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ROMANOS DER MELODE (?)

Seligpreisung der Gottesmutter
Die folgenden Gesänge gehören zum Hymnos Akathistos, der dem
hl. Romanos dem Meloden (t ca. 560 in Konstantinopel) zugeschrieben
wird. Sie sind wiedergegeben nach „Die Seligpreisung der Gottesmutter — Hymnos Akathistos", Christiana-Verlag, Stein a. Rh., o.
J., S. 10-13 (DM 2.50).
Die ungewöhnliche Geburt vor Augen, werden wir dem
Gewöhnlichen entwöhnt und trachten nach dem, was droben
ist. Der Höchste erschien auf Erden in Menschengestalt, um
uns der Tiefe zu entreißen, die wir im Vertrauen rufen:
Alleluja — Alleluja — Alleluja!
Er war hier auf Erden und doch nicht ferne vom Himmel.
Seine Geburt war kein Wechsel des Ortes, sondern süße
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Herablassung Gottes. Jetzt dringt sein Wort zu uns, und die
Jungfrau darf hören:
Sei gegrüßt, Sitz Gottes, den kein Raum zu fassen vermag.
Sei gegrüßt, Verschluß des erhabenen Geheimnisses.
Sei gegrüßt, Zeichen des Widerspruchs für die Ungläubigen.
Sei gegrüßt, unvergänglicher Ruhm der Gläubigen.
Sei gegrüßt, Thron dessen, der über den Cherubim thront.
Sei gegrüßt, Gemach dessen, der über den Seraphim wohnt.
Sei gegrüßt, Versöhnerin des Unversöhnlichen.
Sei gegrüßt, einzige Jungfrau und Mutter zugleich.
Sei gegrüßt, durch Dich ist erlassen die Schuld.
Sei gegrüßt, Du hast uns geöffnet das Paradies.
Sei gegrüßt, Schlüssel zum Königreich Christi.
Sei gegrüßt, Hoffnung des ewigen Heils.
Das Universum der Engel erschauerte vor Deiner Menschwerdung gewaltigem Werk; sie schauten den Unfaßbaren,
faßbar den Menschen, hörbar für alle, die ihm zurufen:
Alleluja — Alleluja — Alleluja!
Stumm wie Fische werden die Gelehrten vor Dir, Gottesmutter, unfähig zu sagen, wie Du Jungfrau bleiben und
doch Mutter werden konntest. Wir wissen um dieses Geheimnis des Glaubens und rufen:
Sei gegrüßt, Gefäß der göttlichen Weisheit.
Sei gegrüßt, Hauptquartier seiner Vorsehung.
Sei gegrüßt, Weise hast Du der Torheit überführt.
Sei gegrüßt, Forscher hast Du widerlegt.
Sei gegrüßt, Prüfstein der Wissenschaft.
Sei gegrüßt, vor Dir verblassen die alten Mythen.
Sei gegrüßt, vor Dir stürzen die Gedankengebäude der
Athener.
Sei gegrüßt, vor Dir füllen sich die Netze der Fischer.
Sei gegrüßt, Leuchtturm der Irrenden.
Sei gegrüßt, Baum der Erkenntnis des Guten.
Sei gegrüßt, Rettungsboot der Gestrandeten.
Sei gegrüßt, Hafen des ewigen Heiles.
Sei gegrüßt, jungfräuliche Braut!
Der Allmächtige, der Ordner aller Dinge, kam selbst, um
Ordnung zu schaffen. Unser Gott, unser Hirte, hat sich uns
gleich gemacht und erschien uns als Lamm. Wir beten ihn
an und rufen:
Alleluja — Alleluja — Alleluja!
Kein Loblied vermag die Fülle Deiner Erbarmungen zu
messen; und wären unsere Preisgesänge zahlreich wie der
Sand am Meer, großer König, so wären sie dennoch der
großen Gabe nicht angemessen, die Du uns vermacht hast,
die wir zu Dir rufen:
Alleluja — Alleluja — Alleluja!
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie
in »Theologisches“ finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches
Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung
mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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PAPST JOHANNES PAUL II.

Aus dem Apostolischen Schreiben
Catechesi tradendae
Die folgenden Abschnitte aus dem Apostolischen Schreiben vom
16. 10. 1979, das eine Wegmarke zu sein scheint, sind wiedergegeben
nach der Übersetzung des Pressedienstes des Sekretariats der Deutschen
Bischofskonferenz. Die Fußnoten sind nicht übernommen worden, da
anzunehmen ist, daß jedes Kirchliche Amtsblatt bald den vollständigen
Text bringen wird.

Ermutigung aller Verantwortlichen
Liebe Brüder, Söhne und Töchter, ich möchte, daß meine
Worte, die ich als eine eindringliche und herzliche Mahnung
in meinem Amt als Hirte der ganzen Kirche verstehe, eure
Herzen entzünden, wie es die Briefe des hl. Paulus an seine
Mitarbeiter bei der Verkündigung des Evangeliums, Titus
und Timotheus, vermochten, oder auch nach der Art des hl.
Augustinus, als er dem Diakon Deogratias, der bei seiner
katechetischen Arbeit den Mut verloren hatte, einen vortrefflichen kleinen Traktat über die Freude am Religionsunterricht sandte.1) (62)

Das Recht auf Katechese
Alle Gläubigen haben ein Anrecht auf Katechese und alle
Seelsorger die Pflicht, dafür Sorge zu tragen. Von den politisch Verantwortlichen möchte ich immer Achtung vor der
Freiheit des katechetischen Unterrichts erbitten; euch, die
Diener Jesu Christi, bitte ich so dringend wie möglich: laßt
es nicht zu, daß durch fehlenden Eifer infolge gewisser
unglücklicher vorgefaßter Ideen die Gläubigen ohne Katechese bleiben. Man sollte niemals sagen können: „Kinder
betteln um Brot; keiner bricht es ihnen!" (64)
Vom Gesichtspunkt der Menschenrechte her hat jede
menschliche Person das Recht, die religiöse Wahrheit zu
suchen und ihr in Freiheit anzuhangen, das heißt „frei ...
von jedem Zwang sowohl von seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so
daß in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen
sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, ...
nach seinem Gewissen zu handeln". (14)

Der Heilige Geist der innere Lehrer
Der Geist ist der Kirche und jedem Gläubigen verheißen
als ein innerer Lehrer, der im Verborgenen des Gewissens
und des Herzens das verstehen läßt, was man gehört hat,
aber noch nicht fassen konnte. Der hl. Augustinus sagt hierzu: „Der Heilige Geist unterweist von nun an die Gläubigen
nach der geistigen Fassungskraft eines jeden. Er entzündet in
ihrem Herzen ein um so lebendigeres Verlangen, je mehr
einer in der Liebe voranschreitet, die ihn das lieben läßt, was
er schon kennt, und nach dem verlangen läßt, was er noch
nicht kennt".
Die „Erneuerung im Geist" ist schon dann echt und wirklich fruchtbar für die Kirche, wenn sie nicht sosehr außerordentliche Charismen weckt, sondern eine größtmögliche
Zahl von Gläubigen auf den alltäglichen Wegen zum bescheidenen, geduldigen und beharrlichen Bemühen anregt,
das Geheimnis Christi immer besser zu erkennen und von
ihm Zeugnis zu geben. (72)

