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Don Bosco bei ihm erschien und sagte: „Wenn es Ihnen recht
ist, wollen wir den Vertrag abschließen; ich habe das Geld,
alles in Gold!" (I, 5260
Am 14. August 1885 benötigte der Direktor des Oratoriums
Geld, um eine größere Schuld zu bezahlen. Es fehlten ihm
gerade noch 1000 Lire an der notwendigen Summe. Seine
einzige Hoffnung war noch Don Bosco; und Don Lazzero ging
deshalb nach Mathi, um ihm die Sache vorzutragen. „Schau",
antwortete Don Bosco, „mein ganzes Vermögen ist hier dieser
Wertbrief." Er öffnete ihn und siehe, es war ein Tausendlireschein darin. (II, 542)
Am 6. Dezember 1886 kam Don Bianchi, der Direktor des
Noviziatshauses in Foglizzo Cavanese in einer dringenden
Angelegenheit nach Turin. Der Generalpräfekt Don Durando
gab ihm alles Geld, das er hatte, aber es reichte trotzdem noch
nicht hin. „Es fehlen noch 1960 Lire", sagte er zu ihm. Darauf
erwiderte ihm der Generalpräfekt: „Gehen wir zu Don
Bosco!" Ratlos gingen sie nun zum Seligen. Doch auch dieser
hatte bereits alles Geld an Don Durando gegeben. Ruhig und
vertrauensvoll sagte darauf Don Bosco: „Vielleicht ist wieder
etwas gekommen." Mit diesen Worten ging er zum Briefkasten und sah nach. Und siehe da! Als er ihn öffnete, da fand
er nicht mehr und nicht weniger als die fehlenden 1960 Lire
vor, also gerade die benötigte Summe. (II, 566)

Aus den Memorie biografiche di S. G. Bosco
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Josef Brosio schrieb an Johannes Bonnetti: An einem Werktag [1851] besuchte ich Don Bosco und fand ihn im Hofe,
nachdenklich, mit einem Briefe in der Hand. Ich fragte ihn,
was ihm zu schaffen mache, und er reichte mir den Brief zum
JOHANNES B. LEMOYNE
Lesen. Ein Lieferant drohte, ihn vor Gericht zu bringen, wenn
er
nicht auf der Stelle 2000 Lire als Abschlag zahle. Nach dem
Don Bosco und die göttliche Vorsehung
(Schluß)
Lesen des Briefes senkte ich meinen Kopf nieder, indem ich
Am 6. Januar 1851 bot sich Don Bosco die Möglichkeit, ein dachte, was für eine Schande es für Don Bosco sein würde,
großes Grundstück mit einem geräumigen Schuppen, wo er wenn er vor Gericht erscheinen und wegen Schuldenmachens
die 500 Jungen, die von der Straße sonntags „zu Don Bosco verurteilt würde, und ein tiefer Seufzer entfuhr mir. Don
gingen", beschäftigte, für 30.000 Lire zu kaufen. Der Philo- Bosco hingegen sagte mir ganz ruhig: „Wie, lieber Brosio,
soph und Theologe Antonio Rosmini war bereit, Mittel deswegen seufzst du? Glaubst du, daß die Vorsehung mich
seiner Genossenschaft anlegend, 20.000 Lire zu leihen, was er verläßt? Beten wir, und du wirst sehen, was die Madonna für
dem Heiligen am 10. Januar mitteilte. Aber 20.000 Lire sind das Oratorium tut!" Und wir gingen in die Kapelle zum
nicht 30.000; jedoch für die 10.000, die fehlten, sorgte. die Beten. Nach dem Gebet, siehe, da kommt ein Herr, der Don
göttliche Vorsehung. Am folgenden Sonntag kam Don Cafasso Bosco zu sprechen wünscht und ihm das nötige Geld für diese
ins Oratorium. „Ich habe", sagte er, „eine Nachricht für Sie, Zahlung gibt. (IV, 254)
die Ihnen nicht unangenehm sein wird. Eine fromme Person
Im Jahre 1851 hörte Don Bosco am Morgen eines Festtags
hat mich beauftragt, Ihnen 10.000 Lire zu überbringen; Sie in der Sakristei einer großen Schar Jungen Beichte, als der
möchten sie zur größeren Ehre Gottes in beliebiger Weise Bäcker Magra vor dem Beichtstuhl erschien und aufgeregt
verwenden."
und lautstark Geld verlangte für Brotlieferungen in Höhe von
„Deo gratias!" rief Don Bosco aus; „da hätten wir den Käse 12.000 Lire. Don Bosco ließ sich nicht stören. Als er sich, zur
zu den Makkaroni!" Und er erzählte ihm, daß er das Anwesen Vorsehung flehend, fertigmachte zur Messe, kam ein unPinardi gekauft und sich den Kopf zerbrochen habe, wie er bekannter Herr in die Sakristei, übergab ihm freundlich einen
das fehlende Geld herbeischaffen könne.
verschlossenen Briefumschlag und ging wieder. Don Bosco
Die beiden heiligmäßigen Priester sahen in diesem glück- legte den Umschlag in sein Brevier. Beim Frühstück, als die
lichen Zusammentreffen den Finger Gottes; groß war auch die Post gebracht wurde, erinnerte er sich an diesen Umschlag.
Verwunderung des Herrn Pinardi, als schon eine Woche Er konnte sofort mit dem Inhalt dem Bäcker einen großen Teil
(Mem. biogr. IV, 244: am 14. Jan.) nach ihrer Unterredung seiner Forcierung begleichen. (VI, 180)
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Am 20. Januar 1882 sprach Don Bosco in Lyon vor dem
Zentralrat des Werkes der Glaubensverbreitung, das ja seinen
Ursprung in Lyon hat, um Unterstützung für seine Mission
in Patagonien zu erhalten. Er wurde gefragt, woher er die
immensen Mittel für seine Werke erhalte. Denn er unterhielt
bereits diesseits und jenseits des Ozeans gegen 150 Heime,
in denen schon viele Hunderttausend Jugendliche Wohnung,
Kost und Ausbildung erhalten hatten. Don Bosco antwortete:
„Von der Vorsehung" und erzählte, was wenige Tage vor
seiner Abreise von Turin (16. Januar) geschehen war: Es war
gerade von Rom der Bauunternehmer gekommen, dem die
Arbeiten an der Herz-Jesu-Kirche in Rom anvertraut sind.
Er wollte 15.000 Lire holen. Die Summe mußte unter allen
Umständen um 5 Uhr nachmittags bereitliegen. Was tun,
wenn um 1/25 noch gar kein Geld da ist? Don Bosco schickte,
wie er es in solchen Fällen immer tat, einige Jungen vor das
Allerheiligste zum Beten. Und was geschah? Ein auswärtiger
Priester kommt ins Oratorium und wünscht ihn zu sprechen.
Zu ihm hereingeführt, sagt er ihm, er habe 8000 Lire erspart
und sei entschlossen gewesen, sie nach seinem Tode Don
Bosco zu vermachen, und ein Freund von ihm habe dasselbe
vorgehabt mit seinen Ersparnissen von 7000 Lire. Sie hätten
miteinander über die Sache gesprochen, seien aber dann der
Meinung gewesen, es sei verdienstlicher, das Geld sofort Don
Bosco zu geben, als es liegen zulassen. „Heute also", fuhr der
Priester fort, „bin ich zu meinem Freund gegangen und habe
seine 7000 Lire geholt, um sie Zusammen mit meinem Geld
am Ende der Woche Ihnen zu bringen. Aber sei es, wie ihm
wolle, wie ich nach Hause komme, um das Geld in die
Kassette zu tun, mache ich alles umgekehrt. Ich nehme vielmehr mein Geld heraus, und, zerstreut, gehe ich zum Bahnhof. Dort fasse ich mich an die Stirn. ,Was hast du gemacht?
Nicht heute sollst du nach Turin fahren, sondern kommenden
Samstag!' Ich zuckte mit den Achseln und sagte mir: ,Los, geh
nur, früher ist immer besser als später.' Und nun sehen Sie,
hier sind die 15.000 Lire." Don Bosco, ohne ein Wort zu
sagen, bat ihn mit einer Handbewegung, einen Augenblick
zu warten, und ließ den Unternehmer rufen. Dieser kommt
und verlangt sofortige Bezahlung. Don Bosco antwortet ihm:
„Sehen Sie, ich habe die 15.000 Lire nicht. Aber hier ist ein
guter Pfarrer, der sie Ihnen für mich gibt." Mit diesen Worten
wandte er sich an den Pfarrer und bat ihn, nochmals zu
erzählen, was er ihm gerade gesagt habe. Der Bauunternehmer, der Pfarrer und Don Bosco konnten die Tränen nicht
zurückhalten. (XV, 480)
In dem Dokumentenanhang des Bandes XVI über das Jahr
1883 ist auf S. 617 feine schriftliche Erklärung vom 1.111. 1891
wiedergegeben, welche die Gräfin Adele Castelnovo Castellani ihrer Familie hinterlassen hat. Darin heißt es, sie habe
nach ihren bescheidenen Möglichkeiten eine Glocke für die
Mariahilfkirche stiften wollen, eine Vorauszahlung darauf
gegeben und dann lange Zeit nicht mehr an ihre Verpflichtung gedacht. Eines Morgens sei sie mit dem Gedanken wach
geworden, sie müsse den Rest bezahlen, und der Gedanke sei
so dringend geworden, daß sie in aller Eile ins Oratorium
gegangen sei.
Sie fühlte sich getrieben, nicht erst die hl. Messe zu besuchen und zu kommunizieren, sondern unverzüglich zu
Don Bosco zu gehen. Dort warteten schon viele Ratsuchende.
Da kam plötzlich ein Angestellter, fragte nach ihrem Namen
und sagte, Don Bosco habe angeordnet, sie vor den anderen
vorzulassen. Als sie erklärte, sie sei nicht angemeldet, das
müsse ein Irrtum sein, bestand er auf seinem Auftrag. Sie
übergab Don Bosco ihre Spende und fragte ihn in aller Einfalt
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des Herzens, wie er ihre Absicht habe erraten können. Er zog
aus seiner Tasche zwei Soldi und sagte: „Das ist alles, was ich
heute morgen habe. Heute, Montag, kam der Maurermeister,
um eine Anzahlung auf seine Arbeiten zu holen. Ich sagte
ihm, er möge etwas später wiederkommen, da ich Ihre Gabe
erwartete."
Nach dem großen Erdbeben in Ligurien (Febr. 1887),
das auch in Oberitalien großen Schaden anrichtete, versiegten weithin die Almosen. Don Bosco nahm trotzdem elternlos
gewordene Jungen in seine Heime auf. Er sagte am 4. März
des Jahres zu Don Viglietti: „Heute morgen sind 2000 Eire
eingetroffen und ein Wertbrief mit 1000 Lire von einem
Unbekannten. Die weiteren Tausend werden vor der Nacht
kommen." Sie kamen tatsächlich gegen Abend. (XVIII, 300)
Der Graf Eugenio de Maistre hatte von einer Tante Don
Bosco 6000 Francs überbracht. In seinem Dankbrief schreibt
der Heilige ihm am 6. März 1887 für seine Tante: „Wir
befanden uns vor einer Zahlungsaufforderung von 6000 Frs,
die wir einige Minuten vorher empfangen hatten. Es hanaelte
sich um Schulden, die unsere Missionare für ihre Reise nach
Patagonien gemacht hatten. Gestern um 10 Uhr wurde die
Schuld bezahlt, zum größten Erstaunen des Gläubigers und
auch zu meiner Verwunderung, da ich nicht geglaubt hatte,
sie so schnell begleichen zu können." (XVIII, 295)
Am Abend des 7. Dezember 1887 kam Bischof Doutreloux
von Lüttich nach Turin. Er hatte sich schon seit Jahren um
eine salesianische Anstalt in Lüttich bemüht. Er sprach mit
den zuständigen Oberen der Salesianischen Gesellschaft, die
Don Bosco am Abend noch informierten. Man urteilte wie
Don Bosco, daß eine solche Gründung noch nicht möglich sei.
Diese Patres waren höchst erstaunt, als Don Bosco am anderen Tag dem Bischof die Gründung ohne weiteres zusagte.
Am Morgen dieses Tages hatte Don Viglietti dem Heiligen
aus der Zeitung vorgelesen, als dieser ihn plötzlich anwies:
„Schreibe auf, was ich dir diktiere. Die unbefleckte Jungfrau
erschien mir heute Nacht und sagte mir genau diese Worte:
,Es gefällt Gott und der seligen Jungfrau Maria, daß die
Söhne des hl. Franz von Sales nach Lüttich gehen und dort ein
Haus eröffnen zu Ehren des heiligsten Sakramentes. Hier hat
die öffentliche Verehrung Jesu im Sakramente durch Prozessionen angefangen, und hier sollen sie seine Verehrung in den
Familien verbreiten und besonders bei den Jugendlichen, die
ihrer Obsorge in den verschiedenen Weltteilen anvertraut
sind oder anvertraut werden. Am Tag Mariä Unbefleckte
Empfängnis 1887." Kurz darauf kam Mons. Cagliero, diese
Worte wurden ihm vorgelesen. Allen anderen gegenüber
wurde vorerst Stillschweigen bewahrt.
Der Bischof von Lüttich bemühte sich sofort um ein Grundstück. Ein sehr günstiges sollte unheimlich viel kosten. Als der
Eigentümer hörte, es handele sich um eine Anstalt Don
Boscos, war er mit 50.000 Francs zufrieden und sagte: „Wenn
Sie einverstanden sind, lassen wir den Notar kommen und
schließen den Vertrag ab." Der Bischof war schon gern mit
dem Preis einverstanden, aber er hatte nicht die 50.000 Francs
und bat, bis zum Abend zu warten. Er schloß sich vor dem
Allerheiligsten zum Gebete ein. Gegen Abend kam einer seiner
Pfarrer und sagte, er wolle ihm von Seiten einer Person, die
ungenannt bleiben möchte, für ein bestimmtes Werk, das ihn
zur Zeit beschäftige, Geld bringen. Es waren 50.000 Francs.
Eine Stunde später war der Vertrag abgeschlossen und der
Kaufpreis bezahlt. (XVIII, 437 ff)
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Nachbemerkung
(Schamoni) Es wäre absurd, das erfiillte Vertrauen Don Boscos und
anderer Heiligen und Nichtheiligen als Zufall zu erklären. Diese
Geschehnisse sind, i. a. wenigstens, keine Wunder, sondern Gebetserhörungen, Fügungen der göttlichen Vorsehung, wie sie uns auch in der
Hl. Schrift neben Wundern begegnen. Hinter den Fügungen steht der
lenkende Wille Gottes. Wir spüren es, es mußte nicht so kommen, aber es
sollte so kommen. Unser Denken streikt, in den Beispielen aus dem
Leben Don Boscos Zufall zu sehen. So undurchsichtig für uns der
Mechanismus der Wirkursachen ist, um so handgreiflicher ist, daß ihr
Ergebnis gewollt ist.
Wenn es nun evident ist, bei einem Einzelnen wie Don Bosco, der eine
Mission hatte, aber sicherlich auch bei manchem Leser, daß ihr Leben
von der Vorsehung auf Ziele hingeordnet war und ist, wieviel mehr wird
dann das Leben aller Menschen, das Leben der gesamten Menschheit,
und ihre Geschichte, die Geschichte der toten und der lebendigen Natur
zielgerichtet sein, vom Schöpfer geplant, geordnet, gefügt und gelenkt
sein.
In der Schule lernen Millionen Kinder etwas ganz anderes: alles sei
„von selbst" gekommen, das Leben sei durch Zufall entstanden, aus
,der" Urzelle habe sich mit immer neuen Zufällen alles Leben entwickelt. Gott als Schöpfer und Lenker der Welt erscheint als überflüssig
und einer Erwähnung nicht einmal wert. Zahllose Kinder fühlen sich
nicht mehr als Geschöpfe Gottes, besonders nachdem ihnen in einem
perfekten Sexunterricht ihre natürliche Verbindung mit ihren Eltern
ad oculos demonstriert und ihnen immer detaillierter expliziert wurde,
was sie schon im Kindergarten gelernt haben: die Kinder kommen aus
dem Bauch der Mutter. Gott hat also mit ihnen nichts mehr zu schaffen,
und sie sind nicht mehr seine Geschöpfe, die mit ihm zu tun haben. Sie
haben niemand über sich, und sie können tun und lassen, was sie wollen,
solange sie niemand anders schaden. In diesem Falle sind sie gehalten,
eventuellen Schaden wieder in Ordnung zu bringen. Keine andere Verantwortung haben sie, eine Sünde gibt es nicht.
Mein Anliegen ist zu zeigen, daß ohne einen planenden und lenkenden
Schöpfergott der Gang der Welt nicht zu erklären ist. Diese Überzeugung drängt sich auf, wenn man. den Terminus a quo des Weltenlaufes und den Terminus ad quem ins Auge fast. Ausgangspunkt aller
irdischen Entwicklung, ist eine höchst diffuse interstellare Gaswolke.
Endpunkte sind so unausdenkbar komplizierte Gebilde wie das menschliche Gehirn, bei dem in jedem Schädel die Länge der Verbindungen
unter den Zellen die Entfernung Erde—Mond (400000 km) ergibt,1)
oder ein menschliches Auge, bei dem ein Quadratmillimeter der Netzhaut mit 100 000 bis 180 000 lichtempfindlichen Stäbchen und Zapfen
bestückt ist.2) Es interessierte mich, etwas Genaueres über die Dichte
dieser interstellaren Gaswolke zu erfahren, aus der von selbst, durch die
bloße Mechanik ihrer Teilchen, letztendlich der Kosmos der Welt des
Lebens entstanden sein soll.
Da ich seine Freundlichkeit kannte, habe ich Prof. Dr. Konradin
Ferrari d' Occhieppo, dem Direktor des Instituts für Theoretische
Astronomie der Universität Wien, geschrieben und ihn um eine Auskunft
über die Dichte dieser Gaswolke gebeten. Er antwortete mir:
„Unsere atmosphärische Luft im Meeresniveau hat, bezogen auf
Wasser von 4° C die Dichte 0.0013, d. h. in so runden Zahlen, wie man
solche im gegebenen Fall aussagen kann, etwas über ein Tausendstel.
jetzige Gaswolken in unserem Milchstraßensystem haben Dichten von
durchschnittlich etwa 1:1000 Billionen (: 1033), bezogen auf irdische
Luft. Lokale Verdichtungen, aus denen sich möglicherweise Sterne (und
Planetensysteme) bilden können, müssen jedenfalls eine um mehrere
Zehnerpotenzen höhere Dichte und ein sehr beträchtliches Volumen
(daher auch große Gesamtmasse) haben. Wie es dazu kommen kann, ist
ein schwieriges Problem der Statistik. Sicher ist nur, daß ein „ProtoStern", wenn• er sich einmal endgültig über das Niveau zufälliger
Dichteschwankungen erhoben hat, sich in seinen Zentralteilen viel
rascher verdichtet als in den peripheren Schichten. So ergibt sich als
'

