bequemlich-
keiten' des neuen Stils lassen wir uns ganz gerne gefallen; 
Kürzungen des Gebetes, sogenannte Vereinfachungen des 
Gottesdienstes, geringeres Gewicht, das man allgemein auf 
Betrachtung und Innerlichkeit legt, der Wegfall mancher 
geistlicher Übungen, Andachten und Werke der Frömmigkeit 
stoßen vielleicht auf gar keinen großen Widerstand bei uns, es 
kann sein, daß der Ernst im Empfang und der Eifer in der 
Verwaltung des Bußsakramentes auch bei uns merklich nach-
gelassen hat — kurz: daß wir infolge der Krise mehr Züge der 
Lauheit und Verweltlichung an uns tragen, als wir selber 
bemerken. Das alles ist aber für die so sehr um Stand und 
Erfolg ringende Katechese von großem Belang: es entzieht 
uns nämlich von vornherein jene wertvollen Kräfte, mit 
welchen ausgerüstet wir allein dieser schwierigen Aufgabe 
gewachsen wären! 

Wir dürfen aber auch den Einfluß nicht unterschätzen, den 
die Glaubenskrise auf die Jugend übt, die unserer Unter-
weisung anvertraut ist. Zu meinen, unsere Schuljugend inter-
essiere und berühre das doch gar nicht, das wäre alles ein 
weltfernes Theologengezänk, welches das Volk, zumal die 
Kinder kaum je erreiche, wäre ein Irrtum. Als Stimmung, als 
Gefühl der Unsicherheit, als allgemeine Neigung zur Distanz, 
zur Zurückhaltung, zum Zweifel hat sich der Geist der Kri-
tik längst in den breitesten Schichten durchgesetzt und dort 
sein schwer kontrollierbares, aber darum nur um so gefähr-
licheres Werk der Zersetzung in Angriff genommen. Täu-
schen wir uns nicht: die alte Geborgenheit in einem uner-
schütterlichen Glauben ist bis auf wenige Reste, die unter 
besonderer Hut der Gnade zu stehen scheinen, dahin. Daß 
man der Jugend und den Kindern, die einfach genötigt 
in dieser erkalteten Luft aufzuwachsen, daraus am aller-
wenigsten einen Vorwurf machen darf, ist klar. Sie sind nicht 
Urheber, sondern Opfer des Zeitgeistes. Aber mit der Bil-
dungsfähigkeit des jungen, noch ungeformten Menschen neh- 
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men sie diesen Geist bereitwilliger auf, als wir denken. Die 
bruchlose Weitergabe der alten katholischen Gesinnung und 
Glaubenshaltung durch die Familie gelingt in den seltensten 
Fällen. Man kann sagen: junge Menschen im Vollbesitz der 
katholischen Überlieferung sind Ausnahmen geworden. Wie 
sollte es aber anders sein, da die Kirche offenbar selber zu 
glauben scheint, heute auf so vieles verzichten zu müssen, es 
preisgeben zu dürfen und zu sollen? 

Für die Katechese bedeutet dies, daß sie nicht mit jenem 
früher natürlich gegebenen Resonanzraum eines intakten 
katholischen Bewußtseins und einer doch immer noch weit-
hin christlich geprägten Welt rechnen kann. Es fehlen bereits 
viele elementare Voraussetzungen für das Verständnis der 
heiligen Botschaft im genuinen Sinn, und sie schwinden vor-
läufig noch immer mehr. Daß auch diese an sich bestürzende 
Folge der Glaubenskrise ihre positiven Seiten hat, wird noch 
zu erwähnen sein. 

Wir wollen unsere Analyse des Problemkomplexes, den die 
Katechese heute mit sich bringt, jedoch nicht abschließen, 
ohne wenigstens hypothetisch ins Auge zu fassen, was es 
bedeutete, wenn jene tatsächlich im Recht wären, welche die 
Kirche, die katholische Lehre und das christliche Leben— und 
folgerichtig auch den Religionsunterricht auf eine vollkom-
men neue Grundlage stellen wollen. Eine solche Erwägung ist 
methodisch schon darum redlich, weil man von vornherein 
nie die Möglichkeit ausschließen darf, daß der andere recht 
hat, und sie ist notwendig, um uns in aller Schärfe die Konse-
quenzen aufzuzeigen, die ein solches Rechthaben der radika-
len Veränderer und Neuinterpreten der Kirche und ihrer 
Kunde mit sich brächte. Dies bedeutete nämlich nicht weni-
ger, als daß wir 

(6) die Krise der Wahrheit 

erleben. Die Versuche, uns eine solche verständlich zu 
machen, sind ernst und zahlreich. Man braucht nur an die 
Entwicklung und immer behendere Anwendung der Theorie 
von der Geschichtlichkeit der Wahrheit zu denken, um wahr-
zunehmen, wie todernst die Überzeugung nicht weniger ist, 
Wahrheit wäre wie alles in der Welt zeitbedingt, kultur-
bedingt, abhängig von der Bildung der Völker, ihren geisti-
gen Bedürfnissen, ihrem Verhaftetsein in Ideologien und 
Weltbildern, von den ökonomischen Verhältnissen, von der 
Gesellschaftsstruktur, vielleicht sogar vom konkreten Lebens-
raum, der Arbeit, dem Klima und ähnlichen Faktoren. Diese 
vielfache Bedingtheit dessen, was man Wahrheit nennt oder 
für Wahrheit hält, zeige deutlich ihre Relativität, diese Rela-
tivität brächte aber die beschränkte Geltung der Wahrheit 
mit sich, ihre prinzipielle Veränderlichkeit und die Notwen-
digkeit ihrer Überholung durch neue Einsichten, Perspektiven 
und Standpunkte. Alles das schlösse aber die Forderung in 
sich, immer wieder den alten, eben nicht mehr zeitgemäßen 
Überzeugungen den Abschied zu geben und wagemutig nach 
einer neuen Deutung von allem zu suchen. 

Hier spätestens erreicht unsere persönliche Auseinander-
setzung mit den Zeitströmungen in Welt und Kirche samt 
ihren Auswirkungen auf unsere Tätigkeit unter der Jugend 
und unsere Verantwortung für die kommenden Generationen 
jenen Punkt, wo wir nicht umhin können, eine persönliche 
Entscheidung zu treffen. Hier kann es keine Kompromisse 
geben. Hier scheitert jedes Sowohl — als auch. Hier stehen 
wir vor der Nötigung zu einem befreienden Entweder — oder. 
Hier tritt Christus, der Sohn Gottes, mit dem Evangelium 
des Heiles, dem geoffenbarten Wort der ewigen Wahrheit 
vor uns hin und richtet an jeden von uns die Frage: „Glaubst 
du das?" Als Antwort ist nur ein Ja als Ja oder ein Nein als 
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Nein denkbar. Tertium non datur. Wenn Christus spricht: 
Verba mea non transibunt, wenn die Heilige Schrift ver-
kündet: Veritas Domini manet in aeternum, wird die Idee 
von der überholbarkeit der Wahrheit zur Blasphemie, wird 
sie als der anti-christliche Kerngedanke unserer Zeit durch-
schaubar. 

Auswirkungen dieser Idee, verehrte Mitbrüder, durchset-
zen bereits die Lehrbücher für den katholischen Religions-
unterricht. Die zeitgenössische Schriftauslegung ist verseucht 
von ihr, die Diskussion um Dogma und Moral macht es auf 
der ganzen Linie klar: die Wahrheit ist innerhalb der Kirche 
selber zur Debatte gestellt, sie ist für viele ungewiß und frag-
würdig geworden. 

Diese Tatsache muß unsere Gewissen wachrütteln, sie muß 
uns auf den Plan rufen und zum Kampf um die Wahrheit 
entschlossen machen — nicht zuletzt im Religionsunterricht. 
Darum wollen wir uns nun in aller Knappheit und Klarheit 
sagen, was wir angesichts der vielfachen Krise, in der die 
Katechese heute steckt, tun können. 