reduzieren, sondern ihn vielmehr als Sohn Gottes anzuerkennen, als den Mittler, der uns im Heiligen Geist freien Zugang
zum Vater schenkt. (29)
Im Kern der Katechese finden wir wesentlich eine Person
vor, nämlich Jesus von Nazareth, einzigen Sohn vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit, der für uns gelitten hat und gestorben ist und der jetzt als Auferstandener für immer mit
uns lebt. Jesus ist „der Weg, die Wahrheit und das Leben";
somit besteht das christliche Leben darin, Christus nachzufolgen, es ist eine „Nachfolge Christi". (5)
Der Katechet sucht die Aufmerksamkeit und Zustimmung
von Herz und Verstand des Glaubensschülers keineswegs
auf sich selber und die eigenen Meinungen festzulegen. Vor
allem darf er seine persönlichen Meinungen und Wertungen
nicht so aufdrängen, als wären diese die Lehre und die Lektionen aus dem Leben Christi. Jeder Katechet müßte auf
sich selber die geheimnisvollen Worte Jesu anwenden können: „Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem,
der mich gesandt hat". Dies tat auch der hl. Paulus, als er
eine Frage von größter Wichtigkeit behandelte: „Ich habe
vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe". (6)
Um in dieser Welt festzubleiben, um allen einen „Dialog
des Heiles" anzubieten, bei dem jeder sich in seiner fundamentalsten Würde als Sucher nach Gott ernstgenommen
fühlt, brauchen wir eine Katechese, die Jugendliche und
Erwachsene in unseren Gemeinschaften lehrt, in ihrem
Glauben klar und konsequent zu bleiben, unbefangen ihre
christliche und katholische Identität zu bekräftigen, den
Unsichtbaren zu sehen und dem absoluten Gott derart verbunden zu sein, daß sie seine Zeugen werden in einer
materialistischen Zivilisation, die ihn leugnet. (57)

Die Sorge des Papstes
Wir fragen uns in unserer pastoralen Sorge: wie soll man
der großen Schar von Kindern und Jugendlichen2) Jesus
Christus, den menschgewordenen Gott, verkünden? Wie ihn
bekanntmachen nicht nur in der Begeisterung einer ersten
flüchtigen Begegnung, sondern so, daß seine Person, seine
Botschaft, Gottes Heilsplan, den er offenbaren wollte, täglich
tiefer und klarer erkannt werden; daß der Aufruf, den er an
• jeden richtet, und das Reich, das er in dieser Welt mit der
„kleinen Herde" derer, die an ihn glauben, errichten will,
das sich aber erst in der Ewigkeit vollendet, immer besser
verstanden werden? Wie sollen wir den Sinn, die Tragweite
und die fundamentalen Anforderungen, das Gesetz der
Liebe, die Verheißungen und die Hoffnungen dieses Reiches
bekanntmachen? (35)

Kerygma und Katechese

Die Väter der Synode waren gut beraten, als sie forderten,
sich davor zu hüten, Christus allein auf seine Menschheit
und seine Botschaft auf eine bloß irdische Dimension zu

Das Kerygma der Frohen Botschaft — die erste Verkündigung voll Begeisterung und Wärme, die eines Tages den
Menschen verwandelt und zur Entscheidung geführt hat,
sich Christus im Glauben anzuvertrauen — wird durch die
Katechese mehr und mehr vertieft, in seinen inneren Folgerungen entfaltet, durch Überlegungen erklärt, die sich auch
an den Verstand richten, sowie auf die christliche Praxis in
Kirche und Welt hingeordnet. All das entspricht nicht weniger dem Evangelium als das Kerygma. Die Wahrheiten, die
in der Katechese vertieft werden, sind ja die gleichen, die den
Menschen im Herzen getroffen haben, als er sie zum erstenmal hörte. Wenn man sie in der Katechese besser kennenlernt, sollen sie dadurch nicht blasser oder schaler, sondern
im Gegenteil noch provozierender und entscheidender für
das Leben werden. (25)
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Christus und seine Lehre

Da die Katechese ein Abschnitt oder ein Aspekt der Evangelisierung ist, dürfte ihr Inhalt ebenfalls kein anderer als der
der Evangelisierung im vollen Sinne sein: die gleiche Botschaft — die Frohbotschaft vom Heil —, immer wieder gehört
und mit dem Herzen ergriffen, wird in der Katechese durch
Reflexion und systematisches Studium ständig vertieft,
ebenso durch ein immer engagierteres Bewußtwerden ihrer
Auswirkungen im persönlichen Leben jedes einzelnen wie
auch durch ihre Einfügung in den organischen und harmonischen Zusammenhang, wie ihn die Existenz des Christen in
Gesellschaft und Welt darstellt. (26)

Die Quelle der Katechese
Die Katechese wird ihren Inhalt immer aus der lebendigen Quelle des Wortes Gottes schöpfen, das uns in der
Überlieferung und in der Heiligen Schrift gegeben ist; denn
„die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den
einen der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes
Gottes".
Von der Überlieferung und der Heiligen Schrift als Quelle
der Katechese zu sprechen, heißt betonen, daß diese sich von
Gedanken, Geist und Haltungen der Bibel und der Evangelien durch ständigen Kontakt mit den Texten selber prägen und durchdringen lassen muß; es heißt aber auch,
darauf hinweisen, daß die Katechese um so reicher und wirksamer sein wird, je mehr sie den Text mit dem Verstand und
Herzen der Kirche liest und sich von der Reflexion und dem
zweitausendjährigen Leben der Kirche anregen läßt. (27)

zu hören, „daß alle die absolute Notwendigkeit einer gut
strukturierten und folgerichtigen Katechese betont hatten;
denn eine solche Vertiefung des Geheimnisses des Christentums unterscheidet grundsätzlich die Katechese von allen
anderen Formen der Verkündigung des Wortes Gottes".
Angesichts der praktischen Schwierigkeiten sollen hier
unter anderem folgende Merkmale dieses Unterrichts hervorgehoben werden:
— es muß ein systematischer Unterricht sein, der nicht
improvisiert, sondern nach einem Programm dargeboten
wird, so daß ein klares Ziel erreicht werden kann;
— es geht um einen Unterricht, der das Wesentliche behandelt, ohne den Anspruch zu erheben, alle anstehenden
Fragen zu behandeln oder zu theologischer Forschung und
wissenschaftlicher Exegese zu werden;
— es muß dennoch ein vollständiger Unterricht sein, der
nicht bei der Erstverkündigung des christlichen Geheimnisses stehen bleibt, wie es beim Kerygma gegeben ist;
— es soll eine vollständige Einführung ins Christentum
sein, die sich für alle Bereiche des christlichen Lebens offenhält.
Ohne das Interesse der Katechese an den zahlreichen
Gelegenheiten zu vergessen, die sich im Zusammenhang mit
dem persönlichen, familiären, sozialen oder kirchlichen
Leben bieten und die man zu nutzen wissen sollte, bestehe
ich auf der Notwendigkeit eines organischen und systematischen Religionsunterrichts; denn von verschiedener Seite ist
man geneigt, seine Wichtigkeit herunterzuspielen. (21)