•
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plausible Schätzung für die Dichte jener Materie, aus der sich die
später zur Erde gewordene lokale Kondensation herausbildete, ein
Zehn-Millionstel der Dichte unserer Luft. Aber ehrlicherweise kann
man im besten Fall, d. h. bei optimistischer Einschätzung der Unsicherheitsquellen, sagen, daß diese Dichte irgendwo zwischen einem
Millionstel und einem Hundert-Millionstel der Luftdichte
lag. Noch immer sind wir von einem quantitativ gesicherten Modell
der Entwicklung unseres Planetenestems sehr weit entfernt!"
Gerade wenn man sich überlegt, was vor ein paar Milliarden Jahren
sichfiir unsere Erde im interplanetaren Raum anbahnte und was dabei,
für unsere Augen sichtbar, herausgekommen ist, drängt sich die Erkenntnis auf: die Welt ist nicht Produkt des Zufalls. Sie ist von einer
Intelligenz geprägt. Woher stammt diese Intelligenz? Ist die interstellare Gaswolke schon intelligent gewesen? Ist sie es geworden, als sie
sich zu unserer Erde verdichtet hatte? Wann, wie, wo ist die Natur
intelligent geworden, so daß man der Natur die „Wunder" des Lebens
wie beispielsweise die Leistungen der Sinne, der Instinkte, der Vererbung
zuschreiben kann? Oder muß man nicht viel mehr, im Widerspruch zu
jeder materialistischen und pantheistischen Deutung, einen allmächtigen
Schöpfer und Lenker aller Dinge postulieren, einen unendlich weisen und
liebenden Geist, der sich in unserem Gewissen auch unserm Geist bezeugt
und uns zu einer immerwährenden Gemeinschaft mit sich einlädt? Die
„natürliche" Entwicklung von einer unvorstellbar diffusen interstellaren Gaswolke zu einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist
macht, sollte man meinen, dem Denken größere Schwierigkeiten als die
Annahme eines alles lenkenden göttlichen Schöpfers. Es ist leichter, an
einen intelligenten, planenden und wollenden persönlichen Urheber aller
Dinge zu glauben als an eine unpersönliche Ur-Sache, die aber intelligent sei und letztlich mit der Natur, wie sie ist, identisch sein soll, und
mit der Natur, wie sie war, eben als kosmische Gaswolke, auch schon
identisch gewesen wäre.3)
1) H. von Ditfurth in einer Fernsehsendung.
2) W. E. Lönnig, Auge widerlegt Zufalls-Evolution, S. 32 (Selbstverlag
7 Stuttgart 75, Schweitzerstr. 3, 1976).
3) Das sind dieselben metaphysischen Fragen, die vor dem Geiste des
Menschen auftauchen, der, wie Prof. Dr. K. Ferrari d'Occhieppo in seinem
Buch „Der Stern von Bethlehem", Wien 21977, S. 31 schreibt, „einmal weit
abseits von Städten und Dörfern, fern von strahlenden Hotelterrassen und von
den hastenden Lichterschlangen der Autobahnen, ganz allein oder höchstens
mit wenigen schweigsamen Begleitern, am Meeresstrand oder auf einsamer
Waldlichtung oder noch besser auf der Höhe eines Berges einige Stunden
einer klaren, mondscheinlosen Nacht durchwacht. Bald scheint für das an die
Dunkelheit angepaßte Auge die Menge kleiner Lichtpunkte am Himmel
unzählbar geworden zu sein. ... Und je lebhafter das Gefunkel fast aller dieser
Lichtpunkte ist, desto erstaunlicher wirkt es auf uns, daß bisweilen da oder
dort ein einzelner heller Stern in fast vollkommen ruhigem Glanze eindringlich auf uns herabzublicken scheint." Und „unser tiefstes Empfinden öffnet
sich für die unbeschreibliche Majestät dieses erhabenen Anblicks und für
diese wunderbare Stille."
•
Es sei hingewiesen auf dieses hochinteressante Buch von Prof. Ferrari, das
eine nach jeder Richtung einleuchtende Erklärung des Sterns von Bethlehem
in der großen, nur alle 854 Jahre erfolgenden, von der babylonischen Astronomie lange vorausberechneten dreimaligen Konjunktion von Jupiter und
Saturn findet. Bei der dritten Konjunktion standen die beiden Planeten, wie
einen Riesenstern bildend, am Abend des 12 .Nov. des Jahres 7 v.Chr., scheinbar still für einen von Jerusalem Kommenden über Bethlehem (oikia, bedeutet
nicht nur Haus, sondern auch Dorf). (Ausführliches über die 1. Auflage des
Buches in „Theologisches" Nr. 44, Dez. 1973, Sp. 1053-59. — Sehr gut ist
auch die gleichsinnige Erklärung von Gerhard Kroll, Auf den Spuren Jesu,
Leipzig 1974, S. 83-90).

Allen Spendern, die „Theologisches" das Leben verlängert
haben oder die es verlängern werden (was nötig wäre), sei
herzlich gedankt.
Die meisten Besteller können das Buch „Wunder sind
Tatsachen" erst erhalten, wenn die neue Auflage erschienen
ist, nach Pfingsten.
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PROF. DR. ANDRE FEUILLET

Die Entdeckung des leeren Grabes in Jo 20, 3-10
und der Glaube an den auferstandenen Christus

(Schluß)
In der Tat ist die Entdeckung des leeren Grabes für den sehr
wichtig, der die Wirklichkeit der Inkarnation ernst nimmt und
auchjene andere Tatsache, die sich daraus ergibt: „Der körperliche Realismus der Auferstehung Christi", um eine Ausdrucksweise des P. Bro (S. 17) zu gebrauchen. Dem gleichen
P. Bro fällt es nicht schwer zu zeigen, daß man unter dem Vorwande, den materiellen und naiven Realismus ungenügend
kultivierter Geister zu bekämpfen, hier augenfällig das Wesen
des Glaubens angreift. Man läuft hier Gefahr, die Christen
einer entkörperlicht, rein geistig aufgefaßten Auferstehung
auszuliefern, die mit den christlichen Glaubenswahrheiten
nichts mehr zu tun hat. Die Entdeckung des leeren Grabes
bietet den immensen Vorzug herauszustellen, daß der Auferstandene sehr wohl die gleiche Persönlichkeit ist wie der
gekreuzigte und begrabene Jesus von Nazareth, selbst wenn
diejenigen, welchen seine österlichen Erscheinungen zuteil
werden, diese Identität nicht immer sofort erkennen.
Man muß dennoch zugeben, daß diese Tatsache — wenigstens so, wie die Synoptiker sie darstellen—, kein in sich gültiger
Beweis der Auferstehung ist, wenn man von den österlichen
Erscheinungen Christi absieht. Man könnte sich tatsächlich
für das Verschwinden des Leibes Jesu andere Gründe als die
Auferstehung vorstellen. Doch kommt hier der spezifische
Beitrag von Jo 20, 3-10 zur Geltung. Der Beweiswert des
leeren Grabes gewinnt ungemein an Kraft, wenn man die
ganze Tragweite dessen in Betracht zieht, was das vierte
Evangelium im besonderen über die Anordnung der bei der
Bestattung verwendeten Tücher enthält.
Erinnern wir uns an das Wesentliche dieses Sondergutes des
Johannes-Evangeliums, das wir ausführlich erklärt haben.
Wie die neue Bibel von Jerusalem und die neuesten Kommentare des vierten Evangeliums (von R. E. Brown, B. Lindars,
L. Morris, R. Schnackenburg) müssen wir ein für alle Mal
darauf verzichten, von „Binden" in Jo 20, 5-7 zu sprechen, wie
es die Bibel des Kanonikus Osty und die Ökumenische Übersetzung des Neuen Testamentes noch tun: die othonia sind nicht
Binden, sondern einfach die bei der Bestattung verwendeten
Tücher, und insbesondere das Grabtuch (sindön), von dem die
Synoptiker sprechen. Setzt nicht der hl. Lukas das in 23, 43
erwähnte Grabtuch mit den othonia in 24,12 gleich? Das vierte
Evangelium will uns sagen, daß Petrus und Johannes die bei
der Bestattung verwendeten Tücher leer und flach in sich zusammengefallen gesehen haben, weil der glorreiche Leib
Christi durch die Stoffe hindurch entwichen war.
Was über das sudarium, jene Kinnbinde, die das Haupt Jesu
umschloß, gesagt wird, ist auf den ersten Blick viel schwieriger
zu verstehen. Sicherlich muß man die Übersetzung „an einem
anderen Platz für sich aufgerollt" verwerfen, die die Bibel des
Kanonikus Osty und die Ökumenische Übersetzung noch
haben; sie fügt ja dem Texte willkürlich das Wort „anderen"
hinzu, das im griechischen Original nicht steht und das auch
keinesfalls dem Sinne nach ergänzt werden kann. Die neue
Bibel von Jerusalem ist wortgetreuer: „Gerollt an einem Platz
für sich"; doch was soll das bedeuten? Ist das nicht eine banale
Selbstverständlichkeit? Irgendwo mußte das sudarium ja sein!
Außerdem kann man sich auf diese Weise nicht des Evangelisten prägnanten Ausdruck in unum locum (eis herta topon),
an einen einzigen Ort erklären.
Eine der besten modernen Übersetzungen scheint uns diejenige von P. Joüon zu sein, dessen eminentes philologisches
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Wissen jedermann anerkennt. In L'Evangile de notre Seigneur
Jesus-Christ (Paris, 1930, S. 590) schlägt er vor, „für sich" (chöris)
mit der Ergänzung „an einen (einzigen) Ort" als zusammengehörig zu verstehen, und außerdem übersetzt er das griechische Partizip nicht als „gerollt", sond ern als „eingerollt", was
dann leicht zu folgender Deutung führt: das sudarium war deutlich unterscheidbar an dem einzigen Ort eingerollt verblieben,
den Jesu Haupt eingenommen hatte und der jetzt leer war;
daraus ergab sich, daß dies sudarium die Form eines Reifens
behalten hatte. Indem wir uns nun die so wertvollen Angaben
des P. Lavergne zunutze machten, haben wir für das griechische Partizip ebenso wie für das ihm entsprechende lateinische involutum den doppelten Sinn von „eingehüllt" und von
„eingerollt" postuliert; das sudarium war im Bahrtuch eingehüllt verblieben.
Man vermag in der Tat nicht einzusehen, warum der vierte
Evangelist die Anordnung der bei der Bestattung verwendeten
Tücher mit soviel Genauigkeit und Nachdruck beschrieben
hätte, wenn er uns nur die Banalitäten der meisten im Umlauf
befindlichen Übersetzungen hätte mitteilen wollen! Wenn
man aber die Schilderung mit all den Genauigkeiten ansieht,
die gegeben wurden, so ergibt sich ein ganz anderes Bild: auf
diese Art verstanden, wird die Anordnung der bei der Bestattung verwendeten Tücher ein sehr beredtes Zeichen des Eintrittes Christi in ein neues Leben. War es nicht dies einzigartige
Phänomen, das Johannes zum Osterglauben hingeführt hat?
Und muß man daraus nicht schließen, daß er diesen vor allen
anderen Aposteln gewann?68)

2. Die Beziehungen zwischen Lk 24, 12 und dem Bericht
in Jo 20, 3-10
Bei Lk 24, 12 liest man, ganz wörtlich übersetzt:
„Petrus aber stand auf und lief zum Grabe und, indem er sich vorbeugte, sah er nur die Tücher da liegen. Und er kehrte wieder heim, voll
Staunen über das Vorgefallene." Man findet an dieser Stelle das
Wort othonia von Jo 20, 5-7 wieder, welches die neue Jerusalemer Bibel zu Recht mit „Tücher" übersetzt, während die
erste Jerusalemer Bibel, die Bibel des Kanonikus Osty und die
Ökumenische Übersetzung des Neuen Testamentes sich hier
wie in Jo 20, 6-7 für die Übersetzung „Binden" entschieden,
die, wie wir gezeigt haben, falsch ist.
Dieser Text in Lk 24, 12 steht offenbar mit der ausführlicheren Erzählung von Jo 20, 3-10 in Beziehung. Welcher Art ist
diese Beziehung?