Lösungsversuche 
1. Was die Krise des Katecheten betrifft, ist nicht zu be-

zweifeln, daß ihre Überwindung bei uns selber beginnen muß. 
Nirgendwo haben wir übrigens einen Wandel zum Besseren 
so unmittelbar in der Hand wie hier. 

Wenn die kritische Lage wesentlich aus der Unsicherheit 
des Katecheten heute resultiert, kann die Lösung dieser 
Schwierigkeit nur darin bestehen, daß wir unsere ganze 
Sicherheit im Glauben wiedergewinnen. Was unsere eigene 
Arbeit angeht, müssen wir uns gegen die Atmosphäre der 
Skepsis und des Glaubensschwundes rings um uns abschirmen 
und gewissermaßen immunisieren. Wer seinen Unterricht mit 
dem scheuen Seitenblick auf den halb oder ganz modernisti-
schen Kollegen gibt, wer sich von dem Schatten eines pro-
gressistischen Schulinspektors einschüchtern läßt, wird seine 
Katechese kaum so gläubig, so frisch und überzeugend ge-
stalten, wie es notwendig ist. Ich habe den Eindruck, daß die 
wahrhaft katholischen und gutgesinnten Katecheten viel zu 
furchtsam und zu zurückhaltend sind. Wir haben unseren 
Auftrag von Christus. Wir haben unsere Lehre von Gott. 
Unsere Autorität ist die Autorität der Wahrheit. Wir handeln 
nicht aus menschlicher Anmaßung, wir reden nicht aus per-
sönlicher Besserwisserei. Wir brauchen uns mit unserem Be-
kenntnis nicht zu verbergen. Wenn Gott für uns ist, wer ist 
dann schon gegen uns? Vielleicht ein Kultusministerium; viel-
leicht ein Beamter, der heute auf hohem Stuhl sitzt, den 
morgen aber niemand mehr kennt. 

Wir werden die Krise des Katecheten damit allein, daß 
wir selber eine gediegene katholische Katechese ohne Ab-
striche und Umdeutungen geben, nicht überwinden. Wir müs-
sen uns auch unserer Kollegen annehmen, seien es Priester, 
seien es Laien, die meist viel weniger sicher und ihrer Sache 
froh sind, als es den Anschein hat. Natürlich werden wir es 
vermeiden, sie mit drohend erhobenem Finger eines Besseren 
zu belehren. Aber wir werden uns um ihr Vertrauen bemü-
hen, Verständnis für ihre eigenen Berufsprobleme aufbringen 
und den Mut haben, im Gespräch zur Sprache zu bringen, 
was hier auf dem Spiel steht: der Glaube oder — Unglaube 
unseres Volkes! 

Wir dürfen uns aber mit den oft so zweifelhaften Maß-
nahmen, Richtlinien, Weichenstellungen und sogenannten 
Reformplänen der kirchlichen Obrigkeit, die ja nicht wenig 
zur Krise des Katecheten beitragen, nicht abfinden. Es gehört 
zwar eine schier unbegrenzte Geduld dazu, heute bei kirch- 
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lichen Schulämtern, Ordinariaten, pädagogischen Ausschüs-
sen usw. vorstellig zu werden —, um uns hören und erhören 
zu können, sind die hier maßgeblichen Instanzen längst viel 
zu sehr festgelegt. Trotzdem: mit der Zudringlichkeit des 
Freundes, der für seine Gäste mitten in der Nacht etwas zu 
essen braucht, müssen wir unsere Wünsche, unsere Bedenken 
und Erfahrungen an die kirchliche Obrigkeit herantragen. Es 
geht um das Brot der wahren Lehre für die Kinder unseres 
Volkes. Wir dürfen uns nicht mit verbindlichen Worten und 
vagen Versprechungen abspeisen lassen, etwa: mangelhafte 
Bücher würden bei einer späteren Neuauflage einer noch-
maligen Durchsicht unterzogen, gewisse Ergänzungen und 
Akzentverschiebungen wären durchaus denkbar — und ähn-
liches mehr ... Das ist viel zu wenig. 

Ganz und gar nicht aus dem Auge verlieren dürfen wir die 
Heranbildung der Religionslehrer! Hier könnte der Krise des 
Katecheten am wirksamsten gesteuert werden, gerade hier 
aber werden die Signale auf immer größere Verdünnung und 
Verdunstung der Glaubenssubstanz gestellt, wird die Umdeu-
tung dessen systematisch betrieben, was unverfälscht tradiert 
werden müßte! 

2. Die Krise des Schülers darf uns nicht mutlos machen. Sie 
stellt sogar eine Chance besonderer Art dar. Wir sind über-
zeugt, daß „der Mensch heute" im Grunde nicht anders ist 
als der Mensch aller Zeiten, und daß wir es demzufolge auch 
bei „dem jungen Menschen heute" nicht mit etwas Irratio-
nalem, Unfaßlichem, Nie-Dagewesenem, sozusagen geistes-
geschichtlich Monströsem zu tun haben. Dieser junge Mensch 
wird nur von manchen Seiten so betrachtet und behandelt — 
und das ist sein Unglück. 

Alles kommt darauf an, die innerste Erwartung dieser 
jungen Menschen nach Klarheit, Wahrheit und einer tapfe-
ren Führung nicht zu enttäuschen. Wenn wir überzeugt sind, 
dann glauben sie uns. Wenn wir vorausgehen, dann folgen 
sie uns. Wenn wir mit ganzer Seele katholische Christen sind 
— dann sind sie es auch. Niemand wird so töricht sein zu 
sagen: „Ihr braucht Hilfe — seht, ich helfe euch. Ihr seid ja 
doch unselbständig — ich trete für euch ein." Niemand wird 
so unpsychologisch handeln, daß er sagt: „Ich nehme euch 
fest an der Hand, weil ihr dessen bedürft —"; aber wem diese 
Jugend am Herzen liegt, der wird es tun. Ohne Kommentar 
oder Selbstgefälligkeit. Aber auch ohne Kleinmut, ohne 
Zögern. 

Nichts entbehrt der junge Mensch ohne Erfahrung und 
Einsicht bitterer als eine zuverlässige Orientierung darüber, 
worum es in diesem Leben geht, was alles Streben und Bemü-
hen für einen Sinn hat, worauf dieses Dasein hinauslaufen 
soll. Wer gibt hier schon Antwort? Es ist keine Anmaßung 
des Katecheten, in diese Bedarfslücke zu springen, denn es ist 
sein heiliger Auftrag, diese Antwort zu geben. Für die Weise, 
wie wir das tun, darf allein das Wort des Herrn und die 
Not dieser jungen Herzen maßgebend sein. Hier öffnet sich 
ein riesiges Feld von Möglichkeiten, und ich glaube nicht, daß 
wir unsere große Chance schon wahrgenommen haben. 

Ich höre da von vielen Seiten den Einwand: mit meinen 
Schülern, mit Kindern aus diesem Milieu, bei diesen mächti-
gen gegenteiligen Einflüssen ist da nichts anzufangen. Ver-
zeihen Sie meinen Widerspruch: ich bin vom Gegenteil über-
zeugt. Glauben Sie selber mit allen Fasern Ihres Herzens 
— und Ihre Schüler werden zu glauben beginnen. Lieben Sie 
Jesus — er kann Ihren Schülern nicht gleichgültig bleiben. 
Wären wir alle bereit und imstande, nach dem immer richti-
gen und aktuellen Vorbild der Heiligen zu leben und zu han-
deln — die nächste Generation wäre durch und durch katho- 
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lisch. Das ist das „offene Geheimnis" unseres jederzeit mög-
lichen Erfolges. 