Theologen und Katechese
Im Dienst der Offenbarung und der Bekehrung
Es besteht die Gefahr und die Versuchung, den katechetischen Unterricht ungebührlich mit offen oder versteckt vorgetragenen ideologischen Ansichten, zumal politisch-sozialer
Natur, oder mit persönlichen politischen Einstellungen zu
vermengen. Wenn sich diese Ansichten auf die zentrale Botschaft, die zu übermitteln ist, so auswirken, daß diese verdunkelt und zu etwas Zweitrangigem würde oder sogar den
ideologischen Zielsetzungen zu dienen hätte, dann ist die
Katechese bereits bis in ihre Wurzeln verfälscht. Die Synode
hat daher mit Recht auf der Notwendigkeit bestanden, die
Katechese über den divergierenden einseitigen Tendenzen
zu halten — „Dichotomien" zu vermeiden —, selbst auf dem
Gebiet der theologischen Deutungen, die man ähnlichen
Fragen gibt. Die Katechese soll sich vielmehr an der Offenbarung ausrichten, so wie das universale Lehramt der
Kirche sie in feierlicher oder gewöhnlicher Form vorlegt.
Diese Offenbarung verkündet einen Gott, der Schöpfer und
Erlöser ist, dessen Sohn das Fleisch des Menschen angenommen hat und nicht nur in die persönliche Geschichte eines
jeden Menschen, sondern auch in die Geschichte der
Menschheit insgesamt eingetreten ist, deren Mittelpunkt er
wird. Diese Offenbarung verkündet somit den radikalen
Wandel von Mensch und Universum und alles dessen, was
zur Gesamtheit der menschlichen Existenz gehört, unter
dem Einfluß der Frohbotschaft von Jesus Christus. Eine so
verstandene Katechese geht über allen formalen Moralismus
hinaus, obgleich sie eine echte christliche Moral miteinschließt. Sie reicht grundsätzlich weiter als jeder innerweltliche soziale oder politische Messianismus. Sie sucht den
Menschen in seiner Tiefe zu erreichen. (52)

Einige Väter auf der Synode, die aus allen Kontinenten
stammten, sprachen von einem „unstabilen Gleichgewicht",
das von der Theologie auf die Katechese überzugreifen
drohe. Sie betonten daher die Notwendigkeit, für dieses Übel
eine Abhilfe zu schaffen.
Im Bewußtsein des Einflusses, den ihre Forschungen und
Aussagen auf den katechetischen Unterricht haben, sind
Theologen und Exegeten verpflichtet, sehr achtzugeben und
zu vermeiden, etwas als gesicherte Wahrheit hinzustellen,
was im Gegenteil in den Bereich der Meinungen gehört oder
zu dem, was man unter Fachleuten diskutiert. Die Katecheten werden ihrerseits so klug sein, aus dem Gebiet der theologischen Forschung das aufzugreifen, was ihre eigenen
Überlegungen und ihren Unterricht erhellen kann, indem sie
sich wie die Theologen selber im Licht des Lehramtes auf die
echten Quellen stützen. Sie werden sich weigern, den Geist
der Kinder und Jugendlichen auf diesem Entwicklungsstand
ihrer Glaubensunterweisung mit fremdartigen Theorien,
Scheinproblemen oder unfruchtbaren Diskussionen zu verwirren, die schon der hl. Paulus in seinen Pastoralbriefen oftmals verurteilt hat.
Das kostbarste Geschenk, das die Kirche der Welt von
heute, die so desorientiert und unruhig ist, machen kann,
besteht in der Formung von Christen, die im Wesentlichen
verwurzelt und demütig in ihrem Glauben sind. (87)

Angepaßte Sprache

In seiner Ansprache zum Abschluß der 4. Generalversammlung der Synode schätzte Papst Paul VI. sich glücklich

Jeder weiß, wie brennend das Problem der Sprache heute
geworden ist. Ist es aber nicht paradox festzustellen, daß die
zeitgenössischen Forschungen auf dem Gebiet der Kommunikation, Semantik und der Symboldeutung einerseits der
Sprache eine wichtige Bedeutung beimessen und daß anderseits die Sprache heute so mißbraucht wird, um der ideologischen Mystifikation, der Vermassung des Denkens und der
Erniedrigung des Menschen zum bloßen Objekt zu dienen?
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Notwendigkeit einer systematischen Katechese

All das hat erheblichen Einfluß im Bereich der Katechese.
Es wird für sie nämlich eine gebotene Pflicht, eine den Kindern und Jugendlichen unserer Zeit im allgemeinen und
vielen anderen Personengruppen angemessene Sprache zu
finden. In der Katechese ist ebenso wie in der Theologie das
Problem der Sprache zweifellos grundlegend wichtig. Es ist
jedoch angebracht, auf folgendes hinzuweisen: die Katechese
darf keinerlei Sprache zulassen, die, unter welchem Vorwand auch immer, selbst wenn sie sich als wissenschaftlich
ausgibt, im Ergebnis den Inhalt des Credo entstellen würde.
Vor allem ist eine Sprache verfehlt, die täuscht oder verführt. (59)

Katechetische Handbücher
Im Bemühen um eine bessere Sprache oder um den
neuesten Stand in den pädagogischen Methoden verwirren
hier und da gewisse katechetische Werke ziemlich oft die
Jugendlichen und sogar die Erwachsenen, sei es weil sie
bewußt oder unbewußt wesentliche Elemente des Glaubens
der Kirche weglassen, sei es weil sie bestimmte Themen zum
Schaden anderer überbetonen, vor allem aber weil man von
einer allzu horizontalen Gesamtschau ausgeht, die dem, was
das Lehramt der Kirche verkündet, nicht entspricht.
Es genügt also nicht, die Zahl der katechetischen Handbücher zu vermehren. Wenn diese ihrer Zielsetzung entsprechen sollen, ist es unerläßlich, daß sie mehrere Bedingungen erfüllen:
— daß sie sich auf das konkrete Leben der Generation beziehen, an die sie sich richten, und deren innere Unruhe,
Fragen, Kämpfe und Hoffnungen genau kennen;
— daß sie sich um eine Sprache bemühen, die diese Generation verstehen kann;
— daß sie Wert darauf legen, die ganze Botschaft Christi
und seiner Kirche mitzuteilen, ohne irgendetwas zu vernachlässigen oder zu entstellen, und zwar in einer Darstellungsweise, die nach Struktur und innerem Zusammenhang das
Wesentliche hervortreten läßt;
— daß sie wirklich darauf abzielen, denen, die sich ihrer
bedienen, eine größere Kenntnis der Geheimnisse Christi zu
vermitteln, um sie zu einer echten Bekehrung und zu einem
Leben zu führen, das dem Willen Gottes mehr entspricht.
(49)

Vollständigkeit des Inhalts

und zu trennen zwischen dem, was er für wichtig hält, und
anderem, was ihm unwichtig erscheint, um dann das eine zu
lehren und das andere zu unterschlagen. (30)
Wichtig ist schließlich, die Entsagung wie auch Freude
umfassenden Forderungen unverkürzt aufzuzeigen, die sich
aus dem Zustand ergeben, den der Apostel Paulus gern das
„neue Leben" nannte, die „neue Schöpfung", in Christus
sein oder leben oder das „ewige Leben in Christus Jesus",
das nichts anderes ist als das Leben in dieser Welt, freilich
ein Leben nach den Seligpreisungen, ein Leben, das sich in
neuer Gestalt im Jenseits fortsetzen soll.
Daher ist es für die Katechese so wichtig, von persönlichen
moralischen Anforderungen, wie sie dem Evangelium entsprechen, zu reden, von christlichen Haltungen gegenüber
dem Leben und der Welt, mögen sie heroisch sein oder zum
täglichen Leben gehören: wir nennen sie die christlichen
oder evangelischen Tugenden. (29)

Katechese und Erfahrung im Leben
Es hat keinen Sinn, die Orthopraxis gegen die Orthodoxie
auszuspielen: das Christentum besteht untrennbar aus beidem.
Man sollte auch nicht weiter eine Katechese, die vom
Leben ausgeht, gegen eine traditionelle lehrhafte und systematische Katechese ausspielen. Die echte Katechese ist
immer eine geordnete und systematische Einführung in die
Offenbarung, die Gott von sich selber dem Menschen in
Jesus Christus geschenkt hat, eine Offenbarung, die im tiefen
Bewußtsein der Kirche und in der Heiligen Schrift bewahrt
und fortwährend durch eine lebendige und aktive „traditio"
von einer Generation zur anderen weitergegeben wird.