Woher die Übereinstimmung?
Das Problem der Textgeschichte
Zunächst fragen wir nach dem Ursprung der Beziehung.
Hierüber sind vier Hypothesen aufgestellt worden. Man hat
sowohl eine aufJohannes beruhende Interpolation des LukasTextes vermutet wie eine Entdeckung des von Lukas Berichteten durch Johannes wie auch eine Abhängigkeit des Lukas
und des Johannes an dieser Stelle von einer gemeinsamen
Überlieferung und schließlich auch eine Anleihe des Lukas bei
der Johanneischen Überlieferung. Wir müssen diese verschiedenen Meinungen kurz prüfen:
1.) Zahlreiche Kritiker haben die Hypothese einer LukasInterpolation aufGrund des vierten Evangeliums vertreten.")
Sie gebrauchten folgende Argumente: Mehrere Textzeugnisse
enthalten den Vers nicht, so der Codex Bezae, einige Manuskripte der Vetus latina, Marcion, Tatian. Der Vers macht den
Eindruck einer Zusammenfassung von Jo 20, 3-10. Er stellt
eine gewisse Unterbrechung dar, denn der Vers 13 ist die ganz
natürliche Fortsetzung des Verses 11.
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Doch in umgekehrter Richtung, d. h. zugunsten der Echtheit
des Lukas-Textes, darf man das Zeugnis der sehr großen
Mehrzahl der Manugkripte anführen, denen man jetzt noch
einen erst kürzlich entdeckten Papyrus (P75) hinzufügen muß.
Die Auslassung kann ihren Grund darin haben, daß man einen
Widerspruch mit Lk 24, 24 vermeiden wollte, wo gesagt wird,
daß mehrere Personen und also nicht nur Petrus das Grab
besuchten, oder auch einen Widerspruch mitio 20, 3-10, wo
der Vorsteher der Apostel in seinem Laufe zum 'Grabe von
Johannes begleitet wird. Wenn ein Interpolator Lk 24, 12 aus
dem vierten Evangelium übernahm, warum wäre er dann
seiner Quelle nicht treuer gefolgt, indem er Johannes dem
Petrus zugesellte?
2.) Nach Aussage mehrerer Erklärer") wäre der Bericht in
Jo 20, 3-10 nur eine Ausarbeitung des in Lk 24, 12 gegebenen
ursprünglichen Sachverhaltes. Hierfür kann man als Begründung hauptsächlich anführen, daß Lk 24, 12 einige literarische
Eigentümlichkeiten aufweist, die für Lukas ganz charakteristisch sind, so das Partizip „sich erhoben habend" (anastas),
ein Pleonasmus, der die Septuaginta nachahmt und den Lukas
besonders gern gebraucht (Lk 4,29; 5,28; 11,7 und 8; 15, 18, 20;
17, 19; Apg 8, 26; 9, 11, 18, 39; 10, 20, 23); so auch das mit dem
Akkusativ konstruierte Verbum „sich wundern" (thaumazein),
welches sich nirgendwo sonst im Neuen Testament außer in
Lukas 7, 9 findet - diese Stelle muß man mit Mt 8, 10 vergleichen, wo eine Ergänzung nicht vorliegt - und in der
Apg 7, 31; ferner ebenso „was geschehen ist" (das Ereignis)
durch to gegonos ausgedrückt wie in Lk 2, 15; 8, 34, 35, 36 und
Apg 4, 21; 5,7; 15, 12. (Außer bei Lukas findet sich diese Ausdrucksweise im Neuen Testament nur einmal, nämlich in
Mk 5, 14) .
Gegen diese Vermutung läßt sich einwenden, daß charakteristische Johanneische Merkmale in Lukas 24, 12 ebenso
auffallend und noch bedeutsamer vorliegen. Während Lukas
ebenso wie Markus (15, 46) und Matthäus (27, 59) anderswo
vom Grabtuch (sindon: 23, 53) spricht, verwendet er im Gegenteil in 24, 12 wie Johannes den Ausdruck „Tücher" (othonia).
Er bedient sich nur an dieser Stelle des geltenen Verbums „sich
vorbeugen" (parakyptein), das man zweimal im zwanzigsten
Kapitel des Johannes, in Vers 5 und Vers 7, findet. Loisy hat
daher nicht Unrecht zu sagen, die wichtigsten Wörter von
Lukas 24, 12 schienen aus Johannes entnommen zu sein,")
und das macht die Hypothese unmöglich, daß ein ursprünglicher Lukastext vom vierten Evangelisten nur ergänzt worden
sei.
Eine besonders zu kritisierende Abart dieser Hypothese
sieht in dem einläßlicheren Behält von Jo 20, 3-10 nur eine verdächtige und parteiische Erweiterung von Lk 24, 12, eine Erweiterung
zugunsten des Johannes, welche dessen allzu begeisterte Jünger
vorgenommen hätten: „Nach ihrerAnsicht gewann ihr Meis te t.
an Ruhm, wenn auf diese Weise gezeigt wurde, daß er mehr
Schwung hatte als das Oberhaupt der entstehenden
Kirche. C72)
3.) Wir brauchen uns nicht lange bei einer Erklärung aufzuhalten, die nur von ganz wenigen Autoren vertreten wird.")
Nach dieser folgten Lukas und Johannes an dieser Stelle einer
gemeinsamen Quelle. Diese Vermutung ist sicherlich den
beiden vorausgehenden vorzuziehen, und sie wäre ohne
Zweifel zu akzeptieren, wenn es nicht eine noch bessere gäbe,
die wir jetzt vorlegen werden.
4.) Wenn man die große Anzahl der Ähnlichkeiten zwischen der Überlieferung des Lukas und der des Johannes")
in Betracht zieht und ferner die Tatsache, daß die Abhängigkeit meist auf seiten des Lukas zu liegen scheint,75) dann muß
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man den Autoren Recht geben, die in Lk 24, 12 eine Anleihe bei
der Johanneischen Überlieferung erkennen.") Es ist richtig,
daß aller Wahrscheinlichkeit nach das vierte Evangelium recht
lange erst nach dem dritten seine endgültige Fassung erhalten
hat. Aber das widerspricht keineswegs der Möglichkeit der
Anleihe, welche wir hier postulieren.
„Um sie zu erklären", sagt der P. Benoit sehr richtig, genügt
es zuzugeben, daß das vierte Evangelium eine lange literarische Geschichte hat, deren erste Etappen vor Lukas liegen
und von ihm benutzt sein können. Hier hätte man dafür ein
Beispiel."")

Lk 24, 12 und das Zeugnis der Frauen
Eine letzte Frage muß noch gestellt werden: Wenn Lk 24, 12
solchermaßen das Echo einer Johanneischen Überlieferung
ist, welche genaue Bedeutung hat der Verfasser dann dieser
Reminiszenz verliehen, der er so wenig Platz (einen einzigen
Vers!) einräumt? Wie wir gezeigt haben, hat der Abschnitt
von Jo 20, 3-10 eine sehr große Tragweite, berichtet er doch ein
Zeichen, das den geliebten Jünger zum Osterglauben geführt
hat. Im Vergleich zu diesem Text erscheint Lk 24, 12 fast
unbedeutend; denn Petrus zieht aus der Feststellung, die er
gemacht hat, keine Schlußfolgerung.
Um zu verstehen, was der Evangelist uns an dieser Stelle
nahelegen wollte, muß man sie mit dem in Verbindung
bringen, was ihr unmittelbar vorausgeht: was die Frauen über
das leere Grab redeten, erschien den Aposteln „als ein wertloses Geschwätz (leros), und sie glaubten ihnen nicht" (24,11).
Lukas will den Eindruck vermitteln, daß die Apostel, indem sie
diese Haltung einnahmen, sehr Unrecht hatten, insofern ja
Petrus die gleiche Feststellung machte wie die Frauen. Diese
Präzisierung kommt im Text selbst dadurch zum Ausdruck,
daß Vers 12 durch die Partikel de zu Vers 11 in Gegensatz
gestellt wird ( „Petrus aber") .78) Lukas hat hier nebenbei und
diskret etwas zur Verteidigung der so leicht verachteten
weiblichen Welt sagen wollen. Man bemerkt eine ähnliche
Tendenz im ganzen dritten Evangelium") und auch dieser
Zug macht es mit dem Evangelium des Johannes verwandt.
B. Rigaux gelangt zu dem gleichen Schluß und formuliert
ihn mit Humor:
„Lukas", schreibt er, „vermehrt die Anzahl der Frauen (die
das Grab Jesu besuchen): Maria von Magdala, Iohanna,
Maria, die Mutter des Jakobus und die anderen Frauen (24,10).
Es hat den Anschein, als ob er Schwätzerinnen darstelle
(24,11). Aber das hieße vergessen, daß das dritte Evangelium
den Frauen ein besonderes Interesse widmet. Kein anderer
Evangelist hat ihnen eine so ausgedehnte Rolle und eine so
klare Aufgabe zugedacht. Dieser Gentleman, wie ihn einer
meiner Konfratres nannte, der nie ohne seinen steifen Hut und
Regenschirm ausging, war zu wohlerzogen, um über die
Frauen etwas Schlechtes zusagen. Lieber tadelte er die Apostel,
welche die Aussage dieser Frauen, die die Wahrheit sagten, als
Geschwätz behandelten. Er kommt noch einmal in dem Abschnitt über die Jünger von Emmaus (24, 22-23) auf den
gleichen Punkt zurück."80)
Diese Verteidigung der Frauen ist eine Sache der Gerechtigkeit. Sie drängt sich um so stärker auf, als alle vier Evangelisten
einstimmig hervorheben, daß die Frauen, Jesus treuer als die
Männer, die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Wenn es
richtig ist, daß, wie wir es dargelegt haben, die Entdeckung des
leeren Grabes eine große Tragweite hat, so sind es die Frauen,
die diese Entdeckung als erste gemacht haben. Was in Lk 24,
12 schon angedeutet ist, zeigt der Bericht von Jo 20, 3-10, den
wir kommentiert haben, deutlich, nämlich wie dies Zeugnis der
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Frauen sogleich danach ein apostolisches Zeugnis, und zwar
ein sehr wichtiges Zeugnis wurde; denn allein die Anordnung
der bei der Bestattung verwendeten Tücher, wie der geliebte
Jünger sie vorfand, war das erste Zeichen, das ihn zum Osterglauben brachte.

68) Wir haben die Auslegung des P. Lavergne modifiziert. Es scheint bemerkenswert, daß drei kürzliche Arbeiten, zwei exegetische und eine nichtexegetische, sich teilweise, nur teilweise, unseren Schlußfolgerungen anschließen. Nach A. M. Hunter will der Text des Johannes besagen, daß das
sudarium die Form bewahrt hatte, die es, am Haupte Jesu angebracht, gehabt
hatte: „The napkin, twirled up like a turban, just as it had been wrapped
round his head, lay there by itself, separate from the clothes" (The Gospel
according to John, Cambridge, 1965, S. 184). In Übereinstimmung mit dem
P. Lavergne behalten wir für entylissein den Sinn „einhüllen" bei, fügen
diesem aber den Sinn „einrollen" hinzu. R. E. Brown setzt der Erklärung von
P. Lavergne die Möglichkeit einer anderen entgegen, gemäß welcher das
Schweißtuch die ovale Form behalten hätte, die es bei seiner Anbringung am
Haupte Jesu angenommen hatte. Er schreibt: „Lavergne understands John
as meaning that the soudarion was wrapped up in the other burial clothes;
however John may simply mean that the soudarion was rolled up in an oval
loop, i. e. the shape it had when it was around the head of the corpse" (The
Gospel according to John, XIII–XXI, S. 986-987). Seinerseits fügt P. de Gail,
nachdem er die Arbeit des P. Lavergne gelobt hat, jedoch hinzu: „Wir
werden uns nur unsere Meinung über die Übersetzung der griechischen
Wörter ou . keimenon . . eneligmenon vorbehalten. Diese in das Grabtuch
eingeschlossene Kinnbinde scheint uns dafür, daß der Evangelist sie so
kräftig hervorhebt, eine etwas schwache Bedeutung zu haben." Der Verfasser
versteht, daß die Kinnbinde in sich selbst eingerollt an ihrem eigenen Platz
verblieben war (Le visage de Jesus-Christ et son linceul, Paris, 1971, S. 272).
69) So: Westcott-Hort, The New Testament in the Original Greek, London, 1907,
S. 71; A. Loisy, L'Evangile de Luc, Paris, 1924, S. 571-572; Lyder Brun, Die
Auferstehung Christi in der christlichen Überlieferung, Oslo, 1925, S. 12; C. Klostermann, Das Lukasevangelium, Tübingen, 1929, S. 233; W. Manson, The Gospel of
Luke, London, 1948, S. 265; A. Plummer, The Gospel according to St. Luke,
Edinburg, 1951, S. 550; J. M. Creed, 'The Gospel according to St. Luke, London,
1953, S. 294.
70) In diesem Sinne vgl. z. B. M. J. Lagrange, Evangile selon samt Luc, Paris,
1927, S. 601-602; SainteSible de Pirot, Band X (L. Marehal), Paris, 1935,
S. 282; W. Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, Berlin, 1963, S. 282.
71) L'Evangile de Luc, S. 572.
72) P. Guilbert, 11 ressuscita le troisieme jour, Paris, 1975, S. 168.
73) So z. B. Bruce M. Metzger, A textual Commentary on the Greek New Testament,
United Bible Societies, 3. Ausgabe, 1971, S. 184; vgl. auch P. Benoit, Passion
•
et Resurrection du Seigneur, Paris, 1966, S. 288-290.
74) Wir wollen hier nicht alle Monographien aufzählen, die sich mit den
Beziehungen zwischen Lukas und Johannes beschäftigen. Wir begnügen uns
damit, auf die Übersicht von W. Grundmann, Beziehungen zwischen lukanischer
undjohanneischer Tradition, in Das Evangelium nach Lukas, S. 17-22, zu verweisen.
75) Das ergibt sich zum Beispiel aus der sehr eingehenden Arbeit von
E. Osty, Les points de contact entre le recit de la Passion dans samt Luc et dans saintJean,
in Recherches de Science Religieuse, 1951, S. 146-154.
76) In diese Richtung tendieren K. H. Rengstorf, Das Evangelium nach Lukas,
Göttingen, 1949, S. 269; W. F. Arndt, The Gospel according to samt Luke, Saint
Louis (Missouri), 1956, S. 485; P. Benoit, Marie-Madeleine et les disciples au
tombeau selon Jean 20, 1-5, in Judentum, Urchristentum, Kirche, Festschrift für
J. Jeremias, Berlin, 1960, S. 142-144.
77) Marie-Madeleine et les disciples au tombeau, S. 143.
78) A. M. Plummer, The Gospel according to St. Luke, S. 550. Die Partikel „de"
zeigt einen Gegensatz an, sagt Plummer. Petrus, der das, was die Frauen
sagen, nicht glaubt, will sich jedoch persönlich überzeugen.
79) Vgl. hierüber J. Huby, L'Evangile et les Evangiles, neue, verbesserte und
erweiterte Ausgabe von X. Leon-Dufour, Paris, 1954, S. 195-198.
80) Dieu l'a ressusciti, Gembloux, 1973, S. 205. Der P. Rigaux zieht zur Unterstützung seines Gedankens nicht Lk 24, 12 heran, einen Vers, dessen Echtheit ihm nicht sicher scheint und dessen Gegenwart an diesem Ort er sich
nicht recht erklären kann (Siehe, was er auf S. 209 darüber sagt). Doch
erklärt der Vers sich eben als Kontrapunkt zu dem Vorausgehenden.

PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN

NACHLESE •
zum „Wort der deutschen Bischöfe
an die Priester
,Der Priester im Dienste der Versöhnung"
„Das Spiel mit dem Pluralismusgedanken hat eine weitere
einschneidende Folge für die Bestimmung des eigenen Standpunktes. Wer nämlich allem und jedem entgegenkommen will
(und sei es auch nur taktisch und unter Einbeziehung mancher
Inkonsequenz), der ist denkerisch nicht in der Lage, selbst
eindeutig Stellung zu beziehen und in den entscheidenden
Fragen verbindliche Antworten zu geben. Das unkritische Umgehen mit dem Pluralismusgedanken wechselt heute vielfach,
besonders in diesem Buch (H. Küng ,Christsein') in die Vieldeutigkeit des Redens über, die hier geradezu zum Prinzip erhoben erscheint. Dadurch werden alle entscheidenden Gedanken
des Buches in das Zwielicht der Doppel- und Mehrdeutigkeit
gerückt. Daraufhin kommt es zur Entwicklung einer gewissen
literarischen Technik, die so geartet ist, daß jedem Satz (sei es
an anderer Stelle, sei es im gleichen Zusammenhang) ein
Gegensatz, ein Nach- oder Beisatz beinahe gegenteiligen Sinnes
zur Seite gegeben ist, so daß nicht mehr genau zu erkennen ist,
was der Autor nun wirklich letztlich meint." (Leo Scheffczyk,
Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1977, S. 491:
Das Prinzip der „Vieldeutigkeit".)