Gerade weil unsere Schüler auf Grund der geistigen Ver-
worrenheit der Welt eine schwere Krise ihrer Entwicklung 
und Selbstfindung durchmachen, müssen wir aus unserer 
Reserve heraustreten. Nicht um Verzeihung bitten, daß wir 
auch noch da sind! Nicht um gütiges Gehör flehen für je 
vierzig Minuten! Sondern zur Offensive übergehen. Das 
Evangelium ohne Abstriche und verschämte Verkleidung ver-
künden! Forderungen stellen! Dem ganzen Schlendrian der 
Weichlichkeit, des Wohllebens, der Langeweile und der ge-
zielten Verdummung des Menschen den Kampf ansagen! 
Wenn Sie selber klar sehen, wenn Sie wissen, was Sie wollen, 
wenn Sie den Mut haben, über die Schatten dieser degene-
rierten Epoche zu springen, deren Vorurteile abzuschütteln, 
deren Sklaverei zu brechen, ist schon sehr viel getan. Wenn 
Ihnen an den jungen Menschen dann auch noch etwas liegt 
— wie dem guten Hirten an seinen Schafen —, dann kann es 
gar nicht schiefgehen! Glauben Sie mir, diese jungen Men-
schen warten, ohne es selber zu wissen, auf das erfrischende, 
erlösende Wort, daß es in diesem Leben um unendlich mehr 
geht als um Geld, Konsum und Vergnügen. Aber wer sagt 
ihnen das? 

Hinter der glänzenden Fassade des Wohlstands und Über-
flusses, des modernen Fortschritts und der Emanzipation 
gähnt eine ungeheure Leere, lauert der Überdruß. Es ist ein 
religiöses Vacuum entstanden, das gefüllt werden muß. In-
nerkirchliche Tendenzen und Entwicklungen sind daran nicht 
ganz schuldlos. Man glaubt, dem „Menschen von heute" das 
mysterium timend:4m et fascinosum vorenthalten zu dürfen; 
die Glaubensinnigkeit der Gottesfeier von einst als etwas 
Archaisches ausschalten zu können. Das innerliche Leben 
wird vielerorts programmatisch auf Sparflamme gesetzt. 
Die Jugend wird in eine öde Kirche gestoßen, die ihrem 
Gemüt nichts bietet, die ihrer nach echten Werten dürstenden 
Phantasie keine Anregungen gibt. Das ist völlig verkehrt. Es 
muß sich rächen — und es rächt sich bereits. Sekten blühen. 
Der Okkultismus fasziniert. Der Aberglaube feiert Triumphe. 
Pseudo-charismatische Bewegungen greifen in unkontrollier-
barer Wirksamkeit um sich. Warten wir nicht, meine Mit-
brüder, bis unsere Jugend auf Wachtturm, Schwärmer und 
Drogen stößt — dann ist sie für die Kirche verloren. Dann 
wird sie von dem mächtig anschwellenden Strom der gnosti-
schen Para-Ecclesia erfaßt und fortgerissen. Dann gehört 
Baal und Mithras die Ernte. Dann hilft es nichts mehr, die 
Kirche wieder wohnlich, wieder menschlich, wieder katho-
lisch zu machen. Dann ist es zu spät. 

3. Durchdrungen von der Überzeugung der natürlichen 
Religiosität des Kindes und seines Hungers nach dem Gött-
lichen dürfen wir uns auch durch die Krise der Schule nicht 
irritieren lassen. Die anderen mögen bezüglich ihrer Fächer 
und Methoden ausprobieren, was sie wollen — wir starten 
unterdessen das Experiment der Rechtgläubigkeit! Wir 
machen uns die geforderte Selbständigkeit des auf der Höhe 
der Zeit stehenden Lehrers zunutze und handeln aus katho-
lischer Spontaneität! 

Ich bitte Sie, meine Mitbrüder, warten Sie nicht, bis Sie 
diesbezügliche Erlaubnisse, Anregungen und Ermutigungen 
von höherer Seite erhalten. Es steht zu befürchten, Sie war-
ten da ganz umsonst. Vielleicht werden solche Richtlinien 
erst wieder ausgegeben, wenn Ihre Schüler von heute die 
Leitung der kirchlichen Bildungsarbeit in die Hand nehmen. 
Darauf können wir nicht warten. Schaffen Sie vollendete 
Tatsachen. Gestalten Sie einen urkatholischen Religionsunter- 
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richt, an dem die großen Katecheten unter den Vätern ihre 
helle Freude hätten, und lancieren Sie diesen als den letzten 
Schrei der Methode! Ich bin überzeugt, daß Ihnen viele 
Kollegen, die es müde sind, über den Sinn der Rechtschrei-
bung zu diskutieren, etwas von dem erfrischenden Stil Ihres 
Experimentes abgucken werden! 

4. Die Sache mit den Religionsbüchern und sonstigen Lehr-
behelfen ist tatsächlich eine malaise, aber Sie müssen fürs 
erste auch die Krise des Katechismus im Alleingang zu über-
winden suchen, um nicht wertvolle Zeit zu verlieren. Die 
Parole muß hier lauten: mutiger Rückgriff auf das Verläß-
liche, stete Bemühung um Erstellung einwandfreier neuer 
Behelfe. 

Gottlob sind wir ja nicht selber bereits in das Zeitalter des 
Verfalls hineingeboren, sondern tragen dank der Gnade Got-
tes und unseres Gedächtnisses die katholische Tradition noch 
ungeschmälert in uns. Wir müssen uns aber hüten, wandelnde 
Museen und nach und nach wegsterbende Archive der 
Kirchengeschichte zu werden. Wir sind Tradenten, meine 
lieben Mitbrüder, und wir müssen Tradenten heranbilden! 

Ich möchte Ihnen allen Mut machen, sich durch den Geist 
neuer und zweifelhafter Bücher sowie durch die Zielsetzun-
gen von Lehrplänen nicht einschüchtern zu lassen. War es 
möglich, im Rahmen des Religionsunterrichtes Sexkunde, 
Yoga und Indifferentismus zu etablieren, muß es auch mög-
lich sein, im Rahmen einer sehr verwässerten Glaubensinfor-
mation aufs neue lebendige Kirche zu bauen. Sicher ist Ihnen 
irgendwo noch authentisch-katholisches Schrifttum zugäng-
lich: alte Katechismen, alte Religionsbücher, rechtgläubige 
Literatur zur Fortbildung des Christen. Sammeln Sie das! 
Bewahren Sie das! Benützen Sie das! Legen Sie die offiziellen 
Bücher, wenn sie. Ihren Argwohn erregen, unbedenklich bei-
seite. Vielleicht entdecken auch Sie, daß Sie ein Charis-
matiker sind und das gar nicht brauchen! Die Jugend wird 
es Ihnen gewiß nicht krumm nehmen, wenn Sie mit ihr in 
der Freiheit der Gotteskinder ein wenig ,praeter regulam` ein-
herwandeln! 

Die Sache ist ganz ernst gemeint. Sie können und dürfen 
nichts anderes lehren, als was Ihrer katholischen Überzeugung 
entspricht. Wer hier meint, etwas dreinreden zu können, der 
muß sich sagen lassen: Man muß Gott mehr gehorchen als 
den Menschen. — 

5. Die Krise des Glaubens läßt sich nur überwinden durch 
das Zeugnis des Glaubens. Zweifeln Sie nicht: nichts wird 
offener, dankbarer, begeisterter von jungen Menschen aufge-
nommen als solch ein unmißverständliches Zeugnis. Unzäh-
lige warten darauf, vorläufig noch umsonst. Aber, wie wir 
zuversichtlich hoffen: nicht mehr lange. 