Katechismen
Alle, die die schwere Aufgabe übernehmen, Hilfsmittel für
die Katechese oder gar den Text von Katechismen vorzubereiten, sollen sich soweit wie möglich vom Allgemeinen
Katechetischen Direktorium führen lassen, das der maßgebliche Bezugspunkt bleibt.3)
Aus diesem Anlaß kann ich es nicht unterlassen, die
Bischofskonferenzen der ganzen Welt zu ermutigen und dazu
aufzurufen, daß sie mit Geduld, aber fest entschlossen die
anspruchsvolle Arbeit in Angriff nehmen, in Übereinstimmung mit dem Apostolischen Stuhl gute Katechismen zu
schaffen, die getreu die wesentlichen Inhalte der Offenbarung darlegen, methodisch der heutigen Zeit entsprechen
und so in der Lage sind, die christlichen Generationen der
Zukunft zu einem kraftvollen Glauben zu erziehen. (50)

Damit die Opfergabe seines Glaubens vollkommen sei, hat
jeder Jünger Christi das Recht, „das Wort des Glaubens"
nicht verstümmelt, verfälscht oder verkürzt zu empfangen,
sondern voll und ganz, in all seiner Macht und Kraft. Man
darf ihm unter keinem Vorwand irgendeinen Teil dieser
Kenntnis verweigern. Was wäre das für eine Katechese, die
keinen vollen Raum mehr ließe für Themen wie die Erschaffung des Menschen und seine Ursünde, den Erlösungsplan
unseres Gottes und dessen lange, liebevolle Vorbereitung
und Verwirklichung, die Menschwerdung des Sohnes Gottes, Maria — die Immakulata, die Mutter Gottes, immerwährende Jungfrau, mit Leib und Seele zur himmlischen
Herrlichkeit erhoben — und ihre Stellung im Geheimnis des
Heiles, das Geheimnis des Bösen, das in unserem Leben am
Werk ist, und die Kraft Gottes, die uns davon befreit, die
Notwendigkeit der Buße und der Aszese, die sakramentalen
und liturgischen Riten, die Realpräsenz in der hl. Eucharistie, die Teilhabe am göttlichen Leben auf Erden und im
Jenseits usw.? Daher ist auch kein wahrer Katechet berechtigt, nach eigenem Gutdünken das Glaubensgut aufzuteilen

Die Katechese ist von ihrem Wesen her mit dem gesamten
liturgischen und sakramentalen Handeln verbunden; denn
gerade in den Sakramenten und zumal in der Eucharistie
wirkt Jesus Christus aus der Fülle seiner Person, um die Menschen umzuwandeln. (23)
In diesem Sinn kann man sagen, daß auch die katechetische Pädagogik im Gesamtzusammenhang des liturgischen
Jahres ihre Quelle und ihre Vollendung in der Eucharistie
findet. Die Predigt, die sich auf die biblischen Texte konzentriert, soll es auf ihre Weise ermöglichen, daß die Gläubigen
mit der Gesamtheit der Glaubensgeheimnisse und der
Normen des christlichen Lebens vertraut werden. Der Predigt muß man große Aufmerksamkeit schenken: sie soll nicht
zu lang, aber auch nicht zu kurz sein, immer sorgfältig vorbereitet, wesentlich und konkret, und den geweihten Amtsträgern vorbehalten bleiben.
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Die Predigt

Katholische Schulen
In den leider immer weniger werdenden Ländern, wo es
möglich ist, innerhalb des Unterrichtsplanes auch eine Glaubensunterweisung anzubieten, wird es für die Kirche zur
Pflicht, diese auf bestmögliche Weise durchzuführen. Dies
gilt natürlich vor allem für die katholische Schule. Würde
diese ihren Namen noch verdienen, wenn man bei aller Höhe
des Unterrichtsniveaus in den profanen Fächern ihr berechtigterweise vorwerfen müßte, sie vernachlässige die eigentlich religiöse Erziehung oder erteile sie falsch? Man sollte
dann auch nicht die Ausrede benutzen, sie geschehe ja
immer einschlußweise oder indirekt! Der Eigencharakter
und das Wesen einer katholischen Schule, weshalb katholische Eltern ihr den Vorzug geben sollten, liegt gerade in der
Qualität des Religionsunterrichts, der in die Gesamterziehung der Schüler integriert ist. Zwar müssen die katholischen Lehranstalten die Gewissensfreiheit achten, d. h. vermeiden, auf sie von außer her Druck auszuüben, sei er nun
physischer oder moralischer Art, vor allem, was die religiöse
Praxis der Jugendlichen angeht, doch obliegt ihnen die
schwerwiegende Pflicht, eine religiöse Bildung anzubieten,
die den oft sehr unterschiedlichen Situationen der Schüler
angepaßt ist. Sie müssen ihnen auch das Verständnis dafür
vermitteln, daß der Anruf Gottes, ihm im Geist und in der
Wahrheit zu dienen gemäß den Geboten Gottes und den
Weisungen der Kirche, den Menschen keineswegs zwingt,
ihn aber dennoch im Gewissen verpflichtet. (69)

allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern".
Mit meinem Apostolischen Segen!
Gegeben zu Rom bei St. Peter, am 16. Oktober 1979, im
zweiten Jahr meines Pontifikates.
Joannes Paulus PP. II

1) Bibliothek der Kirchenväter, Augustinus Bd. VIII (München 1925),
S. 233-309.
2) In gewissen Ländern, vor allem der Dritten Welt, ist mehr als die Hälfte
der Bevölkerung unter 25 oder 30 Jahren alt (25).
3) Der Papst sagt in Kap. 2 seines Schreibens: „Dieses Direktorium bleibt
das Grunddokument für die Anregung und Ausrichtung der katechetischen
Erneuerung in der ganzen Kirche".