Zu Anfang des Jahres brachten die Amtsblätter das Hirtenwort der deutschen Bischöfe an die Priester über Buße und
Versöhnung.
Da man heutige theologische Artikel nicht mehr mit Unbefangenheit und „Taubeneinfalt" (Mt 10, 16) lesen kann,
wünscht man sich in den Hirtenbriefen eine Sprache, die einfach und klar Fragen beantwortet und Entscheidungen trifft.
In theologischen Artikeln ist es weithin Mode geworden, sich
einer Sprache zu bedienen, die unscharf ist, mehrere Deutungen zuläßt und doch durch „Sprachregelung" Aussagen einseitig beeinflußt.
Wenn z. B. in liturgischen Texten der „Gemeindevorsteher"
genannt wird dort, wo man „Priester" erwartet, wenn stets nur
noch von „Eucharistiefeier" die Rede ist und Theologen nur
vom „Lob- und Dankopfer" reden, wenn in Sakramentsliedern
statt von „Gestalten" jetzt von „Zeichen" gesprochen wird
(so in der Übersetzung des ADORO TE, Gotteslob Nr. 546),
wenn hartnäckig von Transfinalisation und Transsignifikation
die Rede ist - selbst wenn dann auch noch Transsubstantiation
hinzugefügt wird, muß man damit rechnen, daß man eben
nicht von einer Priesterweihe, nicht von einem „MeBopfer", nicht
von dem Wesen nach verwandelten Gaben reden will; das Verschweigen aber insinuiert eine neue Lehre, mit der sich leicht
Konkordien verfassen lassen, und so wird ein gewandeltes
Glaubensverständnis eingeleitet.
Bei Hirtenbriefen wünscht man sich von solcher Sorge
frei sein zu können. Aber auch sie sind nicht immer klar. Als
Beispiel nenne ich das Hirtenwort vom 18. 10. 1976 über die
Geschlechtlichkeit, dessen Unklarheiten von L. Scheffczyk
im Klerusblatt (München, 1976, S. 229-235 und 275) beschrieben werden.')
Auch das Hirtenwort über die Buße, das zum guten und
häufigen Empfang des Bußsakramentes und zu rechter Bußgesinnung hinführen will, hat Haken. Es verwirrt durch die
Unsicherheit, in der es vom Experimentieren spricht: „Wir
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsbrauchen
erst noch genügend erprobte Erfahrung, um die
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
;Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An- neuen Möglichkeiten sinnvoll auszuschöpfen." Da ist die Rede
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit vom „neuen Ritus", von „neuen Wegen, in denen Buße verwirklicht werden kann", als wäre das, was angeregt wird, so
ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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ganz „neu" und fortschrittlich, obwohl es doch klares Anschauungsmaterial aus Schrift und Praxis der Kirche gibt.
Im Wortschatz des Hirtenbriefes kommen einerseits die
überlieferten kirchlichen Ausdrücke vor wie „Lossprechung",
„Richterspruch", „Bußsakrament", Jakramentale Absolution", „Vollmacht des Priesters", „Vergebung", „Reue", „Beichte"; andererseits mischen sich dazwischen Formeln wie „Die
Versöhnung wird ... durch den bevollmächtigten Amtsträger
der Kirche, durch den Priester, ausgesprochen", „Heilszusäge",
„die Vergebung wird zugesprochen", „Vergebungszusage",
„ ... spricht den Gläubigen in autoritativer Weise die Vergebung Gottes zu", „diese Wahrheit ... wird mir als Geschenk im
amtlichen Wort der Lossprechung verkündet", „der Beichtvater muß den Gläubigen in der Vollmacht Jesu Christi diese
Versöhnung zusprechen", .„der Priester leistet diesen Dienst
auch als Repräsentant der Gemeinschaft der Glaubenden und
sagt auch in ihrem Namen den Pönitenten in autoritativer
Weise die Versöhnung zu": so daß es scheint, es handle sich um
eine Wortverkündigung, wenn auch „amtlich"; wenn aber äuch
die Glaubenden den Auftrag geben, scheint es, daß demokratische Beauftragung im Spiele ist.
Man ist durchaus gewillt, unklare Stellen aus anderen zu
erhellen. Aber man fragt sich, warum die Formel „Versöhnung
zusprechen", „verkünden" gewählt wurde. Verkünden ist Sache
der Predigt. Sie spricht von dem Erbarmen und dem Versöhnungswillen Gottes. Zu-sprechen ist noch kein Zu-teilen. Ein
Richter kann einer Partei das „Erbe" zusprechen; damit tritt
noch kein Besitzwechsel ein. Man kann solche Sätze nicht
lesen, ohne an die vom Tridentinum (DS 1709) verworfene
protestantische Auffassung vom Bußsakrament zu denken:
„Wer sagt, die sakramentale Lossprechung ... sei eine reine
Dienstleistung der Verkündigung und Erklärung, dem Bekennenden seien die Sünden erlassen ..." Diese Mißdeutung
hätte man leicht verhindern können.,
Bedarf der Priester, der Beichtvater, der Weihegnade? An
der folgenden Stelle werden drei Situationen genannt, in denen
die Hilfe des Heiligen Geistes notwendig ist: a) „Nur im Heiligen Geiste vermag der Priester das menschliche Wort der
Versöhnung als Gottes Wort zu sprechen und so in autoritativer Weise dem Menschen die Versöhnung Gottes zuzusprechen." b) „Nur im Heiligen Geiste vermag auch der Beichtende im Wort des Priesters in Wahrheit Jesus Christus selbst
zu hören und sich von ihm die Versöhnung mit Gott schenken
zu lassen." c) „Nur im Heiligen Geist kann die Bußverkündigung so vollzogen werden, daß sie zu Jesus Christus führt."
Der Priester bedarf der Weihegrade (character indelebilis),
damit er gültig (selbst in der Sünde) losspricht. Der Pönitent
und der Prediger brauchen aktuelle Gnaden zur würdigen
Beichte und zur fruchtbaren Verkündigung. Aber im Text
wird das nicht unterschieden.
Man muß an die Formel ,simul iustus et peccator` denken,
wenn man liest „Ich bin als Person ... von Gott angenommen,
auch noch, wo ich schuldig geworden bin ... daß ich in Wahrheit in Christi Kreuz gerichtet und zugleich versöhnt bin".
Gott nimmt sich gewiß der Sünder an, wie auch Christus kam,
sich ihrer anzunehmen: aber das verzeihende Annehmen,
durch das Gott die Kindschaft schenkt, ist dies noch nicht.
Erst durch Reue und Beichte wird die Gnade der Annahme
an Kindes Statt Wirklichkeit. Darum sollte auch die Solidarität
in der Sünde vorsichtiger behauptet werden: „Der Priester
weiß ,§ich mit all denen, welchen er die Buße zu verkünden hat,
in der Sünde zusammengeschlossen und der Versöhnung
durch Gott bedürftig", oder allgemein: „Dabei sind wir alle
in derselben Situation, alle zusammengeschlossen in der
Sünde, es gibt darin keinen Unterscheid" (vgl. Röm 3, 23).
Es muß doch nicht angenommen werden, daß alle Priester
und Christen in der schweren Sünde leben und der „Versöh- 2709 -

nung" bedürftig sind; oder soll es heißen: „alle sind zugleich
Sünder und Gerechte"? Die Stelle aus dem Römerbrief bezieht
sich doch auf den Zustand vor der Rechtfertigung. Vom
Christen aber gilt: „Nichts ist verdammenswert an denen, die
da sind in Christus Jesus", aus demselben Römerbrief (8, 1).
Läßliche Sünden machen nicht zum Sünder schlechthin, und
wir dürfen uns auch nicht des Gnadenstandes rühmen. Doch
können wir, ohne in den vom Hirtenwort zu Recht angeprangerten „Unschuldswahn" zu verfallen, mit dem Psalmisten
beten: „Selig, wessen Vergehen verziehen und wessen Sünden
getilgt sind" (Ps. 31, 1).
Das Wort Versöhnung wird sehr häufig gebraucht; sein
Sinn ist oft verschwommen. Wie könnte es denn sonst angewandt werden auf die Liebe, in der der Vater seinen Sohn Jesus
Christus annimmt, als sei dieser ihm verfeindet und der Vater
müsse sich mit ihm versöhnen! Sicherlich trägt Christus unsere Schuld und unseren Fluch. Doch brauchte sich der Vater
nicht zuerst mit ihm versöhnen, um dann die Welt an sich zu
ziehen, denn am Sohn hatte er „sein Wohlgefallen" (Mt 3, 17).
Im Hirtenwort heißt es: „Die Versöhnung mit Gott geschieht
ursprünglich in der Auferweckung des Sohnes durch den
Vater, in welcher dieser das gehorsame Sühnopfer des Sohnes
an unserer Stelle annimmt und die Versöhnung mit ihm (!),
und so auch mit uns, ausspricht ..." Und wieder: „Wenn Buße
und Versöhnung zunächst ein trinitarisches Geschehen sind ...
der Vater den Sohn an sich bindet und zu sich zieht und mit
ihm die ganze Welt, die er in sich aufgenommen hat, mit sich
versöhnt." Das innertrinitarische Leben Gottes hat mit Buße
und Versöhnung insofern zu tun, als Gott, der dreifaltige, die
Quelle aller Liebe und des Erbarmens ist. Bei der „Versöhnung" geht es aber nicht um die „Annahme" des Sohnes, sondern um die Annahme seines Opfers als des Vertreters der
Menschheit. Der Sohn brauchte durch den Heiligen Geist
nicht mit dem Vater versöhnt zu werden, aber durch den Sohn,
der für die Menschheit vom Vater hingegeben war und sich
selbst „kraft ewigen Geistes als makelloses Opfer Gott dargebracht hat" (Heb 9, 14), wurden wir, die Menschheit, mit
Gott versöhnt.
Noch ein Punkt nötigt mir Fragen ab: „Jesus Christus ist
nicht nur in die Niedrigkeit unserer Knechtsgestalt, sondern
auch in die äußerste Gottferne des Totenreiches, derer, die
Gott nicht mehr preisen können, hinabgestiegen, um so auch
die äußerste Gottferne noch zu umfangen und zu Gott zurückzuführen." Und weiter: „Der Heilige Geist als Band zwischen Vater und Sohn ist dieses Band auch noch im bestürzenden Geheimnis der Gottverlassenheit am Kreuze." - Ist
Christus zur Hölle der Verdammten hinabgestiegen? Dort ist
die „äußerste Gottferne"! Wie kann es am Kreuze das „bestürzende Geheimnis der Gottverlassenheit" Christi geben,
wenn der Heilige Geist noch das Band ist mit dem Vater? Diese
Sätze scheinen aus einer „neuen Theologie" zukommen. Sollen
sie einer neuen Christologie den Weg bahnen?
Mit solchen Fragen sähe sich der Leser lieber nicht-belastet.
Hirtenworte sollten einfach sein und zu zweifelnden Fragen
keinen Anlaß geben.
1) Scheffczyk weist auf gewiehtige Unterschiede zwischen dem Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe und der römischen „Erklärung zu einigen Fragen
der Sexualethik" (29. 12. 1975) hin und nennt als Schwäche des Hirtenschreibens die mangelnde „heilstheologische Ausrichtung" und zu starke
Berücksichtigung der Humanwissenschaften. Vor allem kreidet er an: „Den
Verfassern oder Redakteuren ist ein sprachlich besonders auffallendes Mißgeschick unterlaufen, das angesichts der Tatsache der Kritik des Römischen
Dokumentes ... billigerweise auch genannt werden darf. Es liegt in dem
charakteristischen Satz: ,Obwohl die Gefahr besteht, daß diese Begegnungen
(von Jugendlichen) in sexuelle Intimität und an eine verfrühte Bindung geraten, ist es nicht richtig, diese notwendige Reifungsstufen menschlicher
Liebesfähigkeit abzulehnen oder zu überspringen." Klerusblatt, 233; vgl.
Sonderdruck des Hirtenwortes, 5-6.
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Wieder andere Stellungnahmen aus dem Bereich der
Soziologie befürworten, von marxistischen Denkvoraussetdeutschen Bischöfe (Sonderdruck, Heft 13, S. 6), die Sätze stehen: „Jesus von
zungen herkommend, diesen Prozeß der Selbstliquidation
Nazaret ist aber wahrer Mensch und wahrer Gott ... der ewige unerschaffene
der Kirche, den sie sogar genau prognostizieren, wenn sie
Sohn Gottes, gleich göttlich wie der Vater, eines Wesens mit dem Vater, ist in
der Menschwerdung mit Jesus zu einer personhaften Einheit verbunden."
vom „Verfall bis zur Jahrtausendwende"19) sprechen. BeDa der „Sohn Gottes" und Jesus" als Personen genannt sind (also zwei
zeichnenderweise setzen sie dabei auch auf die Kraft des
Subjekte verstanden werden könnten), käme dann nur eine nestorianische
„kritischen
Katholizismus", dem sie die Funktion zur
„Verbindung", „Verknüpfung" (Synapheia) zustande.
Richtig muß es heißen: Die göttliche und menschliche Natur werden in persönUntergrabung der traditionellen Religiosität zuerkennen, in
licher Einheit (also in der Einheit einer Person) verbunden.
welchem Einzelpunkt sie im Recht sein dürften.
Der gebrauchte Ausdruck „in personhafter Einheit" ist genauso ungenügend
Was ist nun aber angesichts der Situation, die durch den
wie nach der bisherigen Einheitsübersetzung Phil 2, 6: „Er war wie Gott";
Schwund des dogmatischen Glaubens, durch die Ablösung
denn die Nachsilbe -haft (personhaft) besagt in Zusammensetzungen „soviel
wie ...artig, ...ähnlich, wie ein ... z. B. romanhaft, schalk-" (N‘ahrig G., Deutdes Ethos von diesem Glauben und durch die Unsicherheit
'sches Wörterbuch, Gütersloh 1968, Sp. 1622). Die Verbindung wäre eben
im Weltverhältnis gekennzeichnet ist, von den weiteren
nur „dem persönlichen ähnlich".
Aussichten
des Katholizismus zu halten? Vor Beantwortung
Statt dieser Vernebelung konnte klar gesagt werden: Der Sohn Gottes und
dieser Frage ist auch noch ein anderer Umstand zu erwähJesus, der Sohn Mariens, sind die eine und dieselbe Person. Im Text heißt es
noch: „Dies ist zwar ein großes Geheimnis." Das soll man auch lassen. Die
nen, der ein positives Datum aufnimmt. Es darf selbstverNeuformulierungen helfen nicht weiter.
ständlich beim Aufweis dieser negativen Tendenzen nicht
aus dem Blick gelassen werden, daß auch die anderen
Kräfte zur Vertiefung des Dogmas, zum tieferen Leben aus
dem Glauben wie aus dem Mysterium der Liturgie und zu
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK
einer nonkonformistischen Weltzuwendung vorhanden sind
(Schluß) und daß sich in der Kirche insgesamt noch kraftvolles,
Aussichten des Katholizismus
ursprüngliches Leben findet, das für den Katholizismus
Entnommen dem Epilog von „Katholische Glaubenswelt", heute genauso signifikant ist wie die unleugbaren ErosionsAschaffenburg 1977, S. 359-365.
erscheinungen. Aber die Frage ist, ob sich diese Tendenzen,
Aufs Ganze gesehen, hat die sogenannte „Bekehrung der die von der gängigen Meinung meist als „konservativ"
Kirche zur Welt" nicht zu einem stärkeren Durchwirken diskreditiert werden, auf die Dauer werden gegenüber den
des modernen Lebens mit dem Sauerteig des Evangeliums „progressiven Kräften" halten können (die man übrigens
geFihrt, nicht zu neuen .Motivationen und Impulsen an oft zu unrecht als „progressiv". bezeichnet, weil „Progresdiese Welt, sondern umgekehrt zu dem, was in dem zitierten sion" ein klares, festumrissenes Ziel voraussetzt, nicht aber
Schlagwort innerlich angelegt ist: nämlich zu einem Konfor- einen nur ungreifbaren „Horizont", unter welchem man
mismus mit der Welt, welcher die ihr eigenen Tugenden und sich sehr gut „im Kreise" bewegen kann, weshalb man besUntugenden nur akzeptieren kann und allenfalls nur zu ver- ser von „Circumgressisten" sprechen könnte und dies auch
stärken vermag. Deshalb ist das Urteil eines Zeitkritikers im Hinblick auf die Tatsache, daß sich bei ihnen uralte und
wohl nicht unzutreffend, der behauptet: „Alle Experimente, längst widerlegte Glaubensirrtümer wiederholen)? Trotzradikal und gemäßigt, haben dieselbe Tendenz, aus der tra- dem könnte man auch dieser Konstellation noch ein Gutes
ditionellen Kirche eine Aktionsgruppe zu machen, Institu- abgewinnen, etwa mit dem Argument, daß eine begrenzte
tionen in soziale Energie zu verflüssigen – in Wirklichkeit Polarisierung der Kräfte in der Kirche der Lebendigkeit
ist es eine Regression."14) Deshalb nehmen andere wohl- zuträglich sei.20)
meinende Kritiker die Problematik der wirkungslosen AnAndererseits sollte man auch nicht leichthin aus der Not
passung der Kirche an die Welt zum Anlaß, das Christen- eine Tugend machen und realistischer dabei bleiben, daß
tum und die Kirche an ihre eigentliche Aufgabe zu gemah- eine Polarisierung der Kräfte in entscheidenden Lebensnen: an „verbindliche Aussagen über die natürliche belangen die Kirche weiter schwächen muß. Das ist vor
Ethik"15), an das Festhalten an bleibenden Wahrheiten16) allem im Hinblick auf die Bedrohung der Kirche des
wie an die Vermittlung höherer Werte und Normen, als sie Westens durch die Weltmacht des Kommunismus zu sagen,
die wissenschaftliche Welt in ihrer Ambivalenz zu vermit- welche man heute beim Nachdenken über die Aussichten
teln vermag.")
der Kirche viel ernster in Betracht ziehen sollte, so daß sich
ar es nur ein „Mißgeschick"? Und ist es auch nur ein lapsus linguae, daß in

der „Erklärung zu dem Buch ,Christsein' von Professor Dr. Hans Küng" der

Daneben fehlen allerdings nicht die vor allem von seiten
der Soziologie, die sich immer mehr als Universalwissenschaft zu etablieren sucht, kommenden Warnungen an die
Kirche, sich dem Weltprozeß nicht zu verschließen, sondern
sich ihm noch entschiedener zu öffnen – was im Zusammenhang mit den zuvor genannten entgegengesetzten Warnungen ein weiteres Zeichen für die Ambivalenz der Humanwissenschaften ist, denen sich die Kirche nicht einfach überlassen kann. Aber auf dieser Seite sind die Beschwörungen
nicht weniger dringlich und steigern sich gelegentlich bis zu
der Forderung, daß Kirche zum Zwecke der Selbsterhaltung
in der modernen Welt vor allem zwei Elemente der modernen Kultur in sich aufnehmen und aufwerten müsse: nämlich die Erotisierung des Lebens und das Recht auf Genuß.") Man dürfte zu dieser Forderung sagen, daß eine solche Beteiligung der Kirche am Prozeß der Humanisation
geradezu ihre Selbstauflösung herbeiführen müßte.