Die gegenwärtige Lage bietet uns die Chance, das Christen-
tum der Jugend zum Neuheitserlebnis werden zu lassen. Man 
kann heute fast schon ebenso verblüfft auf die Wahrheit des 
Evangeliums stoßen wie in den Tagen des Nero. Das ist etwas 
wert! Wir müssen uns, so seltsam das klingt, die Gottlosig-
keit der Welt psychologisch zunutze machen. Die Wahrheit 
zu erkennen, ist heute weniger selbstverständlich denn je; an 
ihr festzuhalten besondere Gnade; sie neu zu entdecken und 
zu umfangen eine vocatio specialissima! Die Sorge, daß der 
Zukunft nicht jene Aristokratie des Glaubens mangelt, daß 
ihr jene Kernschar der Herausgerufenen nicht abgeht, die 
Jesus gesehen haben mit den Augen eines begnadeten Geistes 
und sein Reich fortbauen in dieser Welt, ist in die Hände der 
Katecheten gelegt. 

Möchte jeder von Ihnen wenigstens einem jungen Men-
schen gegenüber im Geiste des Apostels sagen können: „Folge 
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meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge" 
(1 Kor 11,1). 

6. Die sogenannte „Krise der Wahrheit" widerlegt sich 
selbst. An dieser Lüge wird der versuchte Aufstand gegen 
Christus zerbrechen. — Unsere Aufgabe ist es, den Wider-
spruch zu entlarven, in den sich der Feind der Wahrheit ver-
wickelt hat. 

Der junge, unverbildete Mensch steht ganz spontan auf 
seiten der Wahrheit — und damit auf der Seite des Herrn. 
Wir sind dazu da, ihm das zum Bewußtsein zu bringen. 

Daß sich jeder von Ihnen, hochwürdige Mitbrüder, in sol-
chem Dienst an Gott und den Seelen in der ernsten Stunde, 
die wir erleben, bewähre, dazu helfe Ihnen unser Herr Jesus 
Christus und die allerseligste Jungfrau Maria. 

ALBRECHT V. RAAB-STRAUBE 

Die Blaue Bibel 
ODER: wie das Evangelium heute vermarktet wird (2 Kor 2, 17) 

Die Heilige Schrift, ursprünglich das Buch der Kirche für 
die Kirche, wurde zur Zeit der Reformation neu entdeckt als 
Buch des Volkes. Es gab die erste, in den Ausläufern bis 
heute ausladende „Bibelbewegung", deren Schwung nun 
auch die katholischen Regionen erreicht hat, hier freilich be-
merkenswerte Strudel bildend. Die Bibel, damals nicht unter 
dem Preis eines Volkswagens zu haben, eine Anschaffung 
fürs Leben, in den Häusern unter der Diele bei Lebensgefahr 
aufbewahrt — sie wird heute feilgeboten in allen Farben des 
Spektrums — in rot und nun auch in blau, Auflagen in Hun-
derttausenden in Staffelpreisen. 

Sollten wir min nicht froh sein, daß durch die Mittel der 
Massenvervielfältigung das Wort unter die Leute kommt? 
Es geht dem Herausgeberkreis der Blauen Bibel — Autoren, 
Wissenschaftlern und Laien — darum, „die Kernaussagen 
der Bibel dem Laien verfügbar zu machen. Verfügbar heißt: 
im Zusammenhang überschaubar, an einem oder an zwei 
Tagen zu lesen, damit man sich an alles erinnern kann, ver-
ständlich erklärt und für mündige Laien auf dem gegenwär-
tigen Stand der Bibel-Wissenschaft" (S. 3). Die Laien — das 
ist ein evangelischer und ein katholischer Laienkreis von je 
15 Personen — die Autoren und Wissenschaftler können als 
repräsentativ gelten für das, was heute interkonfessionell als 
„wissenschaftlich" angesehen wird. 

Für den katholischen Leserkreis gibt es Kriterien, nach 
denen er sich unter der Führung von Wissenschaftlern, die 
diesen Namen verdienen, an das Studium der heiligen Bücher 
macht. Sie sind in Klarheit zum Ausdruck gebracht in der 
Konstitution über die heilige Offenbarung des 2. Vatikani-
schen Konzils — jener Beschlußfassung, die den traurigen 
Ruhm für sich beanspruchen darf, von Exegeten, die sich 
selbst als „modern" bezeichnen, mit völligem Stillschweigen 
übergangen zu werden. Wir haben Anlaß, Aufbau und Aus-
sagerichtung der „Blauen Bibel" einmal an diesen Maßstäben 
zu messen, zumal das Einzugsgebiet des Verlages für Ge-
meindepädagogik vorwiegend die katholische Leserschaft ist. 

Nachdem das 2. Vatikanum in aller Klarheit sich grund-
sätzlich zur Methode der Formkritik bekannt hat — Art. 12 
der Konstitution über die Göttliche Offenbarung — wird nie-
mand in Abrede stellen wollen, daß der verantwortliche Aus-
leger unserer Tage mit allen verfügbaren und legitimen Mit-
teln ans Werk gehen wird. Aber das Konzil sieht die Arbeit 
des Exegeten in ein Spannungsfeld hineingestellt, das von 
zwei Polen her bestimmt ist. Wird zunächst in Art. 12 das 
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Recht der Formkritik betont, so heißt es dann: „Die Heilige 
Schrift muß in dem Geist gelesen und ausgelegt werden, in 
dem sie geschrieben wurde. So erfordert die rechte Ermitt-
lung des Sinnes der heiligen Texte, daß man mit nicht gerin-
ger Sorgfalt auf den Inhalt und die Einheit der ganzen 
Schrift achtet, unter Berücksichtigung der lebendigen Über-
lieferung der Gesamtkirche und der Analogie des Glau-
bens ..." Ferner ist im Art. 19 der genannten Konstitution 
zu hören: „Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschie-
den und unentwegt daran festgehalten und hält daran fest, 
daß die vier Evangelien, deren Historizität sie ohne Beden-
ken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Got-
tes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren ewigem 
Heil wirklich getan und gelehrt hat ..." 

Wie wird die Blaue Bibel diesen Maßstäben gerecht? 
Es lassen sich 5 Testpunkte herausstellen, die erlauben her-
auszufinden, wie weit sich eine Art der Exegese in den vor-
gegebenen Rahmenmaßstäben kirchlicher Auslegung bewegt 
oder Eigenwege und Abwege einschlägt: 

1. die Auslegung der Kindheitsgeschichten, 2. die Beurtei-
lung der Wunderperikopen, 3. das Panorama der Osterüber-
lieferung, 4. Verfasserprobleme, 5. die Bewertung der apo-
kalyptischen Partien des Neuen Testamentes. Ich beschränke 
mich bewußt auf die Bewertung der Aussagen zu den neu: 
testamentlichen Texten. 

1. Der Kommentar zu den Kindheitsgeschichten auf 
den S. 121 und 141 weist die Kindheitsgeschichten aus als 
„Sondergut aus unbekannten Quellen", deren Wert darin 
besteht, „wichtige Anliegen der einzelnen Evangelien näher 
zu bestimmen". So wird Lukas dann als der große „Maler" 
hingestellt, der in den Kindheitsgeschichten „ein Meisterwerk 
seiner Darstellungskunst" zu bieten hat. Diese Art der Kom-
mentierung läßt die Frage nach dem Gehalt des Dargestellten 
bewußt zurücktreten hinter der Frage nach der Absicht und 
Gestaltungskraft des Verfassers. 