WILHELM SCHAMONI

„Theologisches" im Kampf für eine Katechese im
Sinne von „Catechesi tradendae"
Titel diesbezüglicher Artikel aus zehn Jahrgängen

Möge daher die Gegenwart des Heiligen Geistes auf die
Fürsprache Mariens der Kirche einen neuen, nie dagewesenen Elan für die katechetische Arbeit schenken, die ihr
so wesentlich ist. Dann wird die Kirche in dieser Stunde der
Gnade ihre unverzichtbare und universale Sendung wirksam
erfüllen, die sie von ihrem Meister empfangen hat: „Geht zu

Austria catholica, Eingabe an die österreichische Bischofskonferenz 719 — — Baker, K., Die Bischofssynode von
1977 über die Katechese 2750 — — Basis, Beurteilung von
Büchern für den Religionsunterricht 1064 — — Becker, E.,
Gedanken zum Religionsunterricht heute 968--- Bökmann,J.,
Totalerziehung in der Schule? 2938 — Erziehung zu Ehe und
Familie? 3070 — — Catechismus Romanus, über die Unsterblichkeit der Seele 318 — — Ciiment, M., Katechetische Chirurgie 1356 — —Deharbe,J., Antworten auf Fragen nach Gott 168
— — Deutsche Bischöfe Fulda 1936, Katechismuswahrheiten 2754 — — Directorium Catechisticum, Der Gegenstand
der Katechese: die christliche Botschaft 915 — — Dollinger,
Katechismus und Konzil 1158 -- Emmerich, M., In Sorge um
den Religionsunterricht 677 — — Erfahrungen einer Pädagogikstudentin mit der Theologie 619, 643 — — Ernst, S., Sexualmoral und Reich Gottes 1853 — — Fox, R. J., Katechismus in
Kanada 2467, 2515 — — Freundeskreis Maria Goretti, Stellungnahme zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in
der Frage des Sexualkundeunterrichts in den Schulen vom
21. Dezember 1977, 2746 — — Fruhmann, Th., Ist die Curriculum-Theorie im katholischen Religionsunterricht anwendbar? 3036 — Die hessischen Rahmenrichtlinien für katholische Religion / Sekundarstufe I 3105 — — Gaar, Fr., Brief an
alle Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz 2264 — —
Gessner, J., Katechetische Chirurgie zur Abtreibung des
Glaubens 1188 — — Groppe, L., Erziehung zur Indifferenz 1737
— — Günther, H., Die sexuelle Revolution 2091 — — Hacker, P.,
Katechetische Chirurgie: „Impulse" — zur Vernichtung der
Kirche 1242 — Katechismen aus Rom in deutscher Sprache
1614 — Bemerkungen zur Zerstörung der Kirche, insbesondere auf dem Gebiete des Religionsunterrichtes 2243 — Zur
Vernichtung des Meßopfer- und Altarsakrament-Glaubens,
insbesondere bei den Kindern 2449 — Religiöse Verführung
2543 — Zur Ausrottung des Wunderglaubens bei der lernenden Jugend 2981 — — Hesse, E., Wozu glauben? 1282, 1301,
1354, 1379 — — Jeunes volontes, Chamber', Schluß mit dem Sex
in der Schule 1359 — — Kamenicky, E., Probleme der Katechese
heute 2596 — — Katholischer Kurz-Katechismus, Glaubensantworten auf Fragen unserer Zeit 2757 — — „Komm", Eine
theologische Besinnung für die Hinführung der Kommunionkinder zur Eucharistiefeier 2013 — — Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den Evangelischen Kirchen
Deutschlands, Offener Brief an die Kultusministerien ...
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Gedächtnismäßige Einprägung
Während sich auch im profanen Unterricht in gewissen
Ländern immer lautere Klagen über die unliebsamen Folgen
einer Mißachtung der Gedächtnisfähigkeit des Menschen
erheben, warum sollten wir dann nicht selbst diese in der
Katechese auf kluge und sogar originelle Weise wieder aufzuwerten versuchen, um so mehr als die Gedächtnisfeier der
großen Ereignisse der Heilsgeschichte ein genaues Wissen
von ihnen erfordert? Ein gewisses Auswendiglernen von
Worten Jesu, wichtiger Stellen der Heiligen Schrift, der Zehn
Gebote und Glaubensbekenntnisse, liturgischer Texte, einiger wesentlicher Gebete und Schlüsselbegriffe der Lehre
widerspricht in keiner Weise der Würde junger Christen und
stellt auch kein Hindernis für den personalen Dialog mit dem
Herrn dar; es ist sogar wirklich notwendig, wie die Bischöfe
auf der Synode mit Nachdruck festgestellt haben. Wir
müssen Realisten sein. Die Blüten des Glaubens und der
Frömmigkeit, wenn man so sagen darf, wachsen nicht in den
Wüstengebieten einer Katechese ohne gedächtnismäßige
Einprägung. Wesentlich ist natürlich, daß diese auswendig
gelernten Texte zugleich innerlich angeeignet und allmählich
in ihrer Tiefe verstanden werden, damit sie zur Quelle eines
persönlichen und gemeinschaftlichen christlichen Lebens
werden. (55)

Schlußwort
Ich rufe. hier auf die katechetische Tätigkeit der Kirche
den Geist des Vaters und des Sohnes herab und bitte ihn,
den Eifer für die Katechese in der Kirche zu erneuern. (72)

über die Ideologisierung des Bundesdeutschen Schulwesens
3309 — — Lange, U., Eine neue Schulbibel? 1515 — — Laun, A.,
Prinzipien einer jugendbezogenen Sexualethik 2431 — —
Mace, R., An die Redaktion der Zeitschrift „Theologisches"
in der Offerten-Zeitung 2365 — — Mewes, Chr., Probleme
schulischer obligatorischer Sexualerziehung 1576 — —
Müller, J., Sexualerziehung durch die Schule 2010 — — Orthodoxie heute, Neues Glaubensbuch 1516 — — Pfeil, H., Der
Religionsunterricht in der Schule 2978 — — Pius XI., Rundschreiben über die christliche Erziehung der Jugend 3041 — —
Der Einfluß der Massenmedien auf die PersonPohl, H.
werdung junger Menschen 1698 — — Pohlschneider, J., Es geht
um die Zukunft unserer Jugend 1161 — — Reckinger, F., Erstbeichtkatechese: Kritik und positive Anregung 1684 — —
Remmler, M., Selbstbescheidung des schulischen Religionsunterrichts 2715 — — Rhein, R. v., Das allgemeine katechetische Direktorium und die Arbeit an einem neuen Katechismus 2926 — Botschaft des Glaubens - Ein katholischer Katechismus 2994 — „Botschaft des Glaubens" - ein neuer Katechismus II 3054 — Kleiner Katechismus für junge und
erwachsene Christen 3236 — „Bibel für die Grundschule"
1979, 3426 — — Schamoni, W., Humane Sexualität als Aufgabe
der Sexualpädagogik 542 — Zum Hirtenbrief der Deutschen
Bischöfe zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit 881
— Katechetische Chirurgie: Wie wir Menschen leben 1286 —
Aus einer Aufsatzreihe zur Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen Fragen der Sexualethik 1937 — Das Gespür
von „Weltbild" für gewissenhafte Verkündigung 1944 —
Neue Schulbibel 2260 — An das Bischöfliche Ordinariat in
Mainz 2421 — — Scheffczyk, L., „Die Botschaft des Glaubens Ein katholischer Katechismus" unter theologischem Aspekt
3329 — — Schoeck, H., Die Enteignung der Scham - Schülermanipulation in der Hand der Linken 2787 — — Schultens, T.,
Neue Richtlinien und Schulbücher zur Sexualerziehung in
NRW 1313 — — Siedl, 0., „Sexualerziehung" an Schulen 1089
— — Telford, G., Die Krise der katechetischen Erneuerung in
England 2801 — — Vatikanische Stellungnahme zu: Neues
Glaubensbuch - Der gemeinsame Glaube 3265 — — Volkmann, K., Katechetische Chirurgie zur Abtreibung des Glaubens 1120 — Versteht man so die Bibel? 1317 — — Waldstein,
W., Glaube gefragt - aber was für einer? 800, 843 — — Wild, G.,
Zur Sexualerziehung in der Schule 1477 — — Wright, J.,
Geleitwort zur niederländischen übersetzung des Directorium catechisticum 913.