manche utopische Aussichten von selbst verbieten würden.
Aber was ist unter Einbeziehung dieser Faktoren (die
keine Vollständigkeit beanspruchen) vom weiteren Geschick
des Katholischen zu denken? Der amerikanische Soziologe
P. L. Berger, der als kenntnisreicher Beobachter der katholischen Szene schon 1969 voraussagte, daß die Kirche in
ihrem unbedachten Anpassungsstreben inneren Erschütterungen entgegengehe21), erklärte zu dieser Frage: „Die
Gratwanderung zwischen Traditionalismus und Anpassung
werde fortgesetzt werden müssen."22) Das ist zwar eine
verhältnismäßig unbestimmte Deutung, die z. B. auch die
Möglichkeit eines Absturzes auf dieser Gratwanderung einbezieht.
Bestimmter erscheint die Beurteilung von seiten eines
anderen Soziologen, die in die Forderung ausläuft: „Die
Zukunft der Kirchen liegt wahrscheinlich allein in der Wiederherstellung des Kults. Das klingt reaktionär, ist es auch.
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Andernfalls bleibt ihnen die ‚Öffnung zur Welt'. Aber was
sie für Teilnahme am sozialen Prozeß halten — das eben ist
ihre Liquidation."23) Aber eine totale Reduktion auf das
Kultische besitzt nach katholischem Verständnis die Eigentümlichkeit, daß sie nicht zur Abtrennung vom Weltauftrag
führen kann, weil im Kultischen immer auch der Bezug zum
Leben, zum Ethos und zur Missio an die Welt angelegt ist
und diese aus sich entläßt. Aus dem katholischen Kult kann
deshalb niemals ein Mittel zur „politischen Aktion" nach
Art des „politischen Nachtgebets" werden, wenn er nicht
entarten soll. Andererseits trägt er in sich stets die Forderung zur Umsetzung des Gotteslobes in eine neue Lebensführung, zum Fruchtbarwerden im Gottesdienst des alltäglichen Lebens.
Damit ist angedeutet, daß sich die chiffreartigen Prognosen der beiden Soziologen in einer dem katholischen Anliegen entsprechenden Weise dechiffrieren lassen: im „et-et",
als Anforderung für die gegenwärtige Entwicklungsphase
verstanden. Unter Heranziehung des bereits verwendeten
Bildes von der Polarität des Katholischen ist die Folgerung
begründet: Der Katholizismus darf in seiner (grundsätzlich
legitimen) Wendung zur Welt sich mit dieser nicht so identifizieren, daß beide zusammenfallen und das Zentrum des
Kreises bilden. Der Katholizismus sollte sich vielmehr als
der eine Brennpunkt der (im Bild einer Ellipse zu veranschaulichenden) Wirklichkeit verstehen, der dem Gesellschaftlichen, dem Politischen und Weltlichen (im weitesten
Sinne) als dem anderen Brennpunkt gegenübersteht. Das
„Gegenüberstehen" meint nicht einseitig Gegnerschaft oder
gar Feindschaft, sondern Beziehung, Auf-einander-Angewiesensein und Austausch. Aber es meint auch Wesenseigenheit,
Selbständigkeit und Distanz. Aus der Distanz erst kann der
Kirche jene Freiheit erwachsen, in der sie der Gesellschaft
als souveräner und von ihr ernstgenommener Partner begegnet und nicht als Erfüllungsgehilfe, über den man bald
hinwegsehen wird. Aus dem Ethos dieser Distanz und Freiheit vermag sich jene Agilität und Flexibilität zu ergeben,
mit der die Kirche das Gesellschaftliche einmal fördert und
unterstützt, mit der sie es zum anderen aber auch kritisch
beurteilt und sich von ihm absetzt bis hin zum harten
Widerstand und (man scheut sich fast, es heute einem verbürgerlichten Christentum zu sagen) zum letztmöglichen
Zeugnis, welches man nach christlicher Tradition als „Martyrium" bezeichnet. Dies ist heute in anderen Teilen der
Kirche (als in den westlichen) eine in vielfacher Weise gelebte Gegebenheit, die aber dem Katholizismus grundsätzlich und überall wieder neu als ein Existeritial seines Wesens
zum Bewußtsein gebracht werden müßte und sei es auch nur
in der Form des Widerstandes gegen den nivellierenden
Zeitgeist. Auch am Widerstand kann sich Leben und Wahrheit entzünden, nicht aber an einem gestaltlosen Konformismus.
Ein solches dynamisches und flexibles Verhältnis zur
„Welt" verlangt von der Kirche freilich nicht nur einen
scharfen Blick und ein genaues Augenmaß, sondern auch
einen tiefen Fundus an moralischer, religiöser und übernatürlicher Kraft. Diese aber kann die Kirche nun einmal
nicht aus der Welt schöpfen und aus der Beziehung zu ihr
entnehmen, sondern nur aus ihrem eigenen, von Christus
gelegten Grunde, in den die Wurzeln von Offenbarung,
Glaube und Gnade eingesenkt sind. Aus der mangelnden
Verbindung mit diesen Wurzeln kam zu allen Zeiten die
Unsicherheit in der Kirche im Grunde und das Zittern im
Geäst. So ist es auch mit der heutigen Krise in der Kirche,
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die wohl von niemanden geleugnet werden kann. Die Krisenerscheinungen sind sicher nicht technischer, struktureller
und soziologischer Art, sondern zuletzt theologischer und
spiritueller Natur. Sie können deshalb auch nicht auf technischem Wege oder durch Änderung der Strukturen allein
gelöst werden (obgleich auch diese Aufgabe an ihrem Ort
von Bedeutung ist). Deshalb ist auch in der Verkündigung
das Krisenhafte nicht auf „technischem" Wege zu beheben,
z. B. durch immer neue „Interpretation" und durch die
Forderung nach einer besseren „Sprache". Es gibt die Sprache nicht, in der dem Menschen die Glaubensbotschaft gänzlich mundgerecht gemacht und so „übersetzt" werden
könnte, daß er sie völlig eingängig und leicht annehmbar
empfinden würde. Man darf sogar das Gegenteil behaupten:
Wenn es gelänge, die Glaubensbotschaft völlig eindeutig in
psychologische, anthropologische oder soziologische Begriffe zu übersetzen, dann hätte sie im gleichen Augenblick
ihr inneres Wesen ausgehaucht. Sie muß sich deshalb in sich
selbst und nicht nur mit oder wegen ihrer Verpackung als
annehmbar erweisen, d. h. es muß der Glaube als solcher in
seiner Tiefe erfaßt und vermittelt werden. Eine Reform der
Kirche, die nicht eine Vertiefung des Glaubens erstrebt und
erreicht, ist eine Deformierung. Sie muß früher oder später
zur totalen Angleichung an den Zeitgeist und zur geistigen
Kapitulation vor ihm führen.
Der damit geforderte Mut zum Anderssein, das bewußte
Existieren unter den Bedingungen einer kognitiven Minderheit und die Konzentration auf das eigene Wesen werden
allerdings wieder den Verdacht des vielbeschworenen
„Rückzugs ins Getto" oder der „Sektenbildung" wachrufen. Aber zu „Sektenbildungen" neigen eigentlich die
Formen einer „säkularistischen", einer „politischen" oder
„revolutionären" Theologie eher als diejenigen, die einfach
katholisch sein wollen; denn jene begrenzen sich von vornherein auf ein Segment des Ganzen und können so der Neigung zur Sekte verfallen.. Das Katholische als das dem Ganzen Gemäße schließt dagegen das Sektiererische von seinem
Wesen her aus, selbst wenn es faktisch unter den Bedingungen einer Minderheit gelebt wird. Gegen die heute möglicherweise aufkommende Furcht, daß diese Minderheit sich
ins Mikroskopische zurückbildet, steht einmal der Glaube
an die der Kirche gegebene Verheißung, zum anderen die
natürliche Überzeugung, daß es auch in der modernen Welt
die Sehnsucht nach dem Transzendenten24) und nach dem
Heiligen") gibt, die von der Kirche erfüllt werden muß.
Die daraus entspringende Hoffnung ist aber nur der Gemeinde
zugesagt, welche die „erste Liebe" nicht aufgibt und beim
Ursprung bleibt. Darum darf man die Augen auch vor der
anderen Möglichkeit nicht verschließen, daß für eine anders
geartete Gemeinde (oder Kirche) „der Leuchter von seinem
Platz weggerückt" wird (Apk 2, 5).

14) So R. Altmann, Abschied von den Kirchen, in: Der Spiegel 1970,

H. 28, S. 120.
15) So der Chemiker Prof. Sachse, in: Zentrale für Weltanschauungsfragen XII/70; Information Nr. 44, 6.
16) L. Markuse, in: Münch. kath. Kirch. Ztg. vom 23. 5. 1971.
17) K. Steinbuch, Kurskorrektur, Stuttgart 31973, 60.
18) A. Vergote, Die Präsenz der Kirche in der Gesellschaft von morgen: Die Zukunft der Kirche. Berichtband des Concilium-Kongresses,
Zürich 1971, 113.
19) U. Greiwe (Hrsg.), Herausforderung an die Zukunft, 1970,
231-239.
20) A. Gläßer, Kirche kontra Gesellschaft? Beiträge zur 'Theologie und
Soziologie der Kirche, Kevelaer 1976, 310.
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21) Peter L. Berger, Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der ' Transzendenz, Frankfurt 1970,
30.
22) Ebda., 47.
23) R. Altmann, a. a. 0., 121.
24) Peter L. Berger, a. a. 0., 75ff.
25) Sabino S. Acquaviva, Der Untergang des Heiligen in der industriellen Gesellschaft, Essen 1964, 160ff.

MICHAEL REMMLER

Selbstbescheidung des schulischen Religionsunterrichts
Antwort an einen Schulmann im Kirchendienst
Sehr geehrter Herr N.!
Ihr Brief, für den ich mich vor einiger Zeit schon in einem
kurzen Schreiben an Sie bedankte, hat inzwischen nichts an
Notwendigkeit einer ausführlicheren Beantwortung eingebüßt
— offenbart er doch eine für unseren derzeitigen Religionsunterricht typische Mentalität, die der hier und da deutlicher
einsetzenden Ernüchterung innerhalb des deutschen Episkopates1) wenig Chancen einräumt und ihr große Schwierigkeiten bereiten wird.
Zweck meiner Antwort ist es, diese Mentalität an Hand Ihres
Briefes aufzuzeigen und den Anspruch ihrer „Vernünftigkeit"
auf das Maß zu reduzieren, das ihr zukommt, um so unseren
Bischöfen eine wenigstens bescheidene Hilfestellung zu geben
in ihrem scheinbar aussichtslosen und — menschlich gesprochen — von vornherein zum Scheitern verurteilten vorsichtigen Versuch, eine Rückbesinnung des Religionsunterrichts
auf das Eigentliche zu bewirken.
Doch lassen Sie mich schrittweise vorgehen!
Sie schrieben mir damals:
„Glauben verwirklichen — ich nehme an, daß Sie doch mit
mir darin einig sind — ist nicht nur, aber doch auch (meinetwegen) ,aus gefühlsmäßiger Begeisterung und Zustimmung
zu Jesus' in der Beziehung zum Nächsten Güte und Hilfsbereitschaft zeigen. Lob, Preis, Anbetung des dreifaltigen
Gottes sind die höchste Form der Gottesverehrung; ob wir
dafür unsere Schüler, die oft ohne religiöse Grundlage aus
materiell eingestellten Familien kommen, überhaupt sensibilisieren können? Man ist bescheiden geworden!" (S. 2)
Dieses „Man ist bescheiden geworden" weckt nun die Vorstellung, daß es vorzeiten gang und gäbe gewesen sei, Kinder im
schulischen Religionsunterricht für die Dreifaltigkeit zu
„sensibilisieren".
Daß dies jedoch auch früher nicht „möglicher" gewesen
sein konnte als heute, dafür dürften uns die Ausführungen von
M. Legaut, eines gewiß unverdächtigen Zeugen, ein Hinweis
sein, in denen er- uns auf die im Grunde nur gnadenhaft zu
nennenden Voraussetzungen für die Weckung wahrhaft
religiösen Lebens im schulischen Religionsunterricht aufmerksam gemacht hat?)
Damit sich nun gar so etwas ereigne, was Sie als „Sensibilisierung" für die „höchste" Form der Gottesverehrung
bezeichnen, müßte der Lehrer erst recht zum „geistlichen Vater" und die Schüler ihm gegenüber zu ‚Jüngern"
oder „geistlichen Söhnen" werden.
Doch eine derartige religiöse Reife und geistliche Aufgeschlossenheit als die eine Voraussetzung und dann noch ihr
gleichzeitiges Vorhandensein bei Lehrer u n d Schülern als
die andere wird wohl auch in früheren Zeiten äußerst selten
gewesen sein, so daß es kaum jemals zum Selbstverständnis
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eines ernstzunehmenden Schulunterrichts gehört haben
kann, Schüler planmäßig für so etwas geheimnisvoll Hohes
wie die Hl. Dreifaltigkeit „sensibilisieren" zu können, zumal
die dazu erforderliche geistige Vaterschaft „nicht das Resultat
eines vorher gefaßten Planes" ist, sondern „die Frucht des
geistigen Lebens dessen, der diese Vaterschaft ausübt".3)
Wohl wird früherer Religionsunterricht mit der kirchlichen
Lehre von der Dreifaltigkeit vertraut gemacht haben wollen —
mehr aber wird er sich gewiß nicht zugetraut haben.
Geistert jedoch eine solch überzogene Vorstellung erst
einmal in den Hinterköpfen auch Gutmeinender herum, so
bildet sie die geeignete Kulisse, vor der sich um so wirkungsvoller die Forderung nach einem Religionsunterricht
vertreten läßt, der sich angesichts unzweifelhaft gewandelter
Verhältnisse bescheidet.
Ihre Feststellung, daß man „bescheiden" geworden sei,
weckt daher nicht nur weit übertriebene Vorstellungen von
einem früher möglichen Religionsunterricht, sondern
empfiehlt zusätzlich den heu t igen Religionsunterricht
als eine Form der Glaubensverkündigung, die sich durch
Augenmaß und Sinn für das jeweils Erreichbare wohltuend
auszeichnet.
Natürlich soll auch von mir nicht in Abrede gestellt werden,
daß man sich aus Gründen wie etwa dem von Ihnen angegebenen im Religionsunterricht bescheiden müsse. Doch o b
es Bescheidenheit ist, im Religionsunterricht nur noch Hilfsbereitschaft
und Güte gegenüber dem Nächsten aus gefühlsmäßiger Begeisterung
für Jesus wecken zu wollen — da s wage ich zu bezweifeln!
Wird hier nicht vielmehr versucht, Erfolge in der Richtung
des geringsten Widerstandes einzuheimsen?
Läge es wahrer Selbstbescheidung nicht sehr viel näher,
eben nicht zu resignieren, weil das, was im Religionsunterricht gelehrt wird, so wenig Chancen hat, im Schüleralltag gelebt zu werden?5)
Hängt nicht das Ausbleiben unmittelbarer Erfolge in der
Glaubensverkündigung mit den Wachstumsgesetzen des
Reiches Gottes zusammen, dessen Entwicklung sich nicht erst
seit heute unter der Oberfläche von Erfolglosigkeit und
Mißerfolg vollzieht? Wie dem auch sei!
Daß jedenfalls das, was von Ihnen als Bescheidenheit ausgegeben wird, nicht im geringsten und unter keinerlei Umständen — also auch nicht unter den von Ihnen angeführten —
in den Rahmen einer kirchlichen Verkündigung hineinpaßt,
bezeugt ein Wort Papst Pauls VI., das, wäre es nicht schon
erheblich früher gesprochen worden, direkt auf Ihren Brief
gemünzt sein könnte.
Der Heilige Vater warnte nämlich schon vor Jahren davor,
„eine Formel für gültig zu halten, die das ja zu Christus auf
die Tatsache beschränken möchte, daß er ,für die andern' da
war, wo wir in ihm doch unseren Lehrer und Erlöser nur dann
anerkennen können, wenn wir das Geheimnis seiner Gottheit
festhalten".
Wie wenig realitätsbezogen eine solche „Bescheidung" auf
Tatsachen im Grunde ist, machte er deutlich, indem er die
beklagenswerten F olgen einer solchen Einstellung aufzeigte:
„Dabei sieht sich der jünger Christi schließlich nicht mehr
imstande, der Liebe zu Gott im Bereich der Moral den ersten Platz
einzuräumen und auf diese r Liebe eine unermüdliche und drängende
Liebe zum Nächsten aufzubauen, zu dem Menschen in Not, der
nach Freiheit und Gleichheit verlangt."6)
Eine „Selbstbescheidung" der kirchlichen Verkündigung
in Form der vom Papst zurückgewiesenen inhaltlichen
Beschränkung — mögen die Motive auch noch so löblich
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erscheinen — beruht also, sofern man nicht etwas Schlimmeres
annehmen möchte, bestenfalls auf einer mangelnden Unterscheidungsgabe, als deren Wurzel sich das vermuten ließe,
was in der Erkenntnis, daß „die meisten Menschen von der
Sache her zwischen Wahrheit und Richtigkeit nicht unterscheiden' können, sehr zutreffend die „Illusion der Identität
von Richtigkeit und Wahrheit" genannt wurde:7)
Vielleicht ließe sich mit Hilfe dieses Gedankens übrigens
auch dem Rätsel näherkommen, warum so viele Gutwillige
und Verantwortliche scheinbar glauben, sich geradezu taub
stellen zu müssen gegenüber einer schon seit Jahren an den
heutigen Religionsunterricht herangetragenen Kritik.
Es ist ja durchaus richtig, daß Jesus für die anderen da war.
Der Papst nennt das sogar eine Ta tsache.
Und doch — diese Tatsache ist noch nicht die ganze Wahrheit!
Im Gegenteil! Gibt man nicht ausreichend Gelegenheit,
diese Tatsache im Verbund mit der ganzen Wahrheit
über Jesus zu sehen und zu verstehen, so verliert sie sogar
ihren Charakter als Teilwahrheit, verkehrt sich in ihr Gegenteil und ruft genau die entgegengesetzte Wirkung hervor,
deretwillen' man glaubte, sich auf sie beschränken zu müssen.
An diesem Beispiel erhellt, daß es nicht nur nichts hilft, sondern
geradezu selbstmörderisch ist, sich in der Verkündigung auf bloß
Richtiges zu beschränken, wo es doch um die Wahrheit selbst geht. Eine
richtige Aussage, die nicht vor dem Hintergrund der gesamten Wahrheit gemacht und verstanden wird — und
Schüler verfügen noch nicht über diesen Hintergrund —, kann
also den Zugang zur Wahrheit selbst geradezu verschließen.
Auf Grund der eben geschilderten mangelnden Unterscheidung nun wird auch das eigentliche Anliegen der Kritik
am Religionsunterricht oftmals mißverstanden: Man freut
sich der Lebensbezogenheit, der Frische, der Kindgemäßheit
des heutigen Religionsunterrichts, der unnötigen Ballast
abgeworfen habe, und verdächtigt die Kritik, diese Freude
wieder „vermiesen" zu wollen.
Dabei liegen die Dinge ganz anders!
Die Kritik wendet sich gar nicht gegen all das viele Richtige,
das im heutigen Religionsunterricht gelehrt und intendiert
wird. Vielmehr wendet sie sich gegen einen Unterricht, der
über all dem Richtigen der Wahrheit selbst nicht mehr genügend Beachtung zollt, was seinen sichtbaren Ausdruck
findet in der Geringschätzung der inhaltlich vollständigen
Wiedergabe des Glaubens durch unsere Religionsbücher,
wodurch an sich Richtiges nachweislich zur religiösen Verwirrung und Gleichgültigkeit beiträgt.
Die un verkürzte Darlegung unseres Glaubens ist eben doch
keine entbehrliche Komplizierung des Religionsunterrichts, auf die
ungestraft verzichtet werden könnte!
Das heißt beileibe nicht, daß die Darlegung unseres Glaubens nicht gekürzt erfolgen darf.
Ich hoffe, daß Sie den von der äußeren Sprachgestalt her
unbedeutenden Unterschied zwischen „g e kürzt" und
„v e r kürzt" als eine inhaltlich um so bedeutsamere Unterscheidung gelten lassen.
Eine Darbietung der Glaubenslehre darf nicht nur — nein,
m u ß sogar gekürzt sein, wenn sie Kinder nicht überfordern
will; immer aber muß es sich um die „Vorlage einer Gesamtkonzeption der christlichen Botschaft" handeln.8)
Das kann sehr leicht durch die „Verwendung von summarischen und globalen Formen" geschehen, wie sie das Direktorium der Katechese empfiehlt.9)
Bitte sehen Sie jetzt nicht gleich Rot:
Formeln scheinen nämlich das sprachliche Mittel schlecht- 2717 —