2. In der Einleitung zum Corpus des Neuen Testamentes 
und dann speziell zu den Markustexten erfahren wir als 
grundsätzliche Vorentscheidung: „Die Evangelisten sammel-
ten und ordneten diese Überlieferungen, doch jeder auf seine 
Weise. Dieser Umgang mit der Jesusüberlieferung könnte uns 
befremden, weil wir verläßliche Augenzeugenberichte er-
warten. Die Evangelisten aber verstehen sich nicht als Ge-
schichtsschreiber, sondern als Theologen und Verkündiger. 
Sie wollen uns die Bedeutung des Lebens und Sterbens Jesu 
erschließen ..." (S. 78). „Die neue Wirklichkeit, wie sie 
sich dem an Jesus Glaubenden darstellt, zeigt sich gerade 
an ... den Wundergeschichten. Es kommt also nur darauf 
an, sie richtig zu verstehen: als Deutungsgeschichten, in 
denen den Gäubigen etwas gedeutet wird, nicht aber den 
Ungläubigen oder Nichtglauben-Wollenden etwas berichtet 
wird ..." (S. 80). — Solche Aussagen wären aus der Kom-
mentierung zu konkreten Wunderperikopen gehäuft beizu-
bringen. Sie stellen im Gesamtgefälle der Blauen Bibel eine 
popularisierende Darstellung der Theologie Rudolf Bult-
manns dar (bis in Formulierungen hinein!), wohl kaum aber 
eine Verwirklichung der Weisungen des 2. Vatikanums. Der 
methodische Fehler besteht darin, daß wie bei Bultmann 
stets die Verkündigungsrichtung, das Kerygma, gegen die 
Historizität ausgespielt wird. In Wirklichkeit handelt es 
sich um eine Polarität, die nicht in kurzschlüssiger Weise auf-
gelöst werden darf, wenn man die Heilige Schrift nicht zum 
Märchenbuch degradieren will. Die Diskussion ist in der 
ernsthaften und sachbezogenen Exegese längst wieder im 
Gang. 

— 2609 — 

3. Die schiefe Bahn, auf die die Auslegung derart gerät, 
ist besonders auffällig an der Würdigung, die die Osterbe-
richte in der Blauen Bibel erfahren. Zum Markusevangelium 
erfahren wir: „Das Evangelium des Mk, das keine Berichte 
von Erscheinungen des Auferstandenen kennt — schließt 
überraschend: Angst und Entsetzen befällt die Frauen am 
leeren Grab..." (S. 120). Der Kommentar bringt die 
Überzeugung vieler Exegeten zum Ausdruck, wonach „eine 
spätere Überlieferung ... in Mk 16, 9-20 einen Sammel-
bericht anfügt, in dem aus anderen Überlieferungen alles 
nachgetragen wird, was ihr als fehlend erschien" (S. 120). 
Der Leser hofft jetzt auf Matthäus und Lukas. Aber auch 
das Matthäusevangelium endet vorzeitig mit Mt 27, 26. Das 
ganze fehlende Osterkapitel wird wie folgt kommentiert: 
„In 27, 62-66 und 28, 11-15 setzt sich Mt mit umlaufenden 
Zweckgerüchten der Juden auseinander, die die Auferste-
hung Jesu bestreiten..." (S. 140). Also auf zu Lukas! Und 
welche Überraschung: immerhin eine Perikope halten die 
Kommentatoren für würdig, in den Kanon der Kernaus-
sagen aufgenommen zu werden, die Emmaus-Perikope 
Lk 24, 13 ff. mit dem folgenden kennzeichnenden Kommen-
tar: „Daß der Herr lebendig unter ihnen ist, das erfahren 
die an Jesus Glaubenden bei der Feier des Brotbrechens, 
wenn sie sein Vermächtnis vollziehen..." (S. 152). Die 
Frage nach etwaiger Historizität wird gar nicht mehr ge-
stellt. Der Emmausbericht ist die Formung einer Eucharistie-
überlieferung. Bei Johannes nachzuschlagen, um „Berichte" 
zu hören ist fast ein Sakrileg gegen die unumschränkt herr-
schenden Methoden sogearteter „Kritik", die in Wirklich-
keit kritisch gegenüber allem außer dem eigenen Ansatz ist. 
Stellt ein noch nicht ganz aufgeklärter Laie doch diese 
Frage, so erfährt er, daß „In der Begegnung mit der Maria 
aus Magdala ... Johannes seine Auffassung (sic!) von der 
Himmelfahrt Jesu formuliert ..." (S. 183). Ist es noch mög-
lich, Kritik gegenüber solcher Art von Kritik anzumelden? 
Wie zementiert müssen die Vorurteile bereits sein, die zu 
solchen Entgleisungen führen können! 

4. Damit sind wir bei der weitreichenden Frage der Ver-
fasserproblematik. Der Kommentar einleitender Art zum 
Johannes-Evangelium auf S. 167 folgt weitgehend den Er-
hebungen Rudolf Bultmanns in seinem Johannes-Kommen-
tar. Das Evangelium ist sehr spät entstanden, der Anteil des 
Apostels an dem nach ihm benannten Evangelium ist nicht 
bekannt. Bestehende Zweifel an der Verfasserschaft werden 
dann doch ausgeräumt im Kommentar zu den Johannesbrie-
fen (S. 217), wo die Unechtheit vorausgesetzt wird. Als 
Musterbeispiel für die Art und Weise, wie hier „Wissen-
schaft" popularisiert, ja in naßforscher Weise indoktriniert 
wird, kann die Stellungnahme der Blauen Bibel zum Verfas-
serproblem des Epheserbriefes gelten: „Beim Kolosserbrief 
kann man noch zweifeln, ob Paulus selbst oder ein anderer 
sein Verfasser ist. Der Epheserbrief jedoch — der sich stark 
an den Kolosserbrief anlehnt — ist wohl mit Sicherheit das 
Werk eines späteren Paulusschülers, geschrieben gegen Ende 
des 1. Jahrhunderts" (S. 208). Von welchen guten oder un-
guten Geistern ließ sich Dr. Hainz leiten, wenn er solchem 
Aufkläricht Raum gibt? Ist er selbst wenigstens annähernd 
informiert über die Problemlage — oder existiert die Frage-
stellung für diese Art von Exegese schon gar nicht mehr? 
Wenn Heinrich Schlier in dem Standard-Kommentar zum 
Epheserbrief dem Verfasserproblem 5 Seiten widmet (Der 
Brief an die Epheser. 3. Aufl. 1962, S. 22ff.) und zu dem 
genau umgekehrten Ergebnis gelangt, dann hätte diese These 
wenigstens Erwähnung verdient. Was sollen die aufklärungs- 
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bereiten Laien sagen, wenn sie die Verse Kap. 1,15ff., 
6,19 ff. lesen und sich gar unbefangen die Frage stellen, wer 
denn wohl diese Verse geschrieben hat, wenn sie nicht 
schlechthin eine Fälschung sein sollen? Unwillkürlich fällt 
mir als Vergleich zu solcher Art Bibelkritik jene Kunstkritik 
ein, die Beethoven die geistige Urheberschaft für die 9. Sym-
phonie abspricht, weil sie so wenig im Motivgehalt mit der 
6. übereinstimmt. - Nach alledem überrascht jetzt nicht wei-
ter, daß auch in der Frage der Pastoralbriefe unkritisch das 
Pauschalurteil der protestantischen Exegese (aus begreif-
lichen Gründen) übernommen wird: „Als angebliche Paulus-
briefe, die freilich aufgrund ihres Inhaltes aus nachpaulini-
scher Zeit - vielleicht Anfang des 2. Jahrhunderts stammen 
müssen - haben die Pastoralbriefe immer hohes Ansehen ge-
nossen" (S. 210). Es lohnt sich einmal, bei Heinrich Schlier, 
einem wirklichen Meister seines Faches, nachzulesen, wie 
großzügig diese Urheber von Verfasserhypothesen mit Jahr-
hunderten jonglieren (Schlier, Epheserbrief S. 25). Die Wur-
zeln liegen in der frühen Aufklärungstheologie des 18. Jahr-
hunderts. 