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW

Homilien in der Weihnachts- und
Nachweihnachtszeit

(Fortsetzung)

Die Weihnachtszeit hat fünf schnell aufeinander folgende
Feste, ein jedes begeht ein eigenes Ereignis in der Heilsgeschichte. Darum ist die Homilie entscheidend bestimmt
durch das betreffende Fest oder das Geheimnis, das gefeiert
wird.
Weihnachten mit seinen drei Messen bietet die Möglichkeit, die Menschwerdung und ihre Auswirkungen auf unser
persönliches Leben zu verkündigen. Am Fest der Heiligen
Familie weisen wir hin auf die Bedeutung der Menschwerdung für die Gesellschaft und darauf, was sie den Familien in
unserer heutigen Zeit zu sagen hat. Das Fest „Maria Gottesmutter" belehrt zu Beginn eines neuen bürgerlichen Jahres
über die Rolle Mariens bei der Menschwerdung. Das Fest
Erscheinung des Herrn betont den allgemeinen Heilswillen
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Gottes. „Taufe des Herrn" beendet diese Festzeit mit der Einladung, sich so seiner eigenen Berufung zu widmen, wie es
unser Herr tat, als er beauftragt wurde, sein öffentliches
Wirken zu beginnen. Jede Homilie in dieser Zeit entfaltet das
Hauptthema des Festes.
Cyklus C (1979-1982-1985 usw.)

Weihnachten: Messe in der Heiligen Nacht
überschrift: Gott wohnt unter uns: Gottes Liebe nimmt
Fleisch an.
Ziel: die Geschenke von Weihnachten darlegen: 1.) Gottes
größte Gabe an uns ist sein eigener Sohn; 2.) unsere Gegengaben: Glaube, Hingabe an andere, Nachahmung des
Lebens Christi.
Weihnachten: Messe am Morgen
Überschrift: Gott ist menschenfreundlich und nahbar.
Ziel: 1.) Erklären, wie Gott im AT als furchtbar und als
ferner Gott angesehen wurde; 2.) Weihnachten zeigen als
Beweis für Gottes Herablassung und Nahbarkeit; 3.) unsere
Antwort einem so liebenden Gott gegenüber ermutigen.
Weihnachten: Messe am Tage
Überschrift: Das Wort ist Fleisch geworden.
Ziel: 1.) erklären, „das Wort" ist die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit; 2.) die theologische Bedeutung von Weihnachten und die Segnungen der Menschwerdung für unser
Leben darlegen.
Heilige Familie (1. Sonntag nach Weihnachten)*
Überschrift: Die Armut der Heiligen Familie.
Ziel: 1.) zeigen die Armut, Einfachheit und Heiligkeit der
Heiligen Familie; 2.) dem gegenüberstellen den Überfluß
unserer Wegwerfgesellschaft, und 3.) Mut machen zu christlicher Einfachheit in unserem Lebensstil.
Maria Gottesmutter
Überschrift: Maria Vorbild reifen Christenlebens.
Ziel: 1.) gut auf die Mutter des Herrn schauen, wo wir ein
neues Jahr beginnen; 2.) zum Vorbild nehmen ihren Gebetseifer, ihre Treue und Tapferkeit, ihre Sündenlosigkeit.
2. Sonntag nach Weihnachten
Überschrift: Wahre Lebensweisheit.
Ziel: 1.) Weisheit in der Hl. Schrift erklären als das Entdecken der bleibenden Werte in unseren Beziehungen zu
anderen und vor allem zu Gott; 2.) Mut machen, eine solche
Weisheit zu leben.
Erscheinung des Herrn
Überschrift: Mission, Verkündigung des Evangeliums bei
allen Völkern.
Ziel: 1.) „Erscheinung" deuten als das Kommen der
Frohen Botschaft zu allen Völkern; 2.) persönliche Haltungen und Vorhaben ermutigen, die der Mission dienen.
Taufe des Herrn
Überschrift: Jesus wird getauft und zum Knecht Gottes
berufen.
Ziel: 1.) Jesu Taufe erklären im Lichte des leidenden Gottesknechtes; 2.) Mut machen, in unserem Leben in ähnlichem Sinn eine Sendung zu sehen.

*) In Nordamerika wie in vielen anderen Ländern gibt es Weihnachten,
Ostern und Pfingsten keinen zweiten Feiertag.
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Homilien über die Sonntage im Jahreskreis
An den Sonntagen im Jahreskreis wird uns jedes Jahr die
Frohe Botschaft verkündet von einem der Synoptiker. An
jedem dieser Sonntage haben wir eine lectio semi-continua
aus den Apostelbriefen. Die erste Lesung aus dem AT ist
gewöhnlich eine Parallele zu einem Gedanken des Evangeliums.
Der hier vorgelegte Plan sucht die Hauptlehren der katholischen Kirche zu bringen. Die Anzahl der Homilien über ein
bestimmtes Thema ist gewöhnlich abgewogen nach dem
Gewicht, das man der betreffenden Lehre zumaß. So weit
wie möglich soll sich das gewählte Thema aus einer der
Lesungen ergeben, so daß eine Homilie von dem Text her
möglich ist.
In einigen Fällen gibt es keine deutliche Beziehung zwischen Predigtthema und Schriftlesung. Das stimmt für jene
Glaubenslehren, die nach Abschluß der Hl. Schrift sich ausgefaltet haben. Einer Homilie kann jedoch ebenso gut wie eine
Schriftlesung vom Tage auch zugrundeliegen der Meßtext
selbst (z. B. Doxologien, Kredo, Hochgebet, Vaterunser
usw.).
Eine Eigentümlichkeit dieses Predigtplanes ist eine Anzahl
von kurzen Predigtreihen. Weil die Sonntage im Jahreskreis
nicht so vorgeprägt sind wie die der anderen liturgischen
Zeiten, ließen sich Predigten einbauen mit Themen für einige
aufeinander folgende Sonntage. Dies sollte eine vollständigere Darbietung der betreffenden kirchlichen Lehre ermöglichen.*) In Catechesi tradendae verlangt der Papst, daß in der
Predigt „die Gläubigen mit der Gesamtheit der Glaubensgeheimnisse und der Normen des christlichen Lebens vertraut werden" (s. o. Sp. 3440). Die Kurzreihen sind bezeichnet mit großen Buchstaben in Klammern: (A), (B), (C).
Die gewöhnlichen Sonntage im Jahreskreis können ungewöhnliche Möglichkeiten bieten, die Wahrheiten unseres
Glaubens breiter und tiefer darzulegen. Wenn jeder gewöhnliche Sonntag eine hochfesttägliche Feier wäre, gäbe es keine
Feste mehr. Um sich des Außergewöhnlichen zu erfreuen,
muß man Sinn für das Gewöhnliche haben. Priester und
Diakone können versuchen, sich in der Homilie zu hochfestlicher Höhe zu erheben. Aber manchmal sollten wir nicht
vergessen, was das tägliche — ich meine das sonntäglich in
der Homilie ausgeteilte — Brot für das Leben unserer Gläubigen bedeuten kann. Wir sollten bedenken, daß das Wort
„gewöhnlicher Sonntag" eine ungewöhnliche Möglichkeit
bezeichnen kann für das Wirken der Gnade Gottes durch das
Anhören des Wortes Gottes und der Homilie, die über dieses
Wort gepredigt wird.