hin zu sein, in der Glaubensverkündigung nicht nur eine
einfache Gesamtkonzeption ftir Anfänger, sondern auch eine
genauere Darlegung der einzelnen Wahrheiten für Fortgeschrittene zu erreichen.
Diese Überzeugung hinsichtlich der Funktion solcher
„Formeln" oder Glaubenssätze oder wie immer man es
nennen mag, findet Unterstützung durch den Hl. Vater, der
erst jüngst wieder die Notwendigkeit einiger Grundformeln
betonte, „die es mit Erfolg gestatten, daß die Wahrheit des christlichen
Glaubens und der christlichen Sittenlehre in geeigneter und genauer
Weise erklärt wird. "12)
Und von hier aus erfordert ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit dem bisher Erörterten unsere unbedingte
Aufmerksamkeit: die Ablehnung von Glaubenssätzen — oder,
auf den schulischen Religionsunterricht abgehoben —, von
katechismusartigen Antworten in unserer heutigen Zeit.
Meist wird diese Ablehnung im schulischen Raum mit
pädagogischen Argumenten vorgetragen, wobei übersehen
wird, daß damit die Glaubenssätze letztlich nur abgelehnt
werden, weil man im Grunde einem neuen Glaubenssatz,
wenn auch ganz eigener Art, huldigt: nämlich dem, daß
knappe und letztgültige Antworten die echte Fragehaltung
des Kindes unmöglich machen, es manipulieren usw.
Zum pädagogischen Glaubenssatz wird diese Überzeugung durch den Dogmatismus, mit dem ihr angehangen wird,
ohne daß bisher der Nachweis 'erbracht worden wäre, daß
das behauptete Manipuliertwerden durch Katechismusantworten diesen selbst und nicht dem Unvermögen oder der
mangelnden Bereitschaft des Lehrers anzulasten wäre, den
Kindern diese Antworten als das zu erschließen, was sie sein
wollen: als Bereicherungen des Wissens und Glaubens, als
Anstöße und Wegweiser zur Meditation, als Mittel, um in
geistige Bereiche vorzustoßen, die dem rein natürlichen
Denken verschlossen sind, und auch als Anregung zu eigenem
Weiterfragen.
Solange es sich also bei diesen pädagogischen Vorbehalten
mehr um pädagogische Vorurteile handelt, fallen sie für eine
weitere Berücksichtigung hier aus.
Die Ablehnung von formelhaften und katechismusartigen
Antworten erscheint daher einzig und allein als die Ablehnung der sprachlichen Ausdrucksweise der unverkürzten
und vollinhaltlichen Darstellungen des Glaubens:
Der Glaubenssatz ist die bewährte Sprachform, in der sich Glaube
unverkürzt, verbindlich und klar artikulieren läßt. Wer einer solchen
Artikulation kein Gewicht beimißt, wird daher auch
Glaubenssätzen, Formeln und Katechismusantworten
jeglichen Wert absprechen.
Diese innere Verwandtschaft: hier mangelnde Wertschätzung einer umfassenden Glaubensunterweisung, dort
Ablehnung von Glaubenssätzen, kommt denn auch in Ihrem
Brief — Ihnen vielleicht unbewußt — in verblüffender Deutlichkeit und Folgerichtigkeit zum Ausdruck.
Natürlich wenden Sie sich nicht gegen eine vollständige
Darlegung des Glaubens, sondern nur gegen die Meinung,
daß „alles" in einem Religionsbuch fixiert sein müsse, und
selbstverständlich wenden Sie sich nicht gegen die katechismusartigen Antworten selbst, sondern nur gegen deren
Knappheit und Letztgültigkeit.
Doch Sie vergessen, daß sich mit der Begründung, es müsse
nicht „alles" in einem Religionsbuch stehen, auch Religionsbücher rechtfertigen lassen, in denen noch weniger an Glaubenswissen übermittelt wird als in jetzigen; und daß, wer an
der Knappheit und Letztgültigkeit von Katechismusantworten Ärgernis nimmt, diese selbst verneint, da es nun einmal
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zum Wesen einer Katechismusantwort, eines Glaubenssatzes
oder einer „Formel" gehört, knapp, letztgültig und verbindlich zu sein.
Doch lassen wir Sie zunächst selbst zu Wort kommen.
Sie schrieben auf Seite 3:
„Es muß nicht alles in einem Religionsbuch fixiert sein, was
behandelt werden kann und muß ... Ein Buch ist, wie Sie
wissen, kein methodisches Handbuch, das der Lehrer durchnehmen soll. Wir bleiben uns immer bewußt, daß es vor allem
darauf ankommt, was ein gewissenhafter und verantwortungsbewußter Lehrer daraus macht. Es war sicher ein Fehler
des alten Katechismus, daß er auf eine Frage eine knappe
letztgültige Antwort bereithielt und so die echte innere Fragehaltung mit dem anschließenden Suchen nach möglichen
Lösungswegen und dem Finden der gewissensmäßigen
eigenen Entschließung gar nicht aufkommen ließ. Der
mündige Mensch von heute sperrt sich gegen Normen und
Vorschriften, er will mitdenken, mitentscheiden, fürchtet
sich, manipuliert zu werden."
Nun, lassen Sie sich bitte von mir, den Sie ja — wie es am
Eingang Ihres Briefes zum Ausdruck kommt — zu diesen
„gewissenhaften und verantwortungsbewußten" Lehrern
zählen, sagen, w i e ein solcher Lehrer über diesen Punkt
denkt:
Ich stimme mit Ihnen völlig überein, daß in einem Religionsbuch nicht alles fixiert sein br a ucht, was in Religionsbüchern behandelt werden k a n n.
Doch bezüglich der Inhalte, die im Religionsunterricht
behandelt werden m üss en, bin ich entschieden anderer
Meinung als Sie.
Könnte nicht mit dem gewiß notwendigen Verzicht auf
schriftliches Fixieren bei den Themen begonnen werden, die
zunächst der Erschließung der menschlichen und religiösen
Dimension dienen?
Genügte hier nicht ein methodischer Leitfaden in der Hand
des Lehrers?
Die umgekehrte und heute oft praktizierte Lösung, die auch
Ihnen vorzuschweben scheint, nämlich daß sich die Religionsbücher der Erschließung der menschlichen und religiösen Dimension widmen und der „gewissenhafte" Religionslehrer") dann noch das „Eigentliche" dazutut, ist
allein schon unrealistisch wegen der aufgezeigten Unmöglichkeit, den Glauben ohne Glaubenssätze und ohne Formeln in
„geeigneter und genauer Weise" auszudrücken. Zumindest
diese Formeln rufen also nach einer schriftlichen Fixierung.

die Schule kommen, 'Rechnung zu tragen — freilich immer
im Rahmen einer die Ausmaße unseres Glaubens umfassenden Gesamtkonzeption.
Das Erlernen und Einprägen von Glaubenssätzen, die zwar
nicht das Letzte, aber immerhin — wie auch M. Legaut zugibt
— „Etappen der geistigen Entwicklung" sind4), könnte auf
ansprechendste und das Prinzip der Selbsttätigkeit berücksichtigende Weise geschehen16).
Einen solchen Katechismus als Grundlage, wäre unter der
geschickten Führung eines methodisch geschulten Lehrers ein
Religionsunterricht denkbar, in dem durchaus nicht jedes
Eichhörnchen — wie Sie zu befürchten scheinen — zum lieben
Jesulein wird, in dem aber andererseits auch nicht darauf
verzichtet wird, die Lehre der Kirche in zeitgemäßem
Gewand zwar, aber dennoch unverkürzt, unmißverständlich
und verbindlich weiterzureichen in der Erkenntnis, daß die
Gegnerschaft zu Jesus sich nicht an Seiner Person, sondern
vielmehr an dem entzündete, w a s und vor allem w i e Er
verkündete: fordernd, selbstbewußt, verbindlich und ohne
Abstriche. Oder aus dem Blickwinkel der damaligen und
heutigen Gegner Jesu gesehen: anmaßend, unzeitgemäß,
engstirnig und überheblich; daß Freundschaft zu Jesus
deshalb nie und nimmer erreicht werden kann unter Umgehung dieser
Verbindlichkeit, Eindeutigkeit und aufreizenden Letztgültigkeit Seiner
Lehre — mag einem Unterricht, der solches versucht, auch der
Beifall der naserümpfenden Gegnerschaft Jesu gewiß sein.
Darin besteht der Re alis mus dieses Religionsunterrichts: daß er über dem Blick für die Gegebenheiten unserer
Zeit nicht der Versuchung erliegt, das Gespür für das Wesen
und das Eigentliche der Glaubensverkündigung zu vernachlässigen und dadurch zur bloßen „Glaubensver küng igung"
abzugeleiten— mag das letztere zweifellos auch das Brillantere
und das für aufgeklärte Geister Anziehendere-sein.
Er pflegt und kultiviert jenes Feingefühl, jene Empfänglichkeit für verkündigungsimmanente Gegebenheiten und
Notwendigkeiten, die jeglicher Art von Anpassung an äußere
Umstände den Raum zwar, doch zugleich auch die Grenzen
abstecken, die keinesfalls — auch nicht mit dem Hinweis auf
Ergänzung durch die Gemeindekatechese — überschritten
werden dürfen.
Auch er kennt eine Hierarchie der Wahrheiten, aber diese
bedeutet ihm „nicht, daß einige Wahrheiten weniger als
andere zum Glauben gehören, sondern daß manche Wahrheiten auf anderen grundlegenderen aufbauen und von ihnen
her Licht erhalten."10)

c h t notwendig ist — das stimme ich Ihnen wieder zu —,
daß diese Formeln sprachlich denen des alten Katechismus gleichen. Sie
dürfen und sollen sich durchaus dem sprachlichen Fassungsvermögen der heutigen Schüler anpassen. Allerdings e i n
Merkmal müssen sie mit den Antworten des alten Katechismus gemeinsam haben: die Klarheit, Verbindlichkeit und Letztgültigkeit; denn gerade das ist es ja, was sie von anderen Sätzen
als „Formeln" abhebt und worin ihr Wert für die Glaubensverkündigung begründet ist.
Aus all dem resultiert die Notwendigkeit eines neu en Ka te c h ism u s für den katholischen Religionsunterricht.
Ein solches Unterrichtswerk braucht ebenfalls nicht das
Aussehen früherer Katechismen anzunehmen.
G esicher t e methodische, unterrichtspraktische und
pädagogische Erkenntnisse könnten bei seiner Gestaltung mit
eingebracht werden.
Auch könnte er vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten
enthalten, um dem von Ihnen angeschnittenen Problem,
daß die meisten Kinder heute ohne religiöse Grundlage in

Und als die „grundlegendste" dieser grundlegenden Wahrheiten
versteht er das Geheimnis der Dretfaltigkeit11), auf das Sie— wenn
ich Sie recht verstanden habe — unter bestimmten ungünstigen Voraussetzungen verzichten zu können glauben, das aber
derart fundamental ist, daß es kein kirchlicher Religionsunterricht verschweigen darf— mögen die Kinder aus religiös
noch so indifferenten und gleichgültigen Familien kommen.
Die wahre Bescheidenheit eines solchen Unterrichts
aber läge darin, in Erwartung von Ablehnung und Boykottierung auch von seiten solcher, die nicht bloß rein bevölkerungsstatistisch der katholischen Kirche zugerechnet
werden, alles der Gnade anheimzustellen und — freilich nachdem der Lehrer alles ihm Menschenmögliche getan hätte
von seiner eigenen Tüchtigkeit nichts zu erwarten.
So gestärkt und erneuert, sähe er der Möglichkeit, „gesellschaftlich ganz bedeutungslos"13 ) zu werden oder den
Anspruch als „ordentliches Lehrfach"14) zu verlieren, gelassen ins Auge in der selbstverständlichen Überzeugung,
daß der jünger nicht über dem Meister steht15) und daß der Herr
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Seiner Kirche weder gesellschaftliche Relevanz versprochen
noch sie zum Erfolg verpflichtet hat, vor allem nicht zu dem,
was heutzutage gemeinhin darunter verstanden wird,
sondern „nur" zum Fruchtbringen — das aber in Geduld und
Unverdrossenheit.
1) Als neueste Belege für diese Feststellung können etwa gelten:
a) Rundfunkansprache Joseph Kardinal Höffners vom 25. 9.77 im Bayerischen Rundfunk
b) Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 17. 11. 77 zu dem
Buch „Christ sein" von Prof. Dr. Hans Küng
c) Das Interview von Erzbischof Dr. Johannes Joachim Degenhardt, des
Vorsitzenden der Kommission für Erziehungs- und Schulfragen der
Deutschen Bischofskonferenz, mit KNA Anfang Januar 1978.
2) Marcel Legaut: Der alte Glaube und die neue Kirche, Herder-Tb.
Band 503, 1974, vgl. S. 43 ff.
3) ebenda, S. 45
4) ebenda, S. 47
5) Vergleiche dagegen: Ernst Kalb, Religionsunterricht und Gemeindekatechese, in Schulinformationen Paderborn, 3/77, S. 3.
6) Papst Paul VI. auf der Generalaudienz am 17. Juli 1974, entnommen:
Papst Paul VI., Wort und Weisung im Jahr 1974, Vatikanstadt, S. 97.
7) Deutsches Institut f. Bildung und Wissen, Hugo Staudinger, Wolfgang
Behle (Hrsg.), Chance und Risiko der Gegenwart, Ferdinand Schöningh,
Paderborn 1976, S. 240.
8) Hl. Kongregation für den Klerus: Allgemeines Katechetisches Direktorium, Verlag Parceller u. Co., Fulda, 1973, S. 39.
9) ebenda S. 39
10) ebenda S. 41
11) ebenda S. 41
12) Papst Paul VI. zum Schluß der 5. Bischofssynode 1977 in Rom, zitiert
nach: Der Fels, 12/77, S. 359.
13) Vgl. dazu:' Der Religionsunterricht in der Schule, Ein Beschluß der
Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland,
Kap. 1.2.1, S. 8.
14) ebenda, Kap. 1, S. 5.
15) Vgl. Mt. 10,24
16) Mit Hilfe von Lückentexten, Kreuzworträtseln, Zuordnungsaufgaben
usw. — also mit all den Mitteln, die auch der Sprachlehre oder der Sachkunde
zur Verfügung stehen. Gedacht ist an einen Katechismus, der sich in einen
eigentlichen katechetischen Teil und in einen darauf abgestimmten Arbeitsteil mit Kontroll- und Trainingsaufgaben gliedert — also alles in einem:
Lern- und Arbeitsbuch.
17) Eine vorsichtige Anfrage: Was eigentlich, wenn der Lehrer nicht
gewissenhaft und verantwortungsbewußt ist? Löst sich nicht spätestens
dann Ihre ganze Verteidigung des heutigen Religionsunterrichts in ein
Nichts auf?