5. Eine weitere recht bezeichnende Eigenart dieser Art 
von Exegese ist die Weise, wie die apokalyptischen Partien 
des Neuen Testamentes Behandlung finden. Nach dem bis-
herigen Befund kann es nicht überraschen, daß diese im NT 
recht breit angelegten apokalyptischen Stücke, die wie Bult-
mann selbst zugeben muß (Bultmann, Jesus), zum Urgestein 
der Jesusüberlieferung gehören - bis auf kümmerliche Rest-
bestände ausgemerzt und relativierend kommentiert werden: 
Von der breit angelegten Markus-Apk bleibt nur übrig 
Vs 28-33 im Kap. 13, die Parallelen bei Mt und Lk fehlen 
ohnehin. Den zusammenfassenden Kommentar zum apoka-
lyptischen Korpus finden wir in der Einleitung zur Gehei-
men Offenbarung, von der die Urheber der Blauen Bibel nur 
5 Verse aus Kap. 21 für wert halten, erwähnt zu werden. 
Der Kommentar läßt an Dürftigkeit und Abwegigkeit kaum 
zu wünschen übrig: „Was uns das Verständnis dieser Schrift 
erschwert, ist die uns fremd anmutende Bilder- und Symbol-
sprache der Apokalyptik. In diesen Bildern wird zwar häu-
fig auf zeitgeschichtliche Ereignisse angespielt (vor allem auf 
das römische Weltreich, die römischen Kaiser und den Kai-
serkult) und so die Gegenwart als anbrechende Endzeit ge-
deutet, aber sie wirken doch fremd auf uns, zu ihrem Ver-
ständnis fehlt meist der Schlüssel. - Wert und Bedeutung 
dieser Schrift und ihrer einzelnen Aussagen liegen vorwie-
gend in der Vergangenheit ..." (S. 220). Man fragt sich 
unwillkürlich beim Lesen solcher Kommentierung, in wel-
chem Elfenbeinturm der Schreiber wohl leben mag und in 
der Erwartung welcher Utopien. Ist doch kein Buch in den 
Zeiten der Verfolgung der Kirche - und dazu gehört doch 
offenbar vor anderen unsere Gegenwart - so intensiv ge-
lesen worden wie die Geheime Offenbarung. Heinrich 
Schlier konnte seine wegweisenden Aufsätze zur Geheimen 
Offenbarung veröffentlichen zu einer Zeit (1931-1945), wo 
nur kirchliche Insider auf den Gedanken kamen, sie als Zeit-
deutung zu verstehen. Es sind gerade die großen Künstler 
und Schriftsteller unseres Jahrhunderts gewesen, die die 
Apokalypse als das weit aufgeschlagene Buch unserer Zeit 
entdeckt haben. Wie ist es zu erklären, daß Theologen, die 
das prophetische Wächteramt ausüben sollen, so situations-
blind reagieren? Liest man in der Apk die Verse 18 ff. im 
22 Kap. nach, so scheint es, als ob der Seher auf Patmos die 
kommende Spektralverschiebung des einen Wortes Gottes 
nach blau oder rot vorausgesehen hätte. 

So muß nun leider zusammenfassend dieser im Ansatz gut 
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projektierte Versuch, Laien unserer Zeit einen Durchblick 
zu verschaffen für die biblische Verkündigung, im Ergebnis 
als verfehlt und höchst tendenziös bezeichnet werden. Ist die 
Liturgie heute in der Gefahr, für Gruppeninteressen nach 
rechts oder links mißbraucht zu werden, so gilt vergleichs-
weise das Gleiche für die Bezeugung des Lebendigen Gottes 
in der Heiligen Schrift. Das Konzil spricht von den zwei 
Tischen, die heute reichlich für den Nutzen der Gläubigen 
zu decken seien (Art. 18 im Dekret über die Priester). Sollten 
inzwischen aus diesen beiden vorrangigen Bezeugungen die 
beiden Zeugen nach Apk 11, 3 ff. geworden sein, die man er-
schlägt und entkleidet und auf die Straße zerrt? Nachdem 
die Liturgie diesem Schicksal in Gestalt unzähliger Happe-
nings nicht ganz zu entkommen scheint - soll nun auch die 
Heilige Schrift den Facettenaugen fortschrittlicher Zeitungs-
leser preisgegeben werden? - Kompetentes und für alle Exe-
gese immer noch Maßgebliches hat Altmeister Kuß formu-
liert in seinem Aufsatz „Grundsätzliches zur Schriftlesung 
und Bibelstunde" (in „Auslegung und Verkündigung" II, 
S. 32 ff.): „Ebenso wie es die Gefahr leichtfertiger, voreili-
ger Anwendung gibt, in der die heilige Schrift zu einer 
Sammlung frommer Sprüche wird, ebenso gibt es einen 
historisch-wissenschaftlichen Autarkismus in der Exegese, 
der nicht mehr spürt, daß die Schrift Gottes Wort an uns, an 
unsere Zeit enthält ..." (S. 35). „Wer die Bibelbewegung 
als ein willkommenes Mittel ansieht, der seelsorgerlichen 
Arbeit durch etwas „Neues" ein wenig Abwechslung zu 
schaffen und den erwünschten Auftrieb zu verleihen, wird 
zuletzt von Enttäuschungen zu Enttäuschungen gehen. Der 
angeblich kurze und bequeme Weg ist hier - wie so oft - der 
eigentlich lange Weg, rasch zusammengefaßtes Wissen bleibt 
im tiefen Sinne wirkungslos, und jegliche Art gedruckter und 
ungedruckter biblischer ‚Schnellkurse' muß zuletzt schei-
tern ..." (S. 37). Wir möchten hinzufügen: leider! 

Katholisches Bibelwerk 
Warnbrief an die Offerten-Zeitung 

(Schamoni) Zu dem folgenden Warnbrief und erst recht zu dem 
Artikel von Dr. Fr.-J. Stendebach „Grünes Licht für Häresien?" in 
„Publik-Forum", muß ich Stellung nehmen, was aber erst später mög-
lich ist. 

7000 Stuttgart, den 12. 12. 1977 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Zeitschrift „Theologisches", Beilage der „Offerten-Zei-
tung für die katholische Geistlichkeit Deutschlands", Nr. 92, 
Dezember 1977, Spalte 2554 findet sich folgender Satz: „Dies 
scheint mir zu beweisen, daß die von vielen Kathedern ver-
kündete, von den Massenmedien und dem nicht mehr katho-
lischen Bibelwerk propagierte Behauptung: Es gibt keine 
Wunder, sich so sehr durchgesetzt hat, daß man heute einem 
Religionslehrer nicht mehr mit Wundern kommen kann ..." 

Zu dieser Aussage möchte ich feststellen: Daß das Katho-
lische Bibelwerk propagiere, daß es keine Wunder gäbe, ist 
schlechterdings falsch. Man vergleiche dazu meine Ausführun-
gen in „Publik-Forum" Nr. 25, 1977, S. 12-13. 

Die Rede von dem „nicht mehr katholischen Bibelwerk" 
stellt eine üble Nachrede dar. Ich fordere Sie auf, in Ihrer 
Zeitschrift diese Formulierung in Zukunft nicht mehr zu 
benutzen. Falls dies dennoch der Fall sein sollte, behält sich 
das Katholische Bibelwerk rechtliche Schritte vor. 

Hochachtungsvoll 
Dr. F. J. Stendebach 

- Direktor - 
D: An die Mitglieder des Vorstandes 
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HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Man vernimmt ein unterirdisches Rollen, und kurz 
darauf sieht man, wie alles in Schwanken kommt, man hört 
das Ächzen der Balken, Türen und Wände und sieht Stücke 
von Gebäuden herabstürzen. Das Eigentümlichste ist der 
elektrische Funke, den man in den Versuchslaboratorien sieht, 
wo er den Magneten zerstört; man spürt ihn auch in sich 
selbst, und sobald er da ist, schreien alle mit ängstlicher, 
schrecklicher Stimme: Erbarmen! Aus Selbsterhaltungstrieb 
beginnt alles, auf die Straßen, Höfe und Plätze zu laufen, 
denn niemand fühlt sich im eigenen Hause mehr sicher. Wenn 
die Leute so herausgerannt sind, bleiben sie stehen, können 
kein Wort hervorbringen, schauen wie geistesabwesend her-
um, und Tränen treten ihnen in die Augen. Man kann nicht 
sagen, was vorgeht. Inmitten dieser großen Schrecken sahen 
wir in Santiago etwas Befriedigendes und überraschendes. 
Alle Kranken der Privathäuser, der Zivil- und Militär-
krankenhäuser eilten, in ihre Decken gewickelt, so wie die 
anderen hinaus und behaupteten, sie seien vollkommen 
gesund, und um nichts in der Welt wollten sie in ihre Betten 
zurückkehren. 