4. Sonntag
Überschrift: Ehe (C).
Ziel: 1.) einige Probleme einer unglücklichen Ehe besprechen; 2.) den Glauben der Kirche und die kirchengerichtliche Praxis bezüglich ungültiger Ehen erklären.
5. Sonntag
Überschrift: Unser Verhalten zu Papst und Bischöfen.
Ziel: Erklären 1.) die Lehrautorität oder das Magisterium
in der Kirche; 2.) das unfehlbare und das gewöhnliche Lehren von Papst und Konzilien; 3.) welche Glaubenshilfe dies
bedeutet.
6. Sonntag
Ü berschrift: Soziale Gerechtigkeit und Frieden (A).
Ziel: 1.) begründen, warum einen Katholiken Gerechtigkeit und Frieden angehen; 2.) dartun, wie unchristlich selbstsüchtiges Nichtbetroffensein ist.
7. Sonntag
Ü berschrift: Soziale Gerechtigkeit und Frieden (B).
Ziel: Die Lehre der Kirche darlegen zu einigen gegenwärtigen Hauptanliegen, z. B. Abrüstung, Atomkrieg, Armut in
der Welt, Rassismus.
8. Sonntag
Überschrift: Benehmen in der Kirche.
Ziel: Beschreiben an Einzelheiten, wie sich im Äußeren die
innere Haltung ausdrückt und wie dadurch der Glaube gestärkt wird, so daß ein Katholik 1.) eine Besuchung des
Allerheiligsten macht; 2.) wenn er zur hl. Messe kommt, eine
Kniebeugung macht, sich vorbereitet auf die Messe und still
betet.
9. Sonntag
Überschrift: Die nichtchristlichen Religionen.
Ziel: Die Haltung lehren, die wir religiösen nichtchristlichen Gruppen gegenüber einnehmen sollen, z. B. gegenüber Juden, Mohammedanern, den Angehörigen fernöstlicher Religionen.
(Fortsetzung folgt)
*) (übersetzt von W. Scharnoni)

BISCHOF ALBERT DECOURTRAY

Die Hoffnung der Priester,
von denen niemand spricht
Eine ermutigende Erwägung von Msgr. Decourtray, Bischof von
Dijon in Burgund: France Catholique — Ecclesia Nr. 1700 (13. 7.
1979, 13).

3. Sonntag
Überschrift: Ehe (B).
Ziel: 1.) beschreiben die besondere, nicht überstürzte,
demütige, sorgfältig christliche Vorbereitung auf die Ehe;
2.) erklären, wer keine Ehe eingehen sollte; 3.) wie und wo
ein Katholik sich trauen lassen soll.

Die Priester, auf die ich anspiele, machen bei weitem die
überwiegende Mehrzahl der Priesterschaft aus. Wenn man
kaum von ihnen spricht, dann deshalb, weil sie keinen
Lärm machen. Sie besetzen nicht gewaltsam die Kirchen
anderer. Sie organisieren keine „Kollektive", noch unterschreiben sie Petitionen gegen die Bischöfe. Abseits von der
Agitation engagierter Kreise in Paris, die ebenso allergisch
auf die Beschwörungen des Paters X wie auf die lnvektiven
des Paters Y reagieren, unbeeindruckt von allen Pressionsgruppen, liefern sie kaum Stoff für die Chronik, und die einflußreichen Journalisten ignorieren sie.
Indes leisten sie auf ihrem Gebiet eine bemerkenswerte
Arbeit ... Priester der Pfarreien, der apostolischen Bewegungen und Dienste, Priester der allgemeinen Seelsorge und
Spezialisten, Seelsorger der Kinder oder der Alten, der Gesunden oder der Kranken, Arbeiterpriester, Professoren,
Forscher, das sind jene Priester, die in schlichter, direkter,
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Die Sonntage im Jahreskreis
(Cyklus C 1980-1983-1986 usw.)

2. Sonntag
Überschrift: Ehe (A).
Ziel: Die Ehe in unserer zeitgenössischen Gesellschaft
kontrastieren 1.) mit der Ehe nach dem Plane Gottes, die 2.)
von Christus als Sakrament eingesetzt und 3.) unauflöslich
ist.

manchmal in rauher, aber immer vertrauensvoller Herzlichkeit mit ihren Bischöfen zusammenarbeiten. In freudiger
Treue zum Geist und Buchstaben des Konzils erfüllen sie das
Wesentliche eines Dienstes, ohne den die Kirche nur auf der
Stelle treten oder sich auflösen könnte. Es sind jene, die am
meisten zur Ausstrahlung evangelischer Hoffnung beitragen.
Mit dem hl. Paulus könnten manche sogar wiederholen:
„Allenthalben bedrängt, sind wir doch nicht erdrückt; in die
Enge getrieben, finden wir doch einen Ausweg; verfolgt,
doch nicht verlassen; niedergeworfen, doch nicht verloren:
wir tragen allzeit das Todesleiden Jesu an unserem Leibe,
damit auch Jesu Leben an unserm Leibe in Erscheinung
trete" (2 Kor 4, 8-10).
Diese Priester sind verschieden, außerordentlich verschieden. Verschieden gewiß nach den Aufgaben, die ihnen übertragen sind und nach ihrem Status. Noch unterschiedlicher
vielleicht nach dem Milieu ihrer Herkunft, von dem sie heute
bereitwilliger anerkennen, wie sehr sie durch es bestimmt
sind. Verschieden nach Charakter, Geschmack, nach den
Fähigkeiten, der Bildung und der Spiritualität. Verschieden
nach dem Alter und auf eine manchmal sehr spektakuläre
Weise.

spricht ... Tiefer betrachtet, diese Priester vergessen nie, daß
diese Quellen von dem gleichen und einzigen Quellort her
fließen, dem offenen Herzen Christi, und durch Ihn, mit Ihm,
in Ihm aus dem Herzen Gottes, der heiligsten und unteilbaren Dreieinigkeit.
Aus dem Französischen übersetzt von Gerhard Fittkau.

PROF. DR. ANDRE FEUILLET

Das Reich Gottes und Jesu Wunder
nach den synoptischen Evangelien
(Fortsetzung)