HUGO RAHNER

Kommunismus der Kirchenväter
Mit Erlaubnis des Verlages Herder entnommen: Hugo Rahner,
Abendland. Reden und Aufsätze. Freiburg 1966. S. 173-185.
Es muß gleich zu Beginn mit aller Eindeutigkeit festgestellt werden, daß die Lehrer der alten Kirche überall
dort, wo eigentlich kommunistische Lehren und Bewegungen
aufstanden, ihren klaren Protest anmeldeten. Es ist bekannt,
daß es auch in der Antike schon Versuche gegeben hat, die
offenbar unmenschlich gewordene soziale Ordnung gewaltsam umzustürzen und sie besser zu gestalten. Man greift dabei zurück auf die Ideologien in Platons „Politeia" und auf
die Lehren der Stoa von der Gleichheit aller Menschen. Aber
was da einst nur die Philosophen erdacht hatten, das sinkt
in dem grauenhaften Sozialzerfall der spätantiken Zeit ab
in den oft leidenschaftlichen Protest der gesellschaftlich
Benachteiligten: und in diesem unheimlichen, von unten her
drängenden Willen zu radikaler Änderung begegnen die
Kirchenväter dem eigentlichen Kommunismus jener Zeiten.
Ihr Wort erheben sie überall dort, wo sich diese Bewegung
auch in die Kirche einzuschleichen beginnt oder mit christlichen Idealen ihre Ziele zu tarnen sucht. Clemens von
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Alexandrien schon setzt sich genau auseinander mit dem
Kommunismus der Gnostiker Karpokrates und Epiphanes,
die als soziales Grundgesetz aussprachen: „Die Begriffe
Mein und Dein sind erst durch die Gesetze in die Welt gekommen, und erst seither kann man sich die Erde und den
Besitz und die Ehe nicht mehr in Kommunismus zunutze
machen." Die Sekte der sogenannten „Apostoliker" behauptete, der radikale Verzicht auf jeden Besitz und seine Verteilung an die Nichtbesitzenden sei eine christliche Heilsnotwendigkeit: Epiphanius2 und Augustinus3 berichten uns
davon. Am eingehendsten in der altkirchlichen Literatur
widerlegt Lactantius den auf Platons Lehre sich berufenden
Kommunismus. Gesetzt den Fall einer allgemeinen Güterverteilung: da werden ja dann alle Menschen (so beginnt er
mit wissender Ironie) auf einmal weise sein und den Geldbesitz verachten — welche Chimäre! Gerade umgekehrt: der
Kommunismus wird nur alle Tore zur „Willkür der Menschenfehler" eröffnen. Wie töricht ein solches Unterfangen
sei, beweise ja auch die in ihren Grundtendenzen untrügliche
Geschichte: „Kein Volk war je so töricht oder so von Weisheit geleitet, daß es auf kommunistische Art hätte leben wollen oder leben können." Und das innerste Gesetz, das jeglichen Kommunismus widerlegt: auch der noch so kommunistisch verteilte Besitz hat die ihm innewohnende Kraft,
sich unter der Hand des Fleißigen, des Mehrbegabten — oder
aber des Faulen wieder zu Besitzungleichheit zu entwickeln:
„Denn es darf keinem schaden, wenn er durch seinen Fleiß
mehr besitzt, und ebensowenig irgendeinem nützen, wenn er
durch seine Schuld weniger hat."4 Von da aus sind alle Kirchenväter grundsätzliche Verteidiger des Privateigentums,
und es hieße offene Türen einrennen, wollte man dies durch
gehäufte Belege nachweisen. Auch der Staat hat kein grundsätzliches Verftigungsrecht über den Privatbesitz. Mit einem
großartigen Freimut erklärt das einmal Ambrosius dem allmächtigen Kaiser ins Angesicht: „Nicht befugt bist du, das
Recht einer Privatperson an ihrem Haus zu verletzen!"6
Aber diese Verteidigung des privaten Besitzrechtes ist für
die Kirchenväter nur eben die äußerste Grenzlinie ihrer sozialen Lehre. Sie sahen als Seelsorger zu deutlich den grausamen Mißbrauch, der sich auf dem einseitig betonten Privatrecht aufbaute; sie predigten in den Großstädten, wo sich
die sozialen Gegensätze gleichsam brüllend auftaten; sie
sahen auch in der Kirche den widerlichen Geist sozialer
Gleichgültigkeit einziehen. „0 das Geld", ruft einmal Chrysostomus, dieser größte unter den christlichen ‚Kommunisten',
aus, „oder besser, o die verfluchte Geldliebe! Die kehrt alles
zuunterst und zuoberst, dem Geld gegenüber erscheint den
meisten alles wie Fabel und Geschwätz!"6
Hier nun setzt ihr theologisches Nachdenken ein. Dieser
ungeheure Hang des Menschen zu Besitz und Genuß ist für
sie eine der tiefsten Folgen der Ursünde. Ursprünglich, so
folgern sie, war dies nicht so: im Glück des vorsündlichen
Zustandes gab es kein Mein und Dein. Es war vor allem der
Theologe Gregor von Naziang, der diese Gedanken entfaltete
— und Man hat in der Tat den törichten Versuch gemacht,
die Worte aus seiner ‚kommunistischen' Homilie als Beweis
für einen altchristlichen Kommunismus auszubeuten. Das
gleiche gilt von dem Wort, das Cyrillus von Alexandrien einmal gepredigt hat: „Keinen Unterschied kennt die Natur
oder der Schöpfer, sondern alle Unterschiede sind Erfindungen der menschlichen Habsucht."6 Auch hier könnten die
Belege gehäuft werden. Sie würden aber alle nur beweisen,
was E. Troeltsch sehr abgewogen in die Sätze gekleidet hat: „Da
steht an erster Stelle das Problem des Besitzes, ein fiir die
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Kirche überaus schwieriges und nur unter Schwankungen nur mehr ethische Richtungsnorm, die sich erfüllen müsse ingelöstes Problem. Zwar müssen alle Äußerungen über die nerhalb der Grenzen eines sozial verpflichtenden PrivatZurückführung des Privatbesitzes auf die Sünde und auf den besitzes. Wer das übersieht, verfälscht die ‚kommunistisch'
im Paradies herrschenden Kommunismus von vornherein klingenden Sätze der alten Kirche; denn er übersieht die einausgeschieden werden, da sie ja gerade für die Gegenwart die zige Konsequenz, die von den Vätern aus der stoischen Lehre
Fügung in die durch die Sünde gewordene Ordnung verlan- gezogen wird: daß der Mensch nur Verwalter der ihm angen. Sie dienen nur dazu, die Forderung der Liebestätigkeit vertrauten Güter ist und daß jeder Besitz eine strenge Verausdrücklich zu begründen, die jenen Urzustand so wenig- pflichtung der menschlichen Gesellschaft gegenüber in sich
stens annähernd wiederherstellt. Das Privateigentum selbst trägt.
ist hierbei überall vorausgesetzt. Das Problem ist daher nicht
So und nicht anders ist es zu verstehen, wenn etwa Clemens
das Privateigentum und die darauf aufbauende wirtschaft- von Alexandrien einmal sagt, von Natur aus sei jedes Privatliche Ordnung selbst, sondern das Maß und der Umfang der eigentum für den Menschen eben nicht nur sein Eigentum,
Liebespflicht."9 Hierin also liegt die tiefste Sinngebung alles sondern ‚Mammon der Ungerechtigkeit`12. Ebenso das besozialen Tuns: von der christlichen Liebe her den Urzustand rühmte Wort des Basilius mit dem echt stoischen Vergleich
der Gerechtigkeit in langsamer Umgestaltung wieder zu er- des Privatbesitzes mit einer Theaterkarte: „Aber sag mir
reichen. Und es werden für uns Heutige daran zwei Dinge doch", wendet er sich an den Reichen, der auf sein unantasteinsichtig: daß in allen sozialen Bewegungen und Sehnsüch- bares Recht auf Eigenbesitz pocht, „woher hast du denn das
ten, auch im gottlosesten Kommunismus, ein eschatologischer bekommen und in die Welt gebracht? Gerade wie jemand,
Drang sich durchzusetzten sucht: das dem ganzen Menschen- der im Theater einen Platz einnimmt und dann die später
geschlecht unverlierbar eingegebene Heimweh nach einem Eintretenden fernhalten wollte, um das allen Gemeinschaft,Paradies auf Erden'; und daß dies nur verwirklicht werden liche als sein ausschließliches Eigentum zu beanspruchen, so
kann durch eine jede Gerechtigkeit überhöhende Liebe — die machen es die Reichen. Sie nehmen das allen GemeinschaftLiebe des Christen, der zugleich weiß, daß dies alles erst er- liche an sich und maßen es sich durch vorwegnehmende
reichbar ist, wenn die Welt vergeht.
Besitznahme als Eigentum an."" Und Chmostomus, der es soDas unangreifbare Recht auf Privateigentum enthüllt sich gar versucht, in die sozialen Mißstände der kaiserlichen
also schon in dieser theologischen Sicht von der Ursünde her Hauptstadt durch kühne Pläne eines auf Liebe aufbauenden
als eine gleichsam dynamische Größe: das heißt, dieses Recht Kommunismus Ordnung zu bringen, predigt: „Sobald einer
birgt Gefahren für den sündlich geschwächten Menschen in etwas an sich zu ziehen sucht und es zu seinem Privateigensich und ist jederzeit darauf aus, in Unrecht umzuschlagen; tum macht, beginnt der Streit, gleich als wäre die Natur
und eben darum birgt dieses Recht auch die sittliche Ver- selbst darüber empört, daß wir es auf eine Trennung voneinander absehen (wo Gott uns doch zu friedlichem Zusammenpflichtung zu sozialem Gebrauch durch die Liebe.
leben bestimmt hat) durch Aneignung und durch das frostDaraus entfaltet sich nun aber eine dritte Stellungnahme starrende Wort von Mein und Dein. Da beginnt der Kampf,
der Kirchenväter zur Eigentumsfrage, und diese hat die mei- und wo dieses Wort nicht ist, da ist auch kein Streit. Also ist
sten jener Sätze gezeitigt, die man bis auf unsere Tage als Gütergemeinschaft uns mehr gemäß als Privatbesitz und
‚kommunistisch' zitiert. Die im Geiste des Platon und des mehr der Natur entsprechend."" Bei Ambrosius stehen diese
Chrysippos gebildeten Väter kannten die antiken Theorien Gedanken unter dem Einfluß von Cicero und Seneca, so
von der ursprünglichen Gütergemeinschaft des Menschen- wenn er mit der ihm eigenen lateinischen Bündigkeit sagt:
geschlechts zu gut, als daß sie nicht abzuschätzen imstande „Die Natur hat gemeinsames Recht hervorgebracht, Usurgewesen wären, was selbst daran eine richtige Ahnung war. pation hat das private Eigentum geschaffen:19 Sie alle spreMit der fortschreitenden Kompliziertheit der gesellschaft- chen so, weil sie durch die stoische Hülle dieser Überlegunlichen Mißstände ihrer Zeit, mit der sozialen Verständnis- gen immer wieder hindurchschauen in das Mysterium von
losigkeit der Massenchristen des vierten Jahrhunderts rech- der Ursünde: und von daher allein ist es verstehbar, daß sie
nend, suchte ihr Geist nach einer auch philosophisch durch- aus den genannten Sätzen in keiner Weise die Folgerung ziedachten Begründung der sittlichen Verpflichtung, die gemäß hen, daß Privatbesitz schlecht sei, sondern immer nur die,
ihrer Theologie dem Privatbesitz innewohnt. Und so kamen daß das Privateigentum gleichsam sekundäres Naturrecht
sie zu jenen Sätzen, die man neuerdings (nicht eben sehr des nun einmal einzig wirklichen Sündenzustands ist: Erglücklich) das Dogma von dem ,negativen Kommunismus' möglichung überhaupt erst jener von allen ersehnten Übergenannt hatm. Danach ist das Privateigentum nicht eine Ein- windung der jetzigen sozialen Mißstände durch eine zwangrichtung der ursprünglichen Natur, sondern gründet auf freie Liebe. „Denn wie könnte dem Menschen überhaupt die
einer erstmaligen Aneignung (Usurpation) des einzelnen und Möglichkeit einer ,Koinonia`, einer mitteilenden kommunidann auf Verteilung durch positives Gesetz. So lehrten die stischen Gesinnung, gegeben sein, wenn er selbst nichts zu
Stoiker und, ihnen folgend, Cicero. Die Dichter verlegten eigen besitzt?" fragt Clemens von Alexandrien" und berührt
diesen Idealzustand einer eigentumslosen Urgeschichte in das damit das innerste Problem der rechten Soziologie.
,Goldene Zeitalter' des Saturnus. Und von dieser Lehre klingt
(Fortsetzung folgt)
viel nach in den Werken der Kirchenväter — nur mit dem
gewichtigen Unterschied, auf den Troeltsch11 eigens aufmerksam macht: wenn die Sozialtheoretiker der Spätstoa die Miß- 1 Stromata III, 2, 7 (GCS II, S. 198, Z. 30-32).
2 Haeres. 61 (PG 41, 1040f).
stände beheben wollen mit dem Ausgleich zwischen Jetzt 3 De haeresibus 40 (PL 42, 32).
und dem Goldenen Zeitalter und wähnen, früher habe ein- 4 Div. Institutiones III, 21 (CSEL XIX, S. 248). — Epitome Inst. 33
mal faktisch eine Vielfalt von noch glücklichen Menschen (CSEL, S. 708).
eigentumslos und kommunistisch gelebt, und dies müsse wie- 5 Epistola 20, 19 (PL 16, 999 C).
der angestrebt werden, so sagen die Kirchenväter nur, dieser 6 Homilie 16, 5 zum 1. Korintherbrief (PG 61, 136).
7 Oratio 14, 25, 26 (PG 35. 8891).
Zustand sei einzig im vorsündlichen Zustand der beiden Ur- 8 Osterhomilie 11, 5 (PG 77, 649).
eltern verwirklicht gewesen und sei nach dem Sündenfall 9 Die Soziallehren der christlichen Kirchen, S. 113f
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10 Vgl. 0. Schilling, Der kirchl. Eigentumsbegriff S. 43, 48, 52
11 Soziallehren, S. 162f
12 Quis dives salvetur, c. 31, 6 (GCS III, S. 180).
13 Homilie zu Lukas 12, 18 nr. 7 (PG 31, 276).
14 Homilie 12,4 zum 1. Timotheusbrief (PG 62, 564).
15 De officiis I, 28, 132 (PL 16, 22).
16 Quis dives, c. 13, 1 (GCS III, S. 168).

WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1979
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund
genug zum Nachdenken gegeben haben.
1. 1. 379 t Hl. Basilius d. Gr., einer „der drei ökumenischen
großen Lehrer" (Fest 2. Januar). Er ist einer der wortgewaltigen
Lehrer der Kirche des Morgenlands; Vater des östlichen
Mönchtums; die Ostkirche hat nur diesen einen Orden der
Basilianer (* um 329) - - 3. 1. 1929 t Ignaz Klug, Moralpsycholog und religiös-lebenskundlicher Schriftsteller (* 31. 7.
1877) - - 6. 1. 1804 * George Phillips, Kanonist und Rechtshistoriker, hervorragender Gelehrter und Lehrer, Gründer
der „Historisch-politischen Blätter", unermüdlich tätig für die
Erneuerung katholischen Lebens und der katholischen Wissenschaft in Deutschland (t 6.9. 1872) - - 11.1.529 t Hl. Theodosius, Erneuerer • des palästinischen Mönchtums, mutiger
Vorkämpfer gegen Monophysitismus und Cäsaropapismus,
Stifter des großen Theodosius-Klosters bei Jerusalem mit
Herbergen für Weltleute und Bettler, Krankenhäusern und
Irrenanstalt; Oberhaupt aller Klöster in Palästina (* um 424)
- - 12. 1. 1829 t Friedrich Schlegel, Konvertit, genialer Anreger und Führer der romantischen Schule, Dichter, hervorragender Ästhetiker, Literaturhistoriker und Sprachforscher
(* 10.3. 1772) - - 13. 1. 1929 t Pierre Batiffol, Kirchenhistoriker
(* 27. 1. 1861) - - 16. 1. 1929 t Joseph Deitmer, erster Weihbischof von Berlin (t 12.8. 1865) - 17. 1. 1829 t Adam Müller,
romantischer Staats- und Wirtschaftsphilosoph und Ästhetiker (* 30. 6. 1779) - - 21. 1. 1804 * Moritz v. Schwind, der
Malerpoet der süddeutschen Romantik, schuf auch verschiedene Werke kirchlicher Kunst (t 8. 2. 1871) - - 25. 1. 1929
t Franz Xaver Kugler S.J., Astronom und Assyriologe (* 27.
11. 1862) - - 31. 1. 1854 * Ludwig Frh. v. Pastor, dessen Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters (16 Bde)
ein Meisterwerk moderner Geschichtsschreibung und eine
wichtige Grundlage für die Kenntnisse der europäischen
Geschichte seit dem Ausgang des Mittelalters ist (t 30. 9.
1928) --5.2. 1679 floost van den Vondel, der größte niederländische Dichter, vielseitiger Barockdichter, von bedeutsamem Einfluß auf die deutsche Literatur (* 17. 11. 1587) - 6. 2. 1929 1- Albert Kuhn 0.S.B., Kenner und Erforscher der
Kunstgeschichte und Kunsttheoretiker (* 26. 11. 1839) - 10. 2. 1829 t Leo XII., Papst seit 28. 9. 1823, in der Regierung
des Kirchenstaates wenig glücklich, bemühte sich um die
Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse (* 22. 8. 1760) - 12.2. 1829 t Gerhard Schneemann S.J., theologischer Schriftsteller, schrieb hauptsächlich über die großen innerkirchlichen
Streitfragen, Herausgeber der Laacher Sammlung der Akten
und Dekrete der neueren Konzile (t 20. 11. 1885) - - 12.2. 1804
t Immanuel Kant, Philosoph des Kritizismus, von großem
Einfluß auf die Philosophie (* 22. 4. 1724) - - 17. 2. 1829
* l.kon Harmel, Tuchwebereibesitzer, bedeutender Führer
des französischen sozialen Katholizismus (t 25. 11. 1915) - 17. 2. 1854 t Felicite de Lamennais, Sozialreformer, ein Rufer
in der Kirche, später außerhalb der Kirche (* 19. 6. 1782) - 20. 2. 1929 t Karl Sonnenschein, Sozialpolitiker, Studentenführer, Weltstadtapostel, ein großer sozialer Führer (* 15. 7.
1876) - - 25. 2. 779 t Hl. Walburga, auf Wunsch des hl.
Bonifatius in die Mission gesandt, wirkte sie zuerst unter der
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hl. Lioba in Bischofsheim, dann als Äbtissin in Heidenheim
(* um 710) - - 1.3. 1179 Drittes Laterankonzil (das elfte allgemeine) zur, Behebung der während des Schismas 1159/78
eingerissenen Mißstände - - 15.3. 1904 t Pius Keller, Augustiner-Eremit, der Restaurator des Augustinerordens in Deutschland (* 25. 9. 1825) - - 15. 3. 1829 t Lorenz Westenrieder,
Bayerischer Geschichtsschreiber, eiferte anfangs für die
„Aufklärung", später ernüchtert, schärfster Gegner des Regimes Montgelas (* 1. 8. 1748) - - 16.3. 1879 * Zacarias Villoda
S.J., bester Kenner der frühmittelalterlichen spanischen Kirchengeschichte; bei den kirchenfeindlichen Ausschreitungen
1931 gingen mit der Jesuitenresidenz in Madrid auch das von
ihm in 25 Jahren gesammelte einzigartige Material zur spanischen Geschichte, Paläographie und Diplomatik sowie alle
seine Vorarbeiten und Manuskripte in Flammen auf; von
linksradikalen Terroristen ermordet (Herbst 1936) - - 25. 3.
1954 Rundschreiben Pius' XII. "Über die heilige Jungfräulichkeit" - - 1. 4. 1929 t Michael Kruse 0.S.B., Abt von Sao
Paulo (Brasilien), sehr verdient um die Kirche und um das
Christentum in Brasilien (* 17. 6. 1864) - - 11. 4. 1079 t Hl.
Stanislaus, Bischof von Krakau, ein seeleneifriger Oberhirte, im
Auftrag des polnischen Königs getötet (* um 1030 oder 1036)
- - 16. 4. 1879 t Hl. Bernadette Soubirous, die Seherin von
Lourdes (* 17. 1. 1844) - - 9. 5. 1879 t Theresia von Jesus
Gerhardinger, Gründerin der Armen Schulschwestern von
Neunburg (* 20.6. 1797) - - 12.5. 1854 t Luigi Lambruschini,
Barnabit, Kardinal, hochbefähigter Diplomat der alten Schule,
streng konservativ, geistlicher Schriftsteller (* 6. 5. 1776) - 5. 6. 1954 Enzyklika Pius' XII. zum 1200. Todestag des hl.
Bonifatius - - 7. 6. 1929 Ratifikation der Lateranverträge
(Lösung der Römischen Frage) - - 11. 6. 1479 t Hl. Johannes
a. S. Facundo, Augustiner-Eremit, großer Prediger, Friedensstifter (* 1430/31) - - 14. 6. 1929 Konkordat mit Preußen - 29. 6. 1779 t Raphael Mengs, Maler, besonders Bildnismaler,
Hauptvertreter - auch theoretisch - des Klassizismus (* 22. 3.
1728) - - 3. 7. 529 Die zweite Synode von Orange, für die
Dogmengeschichte äußerst wichtig durch ihre augustinische
Gnadenlehre gegen die Semipelagianer; die Beschlüsse von
14 Bischöfen, die zur Einweihung eines Gotteshauses zusammengekommen waren, haben durch die päpstliche Bestätigung
in der Kirche allgemeine dogmatische Geltung erlangt. - 6. 7. 1804 * Johann Theodor Laurent, Apostolischer Vikar,
Mitbegründer der Schwestern vom Armen Kinde Jesus, verdient um die Erneuerung der Predigt in Deutschland (t 20.2.
1884) - - 12. 7. 1429 flohannes Gerson, der „doctor christianissimus", eine der einflußreichsten Gestalten der mittelalterlichen Kirchengeschichte (* 14. 12. 1363) - - 16. 7. 1879 t
Konrad Martin, Bischof von Paderborn, apostolisch rastlos
tätig, auch wissenschaftlich-literarisch, ,großer Förderer des
Bonifatiusvereins, entschiedener Verfechter der päpstlichen
Unfehlbarkeit, im Kulturkampf verhaftet; er starb in Belgien,
wo er Zuflucht gesucht hatte (* 18. 5. 1812) - - 5. 8. 1579
t Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland; ein heiligmäßiger Seelsorger und Kirchenmann, der bedeutendste Vorkämpfer der katholischen Sache in seiner Diözese und in
Polen (* 5. 5. 1504) - - 12. 8. 1804 * Josef Graf von StolbergStolberg, Führer in der katholischen Bewegung in Norddeutschland, Gründer, Organisator und erster Präsident des
Bonifatiusvereins (t 5. 4. 1859) - - 20. 8. 1854 t Friedr. Wilh.
Joseph v. Schelling, einer der hervorragendsten philosophischen Vertreter des deutschen Idealismus und der Romantik
(* 27. 1. 1775) - -21. 8.479 t Sidonius Apollinaris, der letzte
bedeutende Vertreter antik-christlicher Bildung und Literatur
in Gallien, Bischof von Clermont (* 5. 11. wahrscheinlich 433)
- - 2. 9. 1804 * Pierre Francois Xav. de Ram, Rektor und
Reorganisator der kath. Universität Löwen, entfaltete eine
fruchtbare Tätigkeit auf dem Gebiete der Hagiographie, der
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religiösen Geschichte Belgiens und der Geschichte der Universität Löwen (t 14. 11. 1865) - - 3. 9. 1854 t Christoph von
Schmid, Jugendschriftsteller und Pädagoge; außerhalb der
deutschen Sprachgrenze war er lange Zeit wohl der am meisten
gelesene deutsche Autor; seine von christlichem Geist beseelten Bücher sind in zahllose Sprachen übersetzt (* 15. 8.
1768) - - 3.9. 1729 t Jean Hardouin S.J., vielseitiger Theologe,
Herausgeber der Konzilienakten (* 23. 12. 1646) - - 17.9. 1854
* Heinrich Pesch S.J., Sozialphilosoph und Nationalökonom,
Begründer des christlichen Solidarismus (t 1. 4. 1926) - 17.9. 1179 t Hl. Hildegard von Bingen, Benediktinerin, Mystikerin, Dichterin, die erste schriftstellernde Ärztin der Deutschen und die Begründerin der wissenschaftlichen Naturgeschichte in Deutschland (* 1098). - - 27. 9. 1729 * Michael
Denis S.J., Bibliograph und Dichter (z. B. Hier liegt vor Deiner
Majestät; Tauet, Himmel) (t 29. 9. 1800) - - 28. 9. 929 t Hl.
Wenzel, Herzog von Böhmen, von seinem jüngeren Bruder
und Nachfolger ermordet; für die Tschechen wurde Wenzel
zum Nationalhelden und zum Zeugen ihres nationalen Eigenlebens (* um 907) - - 2. 10. 1629 t Pierre Berulle, Kardinal,
Haupt der französischen mystischen Schule (* 4. 2. 1575) - 3. 10. 679 t Hl. Leodegar, Bischof von Autun, Märtyrer, ein
Opfer der traurigen politischen Verhältnisse des Frankenreiches (* um 616) - - 10.10. 1904 t Edmund Hardy, Religionshistoriker und Indologe (* 9. 7. 1852) - - 11. 10. 1954 Rundschreiben Mus' XII. Ad caeli reginam (Üb
er die königliche
Würde Mariens) und die Einführung des Festes Maria Königin
- - 13. 10. 1854 * Gerhard Rauschen, Patristiker und Kirchengeschichtler, Verfasser verbreiteter Lehrbücher für den Religionsunterricht (t 12.4. 1917) - - 10. 11. 1779* Anne Marie
Javouhey, Gründerin der Josephsschwestern von Cluny und
Pionierin der französischen Mission (t 15. 7. 1851) - - 21. 11.
1854 * Benedikt XV., Papst seit 3. 9. 1914, ein Apostel des
Friedens im ersten Weltkrieg (t 22. 1. 1922) - - 21. 11. 1829
* Sel. Jean Theophane Venard, er wirkte seit 1854 trotz ständiger Verfolgung als Missionar in Tonkin; die sublimen Briefe dieses Märtyrers atmen die Zartheit des Dichters und die Strenge
des Heiligen (t 2.2. 1861) - - 13. 12. 1779 * Hl. Mgdl. Sophie
Barat, Gründerin der „Frauen vom heiligsten Herzen Jesu"
(t 24. 5. 1865) - - 13. 12. 1629 t Joseph a Jesu Maria (Franz
Quiroga), Unbeschuhter Karmelit, mystischer Theologe, für
das Verständnis der Entwicklung der späteren Karmelitenmystiker unerläßlich (* 1562) - - 20.12. 1879 t Wilhelm Lindemann, Literaturhistoriker (* 17. 12. 1828) - - 878/9 * Hl. Odo
0.S.B., zweiter Abt von Cluny, ausgezeichnet durch aszetische
Strenge, Frömmigkeit, Freigebigkeit und Herzensgüte; legte
den Grund der weltumspannenden Cluniazenserreform
(t 18. 11. 942) - - 1029 * Hl. Ulrich von Zell 0.S.B., in Wort
und Schrift ein begeisterter Verbreiter der Cluniazenserreform, besonders durch seine Bücher über die Regelbeobachtung in Cluny (t 14. 7. 1093) - - ca. 1129 * Elisabeth von
Schönau 0.S.B., Mystikerin (t 18.6. 1164) - - 1379/80 * Ehrw.
Thomas von Kempen, Augustiner- Chorherr, wurde durch
seine aszetischen, mystischen, homiletischen, biographischen
und poetischen Schriften und durch die „Nachfolge Christi",
die von ihm wohl nur bearbeitet worden ist, der hervorragendste, einflußreichste Vertreter der Devotio modema
(t 25. 7. 1471) - - 1629 * Hl. Oliver Plunket, Erzbischof von
Armagh, der letzte Blutzeuge der englischen Katholikenverfolgung (t 11. 1. 1681). - - Im Mai 1969 erschien „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes" von Dietrich von Hildebrand,
für viele eine ersehnte Hilfe.

HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Auf Wunsch der Königin habe ich mich besonders mit der
Bischofswahl beschäftigt, und ich will hier kurz erläutern
wie wir dabei vorgingen. Der Kultusminister fragt hin und
wieder die einzelnen Bischöfe, ob sich in ihrer Diözese Priester befinden, die die Eigenschaften zum Bischof hätten, und
der Bischof berichtet ihm darüber. Findet sich ein Kandidat,
so erteilt der Bischof weitere Aufklärung über sein Alter,
Tugend, Studium, seine Tätigkeiten. Der Minister sammelt
und hebt diese Erklärungen auf, und wenn ein Bischofsstuhl
frei wird, so zieht man jene Mappe heraus und übergibt sie
der Königin. Die Königin durchmustert alle Berichte, bittet
Gott um innere Erleuchtungen, um zu erkennen, welchen sie
wählen soll und wählt dann drei aus. Dann läßt sie Gott die
Sache im Gebet empfehlen und schließlich trifft sie die entscheidende Wahl, nur auf die Ehre Gottes und das Wohl der
Seelen schauend. Ich kann versichern, wenn jemals ein Priester eine Andeutung gemacht hat, um Bischof zu werden,
dies vollständig genügt hat, daß er nie zum Bischof gewählt
wurde. Die Königin sagte mir einmal: „Der muß doch
schlecht sein, wenn er selbst verlangt, Bischof zu werden."
Es wird vielleicht in ganz Spanien in keiner Sache mit so
großer Umsicht und Gerechtigkeit vorgegangen wie in der
Ernennung der Bischöfe. Aber es gibt auch keinen Stand, der
ausgezeichnetere Männer zählte.5)
Wenn doch alle Priester die letzten unter ihren Brüdern
sein wollten, wie es der göttliche Meister gelehrt hat. Das
beste Amt ist, Gott zu lieben und Seelen zu retten, um einen
hohen Platz im Himmel zu erreichen. Sicherlich wird man
im Himmel einen Priester zuerst fragen, ob er ein guter
Missionar gewesen ist und dann erst, ob er Domherr war. Es
wähle deshalb jeder das, was er in der Todesstunde gewählt
zu haben wünschen wird.

Meine gewöhnlichen und außergewöhnlichen Beschäftigungen
Jeden Tag stehe ich gewöhnlich im Winter um drei Uhr
auf, einigemale etwas eher, denn ich stehe sogleich auf, wenn
ich wach werde. Ich kann nicht im Bett bleiben ohne zu
schlafen. Gleich darauf beginne ich mein Breviergebet, ich
bete Matutin und Laudes; darauf verrichte ich das Trisagium
zur hl. Dreifaltigkeit und lese aus der Hl. Schrift. Dann folgt
die Vorbereitung auf die hl. Messe, hierauf zelebriere ich,
mache meine Danksagung und setze mich in den Beichtstuhl
bis elf Uhr. Von elf bis zwölf gebe ich Audienz für alle, die
mich beanspruchen: Es ist für mich die schwerste Stunde,
denn man kommt zu mir mit Bitten, denen ich nicht willfahren kann, wie mit Bittgesuchen um Ämter, Posten und ähnliche Dinge. Von 12.00-12.15 Uhr halte ich mein Partikularexamen. Hierauf essen wir, und hernach bete ich das Brevier,
Horen, Vesper und Complet. Nachmittags und abends besuche ich die Kranken, Gefangenen und caritativen Anstalten. Einigemale predige ich den Nonnen und Schwestern,
studiere, verfasse Bücher und Flugblätter.

(Fortsetzung folgt)
5) Der Dienst, den der Heilige bei der Ernennung der Bischöfe leistete,
war der wichtigste, den er der Kirche in Spanien erwies. Pius IX.: „In
Spanien dringen keine schlechten Lehren ein, weil die Bischöfe ausnahmslos
auf gutem Boden stehen ... Unter all denen, die ich kenne, weicht keiner von der gesunden Lehre ab."
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