Es gab viele Trümmer, aber persönliches Unglück hatten 
wir kaum zu beklagen. Viele erzählten Wunder der Barm-
herzigkeit Gottes. Ihre Häuser waren eingestürzt, und auf 
wunderbare Weise konnten sie das Freie gewinnen. 

Die Cholera oder Pest auf Kuba 
Das Erdbeben dauerte vom 20. August bis Ende Dezember 

mit einigen kleinen Unterbrechungen. Es gab Tage mit fünf 
heftigen Erdstößen, wir machten Bittprozessionen und alle. 
Domherren und Priester, begaben sich in Prozession ans 
Meeresufer, wo man unter einem großen Schirm eine Not-
kapelle errichtet hatte, zu der die Behörden und das Volk 
hinauspilgerten. Außer der Litanei hielten wir Bittmessen. 
Ich hielt eine Mission und mahnte zur Buße und sagte: Gott 
hat mit einigen von euch getan wie die Mutter tut, wenn sie 
einen Sohn hat, der ein Langschläfer ist. Sie rüttelt sein Bett. 
damit er aufwache und aufstehe, und wenn das nicht genügt. 
so  züchtigt sie ihn. Dasselbe macht Gott mit den schlafenden 
Sündern; jetzt hat er ihr Bett, das Haus gerüttelt, und wenn 
sie nicht aufwachen, wird er sie züchtigen mit der Pest oder 
Cholera, denn so hat es der Herr mir zu erkennen gegeben. 
Einige von den Zuhörern nahmen es mir krumm und murrten. 
Doch siehe da, kaum war ein Monat vergangen, als schon die 
Cholera sich auf eine schreckliche Weise zu zeigen begann. 
Es gab Straßen, die in kaum zwei Tagen vollständig aus-
starben. 

Viele, die in der Mission nicht gebeichtet hatten, beichteten 
beim Erdbeben oder in der Krankheit. Wegen der Pest 
beichteten viele gut, um gut zu sterben, die es in der Mission 
nicht getan hatten. Andere, die gut beichteten und sich 
bekehrt hatten, waren zu ihrer alten Sünde zurückgekehrt. 
und Gott nahm sie in der Pest von der Welt, und heute sind 
sie im Himmel. Ohne die Pest wären sie in Sünden gestorben. 
Während der Cholera betrug sich der ganze Klerus aus-
gezeichnet. Ich und alle Priester bewegten uns fortwährend 
unter den Kranken und standen ihnen leiblich und seelisch 
bei. Nur einer starb als Opfer der Liebe. Es war der Pfarrer 
von Cobre. Er war schon ein wenig angesteckt, aber er hatte 
Hoffnung, durch die Medizin gesund zu werden, und lag im 
Bett. Da wurde er zu einem Krankengerufen, und er sagte: „Ich 
weiß, daß ich sterben muß, wenn ich gehe, denn mein Zu- 
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stand wird sich verschlimmern. Da es aber keinen anderen 
Priester gibt, gehe ich hin; ich ziehe vor zu sterben, als einem 
Kranken nicht beizustehen, der mich ruft." Er ging hin, und 
als er nach Hause zurückkam, legte er sich ins Bett und starb. 

Erfolge der ersten Visitation 
In den ersten zwei Jahren konnte ich trotz Erdbeben und 

Cholera alle Pfarreien der Diözese besuchen. In allen hielt 
ich entweder selbst oder durch meine Begleiter Mission. Hat-
ten die Landpfarreien zu großen Umfang, so machten wir 
mehrere Missionen; je zwei oder drei Meilen benutzten wir 
dazu ein Tabakhaus, das nichts anderes war als ein großer 
Schuppen. Dort stellten wir einen Altar auf, eine Kanzel und 
bauten aus Stühlen Beichtstühle mit Gittern, die wir mit uns 
führten. 

In jenen zwei Jahren regnete es überall viel; einmal fiel 
der Regen neun Monate, ohne daß es einen regenlosen Tag 
gegeben hätte; manchmal regnete es Tag und Nacht ohne 
Unterbrechung. Wir hatten darum auf den Reisen große Be-
schwerden, und dennoch ging ich mit meinen Begleitern von -
Ort zu Ort, und das Volk entsprach unserer Arbeit. Immer 
waren wir fröhlich und zufrieden, und oft hatten wir nicht 
einmal das Notwendige zum Essen. 

Das Seminar 
Ich ließ das Seminar wieder herstellen.* Dreißig Jahre 

waren vergangen, ohne daß ein Interner ausgeweiht worden 
wäre. Alle begannen ihr Studium und sagten, sie hätten wirk-
lich Beruf, sie bildeten sich auf Kosten des Seminars aus, und 
zuletzt wollten sie keine Priester werden, sondern machten 
ihr Doktorexamen und wurden Advokaten. So kam es, daß 
es in Santiago eine Unmenge von Advokaten gibt, die sich 
auf Kosten des Seminars ausgebildet haben. Die wenigen 
Priester, die geweiht wurden, waren Externe. Mit dem gött-
lichen Beistand wurde die Sache ganz anders. Als Rektor 
setzte ich D. Barjau ein, der ein besonderes Talent für die 
Erziehung von Jugendlichen hatte. Dieser gute Priester er-
langte durch sein besonderes Talent, daß sie sich dem Stu-
dium und der Tugend widmeten. Bei meiner Abreise waren 
sie in ihrem Studium schon weit voran und heute sind schon 
viele ausgeweiht, und andere stehen vor den Weihen. 

Da ich sofort Priester brauchte und das Seminar sie mir 
erst nach langer Zeit geben konnte, schlug ich folgenden Weg 
ein: Ich lud Studenten aus Katalonien ein, die bereits vor 
der Weihe standen, und ließ sie in Santiago das Studium voll-
enden. Dann weihte ich sie mit dem Titel der Sakristei und 
ließ sie zum Pfarrexamen zu. So weihte ich 36. 

Ich gründete die Bruderschaft für die Christenlehre, und 
am Anfang meiner Missionstätigkeit mußten alle Studenten, 
verteilt in verschiedenen Kirchen, Katechismusunterricht er-
teilen. An den Sonntagen hielten wir Kinderprozessionen ab, 
und im Vorraum der Kirche machten wir halt, stellten zwei 
Tische auf und zwei Kinder fragten einander mit klarer 
Stimme den Katechismus ab. Die übrigen und das Volk, das 
aus Neugierde zusammenlief, lernte auf diese Weise die 
Wahrheiten der Religion kennen, die ihm so nottat. 

Wie ich verwundet wurde, und was bei der Heilung geschah 
Am 1. Februar 1856 eröffnete ich in Holguin die kanoni-

sche Visitation und, da es Vortag von Mariä Reinigung war, 
predigte ich über dieses Geheimnis und erklärte die große 
Liebe, die die allerseligste Jungfrau uns entgegengebracht, als 
sie ihren Sohn dem Leiden und dem Tode für uns opferte. 
Was ich gesagt habe und wie ich es gesagt habe, weiß ich 
selber nicht. Man versicherte mir, daß ich sehr schön gepre- 
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digt hätte, die Predigt dauerte anderthalb Stunden. Ich stieg 
von der Kanzel sehr begeistert und verließ nach der Andacht 
die Kirche, um mich in mein Quartier zu begeben. Vier Prie-
ster begleiteten mich und mein Diener Ignaz, der mit einer 
großen Laterne voranging. Denn es war schon dunkel und 
20.30 Uhr abends, als wir aus der Kirche kamen. Wir waren 
bereits auf der Hauptstraße, die sehr schön und breit ist. Zu 
beiden Seiten standen Leute, die mich grüßten. Da löste sich 
ein Mann aus der Menge, näherte sich mir, als wollte er den 
Ring küssen, doch plötzlich erhob er seinen Arm, der mit 
einem Rasiermesser bewaffnet war, und versetzte mir mit der 
ganzen Kraft seines Armes einen Schlag. Ich hatte den Kopf 
etwas geneigt und hielt mit dem Taschentuch, das ich in der 
rechten Hand trug, den Mund zu. Deshalb durchschnitt er 
mir nicht den Hals, wie er es vorhatte, sondern nur das ganze 
Gesicht auf der linken Seite vom Ohr bis zum Kinn, und im 
Ausgleiten streifte und verletzte er meinen rechten Arm, mit 
dem ich mir den Mund zuhielt. 

Das Messer zerschnitt das ganze Fleisch bis zum Ober- und 
Unterkiefer. So kam es, daß das Blut durch den Mund und 
außerhalb des Mundes herausströmte. Im ersten Augenblick 
drückte ich mit der rechten Hand die Wange zusammen, um 
das Blut aufzuhalten, und mit der linken Hand hielt ich die 
Wunde des rechten Armes zu. In der Nähe war gleich eine 
Apotheke, und ich sagte: „Gehen wir dahinein, hier haben 
wir die Heilmittel gleich zur Hand." Da die Zivil- und Mili-
tärärzte dem Gottesdienst beigewohnt hatten und eben aus 
der Kirche kamen, hörten sie von dem Unfall und erschienen 
sofort. Als sie mich erblickten, erschraken sie, denn sie sahen 
einen Bischof, angetan mit seinen Gewändern und dem Pek-
toral, ganz in Blut gebadet, und dieser Bischof war zugleich 
ihr Freund, den sie liebten und verehrten. Bei diesem Anblick 
erschraken sie so, daß ich sie aufmuntern und ihnen sagen 
mußte, was sie zu tun hatten, denn ich war sehr ruhig und 
ohne jede Aufregung. Die Ärzte erklärten, daß das Blut, das 
ich verloren hatte, wenigstens viereinhalb Libras betrug. Ich 
hatte eine kleine Bewußtlosigkeit wegen des großen Blutver-
lustes, doch kam ich bald wieder zu mir, als sie mir Wein-
essig zu riechen gaben. 

Nachdem der Notverband angelegt worden war, brachte 
man mich auf einer Tragbahre in mein Quartier. Ich kann 
meine Wonne, meine Freude, meinen Jubel nicht erklären, als 
ich sah, daß ich erlangt hatte, was ich mir so sehr gewünscht: 
nämlich mein Blut aus Liebe zu Jesus und Maria zu vergie-
ßen und mit dem Blute meiner Adern die evangelischen 
Wahrheiten zu besiegeln, und meine Freude stieg noch, als 
ich dachte, daß es vorläufig nur eine Probe war von dem, 
was ich mit der Zeit erlangen wollte, nämlich mein ganzes 
Blut zu vergießen und mein Opfer mit dem Tod zu voll-
enden. Es schien mir, als ob diese Wunden denen der Be-
schneidung des Herrn ähnlich waren und daß ich mit der 
Zeit das unvergleichliche Glück haben sollte, am Kreuz zu 
sterben oder durch den Dolch eines Mörders oder auf andere 
gewaltsame Weise. 

Diese Freude und Wonne hielt an, solange ich das Bett 
hüten mußte, so daß ich alle meine Besucher zur Freude 
stimmte. 

Durch den Schnitt waren die Kanäle der Speicheldrüsen 
unterbrochen worden und so kam es, daß mir der klare Spei-
chel durch ein kleines Loch mitten aus der Wunde der Wange  

neben dem Ohr hervorkam. Die Ärzte rieten, eine 
schmerzhafte und wenig versprechende Operation, wir setz-
ten sie auf den nächsten Tag fest. Ich empfahl mich der 
allerseligsten Jungfrau und ergab mich vollkommen in den 
Willen Gottes. Plötzlich war ich geheilt, so daß die Ärzte, 
als sie am nächsten Tag das Wunder sahen, sich vor Staunen 
nicht fassen konnten. 

Der Mörderl) wurde sofort ergriffen und in den Kerker 
geworfen. Man verurteilte ihn zum Tode, obwohl ich in mei-
nen Verhören sagte: Ich verzeihe ihm als Christ, Priester und 
Bischof. Als der Generalkapitän D. Jose de la Concha von 
meinem Unfall erfuhr, besuchte er mich persönlich, ich bat 
ihn um Gnade für den Mörder, und er teilte mir mit, daß 
man ihn von der Insel entfernt habe, damit ihn das Volk 
nicht töte, wie man mit gutem Grund fürchtete, denn groß 
waren der Schmerz und die Entrüstung beim Volk über ihn 
und die Scham, daß so etwas an einem Bischof in ihrem 
Lande geschehen konnte. Ich bot mich an, ihm die Reise in 
seine Heimat zu bezahlen. Er stammte aus Teneriffa, Kana-
rische Inseln, und hieß Antonio Perez. Ein Jahr vorher hatte 
ich ihm aus dem Gefängnis verholfen, nur weil seine Ver-
wandten mich darum baten. Aus Gutmütigkeit legte ich Für-
sprache bei den Behörden für ihn ein, und um mir einen Ge-
fallen zu bereiten, ließ man ihn frei. Ein Jahr darauf war er 
so gut und verletzte mich. Ich sage: daß er so gut war, denn 
ich halte es für eine große Gnade, die mir Gott gegeben, und 
ich freue mich sehr über diese Gnade und danke fortwährend 
Gott und der allerseligsten Jungfrau dafür. 

(Fortsetzung folgt) 

* In der Erzdiözese von Santiago gab es bei seiner Ankunft nur 125 Priester. 
die kaum Latein konnten. über das Seminar schreibt Fernandez Cuerta: 
Das Seminar wird von Studenten besucht, die sich allen Wissenschaften 
widmen, nur nicht der der Theologie, und die sich für alle Berufe ausbil-
den, nur nicht für den geistlichen. Die Vorlesungen über Philosophie, Recht 
und Mathematik sind überfüllt von Hörern. Wenn es darauf ankäme, sich 
auf die theologischen Vorlesungen zu beschränken, würde man das Semi-
nar wegen Mangels an Hörern schließen müssen. 
1) Das Attentat war der Höhepunkt einer Hetzkampagne gegen den 
Bischof. Der Täter wurde zum Zuchthaus nach Ceuta verurteilt; er starb 
aber bald, anscheinend vergiftet, damit er die eigentlichen Verschwörer 
nicht verraten könne. 

Kontoberichtigung 

In der Dezemberausgabe Sp. 2553 war das Konto „Pastor 
Schamoni (Theologisches)" 52 231902 bei der Darlehnskasse 
im Erzbistum Paderborn (BLZ 472 603 07) zu Paderborn 
richtig angegeben. Aber das Postscheckkonto der Darlehns-
kasse, das ich, genau so, wie es im „Verzeichnis der Postscheck-
konten von Kreditinstituten" (herausgegeben 1974 vom 
Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen) ver-
zeichnet ist, angegeben hatte, stimmt nicht. Was auf diese 
Nummer überwiesen wurde, ist entweder auf das richtige 
Konto Nr. 168 686-300 verbucht oder an den Absender wegen 
falscher Kontoangabe zurückgeschickt worden. Neben dem 
Hannoverschen Postscheckkonto 168 686-300 hat die Dar-
lehnskasse auch das Dortmunder 23 54-463. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in 
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An-
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 
ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 9,50. - Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804. 
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