Im Jahre 1978 habe ich einige Tage nach einer Priesterweihe das 70jährige Priesterjubiläum eines Diözesanpriesters
gefeiert. Und ich werde die gleiche Freude in diesem Jahr
nochmals am 24. und 29. Juni erleben. Ich glaube bezeugen
zu können, daß die sechs Priester, die im Laufe der Jahre
1978 und 1979 geweiht worden sind oder geweiht werden,
und die beiden „Platin"-Jubilare der gleichen Jahre über
eine unglaubliche Unterschiedlichkeit hinweg eins in der
gleichen Hoffnung sind.
Woher kommt diese Hoffnung? Ich habe das Glück gehabt, diese meine ältesten Mitbrüder zu beobachten, deren
schlichte und freudige Treue mich am meisten beindruckt
hat. Und ich habe fast immer die folgenden gleichen Antworten erhalten. Sie sind einfach und sind in drei Sätzen zusammenzufassen.
Diese Priester haben in der lichtvollen Dunkelheit des
Glaubens trotz Versagens und trotz der Sünde das lebendige
und oft bewundernswerte Bewußtsein von der unersetzlichen
Gnadengabe, die sie „im Hinblick auf ihr Dienstamt" am
Tag ihrer Priesterweihe empfangen haben. Wie Timotheus
haben sie immer die Mahnung des hl. Paulus im Ohr behalten: „Entfache zu neuem Leben die Gnadengabe Gottes, die
in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat
uns nicht einen Geist der zaghaften Furcht verliehen".
Diese Priester haben immer die Menschen geliebt, zu
deren Diensten ihnen diese Gnadengabe verliehen wurde,
die Gläubigen wie die, die nicht glauben. Die, die nichts von
der Kirche fordern, und jene, die nichts von ihr erwarten.
Jene, die mit Recht fordern, und die, die es zu unrecht tun.
Jene, die nach dem Wesentlichen verlangen, und die, die das
Nebensächliche fordern.
Diese Priester haben immer ohne Illusionen, aber nicht
weniger ohne Zögern die Kirche geliebt, jene Kirche, von der
sie ihre Sendung und ihre Gnade erhalten haben. Die reale
Kirche, jene Kirche von heute, ein Volk von erlösten Sündern mit den Priestern, den Bischöfen und dem Papst, so wie
sie nun einmal sind. Die Kirche, Tempel des Hl. Geistes trotz
der plumpen Schwere ihrer Steine, die Kirche, Leib Jesu
Christi trotz der Mängel jedes ihrer Glieder ...
Dankbarkeit für die Gnadengabe der Weihe, Liebe zu den
Menschen, Liebe zur Kirche, dies sind, scheint mir, die drei
Quellen der Hoffnung der Priester, von denen man nicht

In der Bibel geschieht der Übergang von der Heilung
körperlicher Gebrechen zu derjenigen spiritueller übel in der
Tat sehr einfach. So teilt der erste Gesang des Gottesknechtes nach den glänzenden Verheißungen des Deutero-Isaias,
die die Befreiung aus den Finsternissen und der Bedrückung
der babylonischen Gefangenschaft betreffen, diesem Knecht
Gottes als erste Aufgabe die Befreiung von der Verblendung
und von den Ketten einer rein spirituellen Gefangenschaft zu
(Is 42, 7; vergl. 49, 6)10). Und eben im Lichte dieser Gegebenheiten muß man die Berichte der von Jesus gewirkten
Heilungen lesen, wenn man die volle Tragweite erfassen will,
die er ihnen zuerteilte, er, der gekommen war, um die
Menschheit aus ihrem moralischen und religiösen Elend
herauszureißen. Wenn er das körperliche Elend heilt, so
kann er auch das spirituelle Elend heilen, und wie gern will
er das nicht tun!
Aus dieser Blickrichtung ist es leicht zu sehen, was der
Evangelist seinerseits zu verstehen geben wollte, indem er
die Heilung des Taubstummen und diejenige des Blinden
von Bethsaida an die Stelle setzte, an der sie sich heute befinden. Die Blinden und die Tauben, um die Jesus vor allem
besorgt ist, das sind die spirituell Kranken. Das sind zum
Beispiel jene Pharisäer, die Jesus auf Befehl Wunder wirken
sehen möchten, als wenn die, die er wirkte, nicht genügten.
Jesus seufzt (anastenazein) über ihren bösen Willen (Mk 8, 12),
wie er geseufzt hatte (stenazein) vor der Heilung des Taubstummen (7, 34). Wie Grundmann bemerkt, ruft das spirituelle Elend bei Jesus so das gleiche Leiden hervor wie das
körperliche Elend.
Die spirituell Kranken sind auch und vor allem die eigenen Jünger Jesu, die nichts vom Wunder der zweiten Brotvermehrung begriffen haben; denn ihnen sagt Christus: „Ihr
habt Augen und sehet nichts und Ohren und höret nichts?"
(8, 18). Man denkt hier an den Vorwurf der Verblendung
und der geistlichen Taubheit, der in der zweiten Hälfte des
Isaias-Buches dem auserwählten Volke gemacht wird:
„Stumme, höret! Blinde, sehet! Wer ist blind, wenn nicht
mein Knecht? Wer ist stumm, wenn nicht mein Bote, den ich
sende. Du hast vieles gesehen, ohne darauf zu achten. Mit
offenen Ohren hörtest du nicht" (Is 42, 18-20). Gleichermaßen sagt Jesus seinen Jüngern: „Merkt und versteht ihr
immer noch nicht? Ist denn Euer Herz verhärtet? Seid ihr
ohne Verständnis?" (Mk 8, 17-21). Sie sind wahrhaftig geistlich Blinde und Taube, doch glücklicherweise nicht für
immer.
Wir müssen uns daher nun mit dem Glaubensbekenntnis des
Petrus beschäftigen, von dem man sagen kann, daß es ganz
dem literarischen Muster der Episode folgt, die ihm vorangeht, nämlich derjenigen des Blinden von Bethsaida; obgleich die Vorgänge ganz verschieden sind, besteht zwischen
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ihnen eine Verbindung. Wenn Jesus den Blinden von
Bethaida stufenweise heilt, so geschieht dies nicht, um
seinen Glauben zu erproben, und auch nicht, weil dieser nicht vollkommen genug war; der Grund dafür ist eher,
wie Lagrange und eine Reihe anderer Kommentatoren verstanden haben, daß hier eine recht beunruhigende Wahrheit
symbolisch ausgedrückt werden soll, nämlich daß die spirituelle Verblendung der Apostel so groß ist, daß nur Gott sie
heilen kann, und daß er sie nur allmählich heilt; doch ist das
Glaubensbekenntnis des Petrus das Unterpfand, ja sogar der
Beginn dieser Heilung; endgültig wird sie jedoch erst nach
der Auferstehung Christi erreicht.

§ 9 - Die Austreibungen von Dämonen
Bisher haben wir von den Wundern der Evangelien ohne
Unterschied gehandelt. Die von Jesus vorgenommenen Austreibungen von bösen Geistern erfordern jedoch einige besondere Bemerkungen.
Der Glaube an Dämonen war in der alten griechischen
und hellenistischen Welt stark verbreitet. Wir müssen hier
an die Dämonologie oder Angelologie Ägyptens, Persiens
und Babyloniens erinnern. Das im Zusammenfluß dieser
verschiedenen Ströme von Ideen gelegene Heilige Land war
deren Einfluß unausweichlich ausgesetzt; doch trat ihnen
hier der strenge Monotheismus Israels einschränkend in den
Weg oder wirkte jedenfalls im Sinne eines wertvollen
Korrektivs.11)
Man kann nur sagen, daß im Alten Testament der diabolische Einfluß oft erwähnt wird. Am Anfang schon mischt
er sich mit der Schlange des irdischen Paradieses ein (Gen 3),
die dann in Weish 2, 24 formell der Teufel genannt wird.
Dies ist ein Sachverhalt von grundlegender Bedeutung für
die christliche Auffassung von der Menschheitsgeschichte.
In Jesu Zeit und in seiner Umgebung stellte man sich vor,
daß zahlreiche Krankheiten von bösen Geistern kommen,
und bediente sich zu ihrer Heilung einer besonderen Therapeutik, die Exorzismen anwandte. Hierauf spielt Jesus in Mt
12, 27 (= Lk 11, 19) an, ohne sich übrigens über den Wert
dieser Exorzismen zu äußern: „ Wenn ich die Dämonen mit Hilfe
von Beelzebub austreibe, mit wessen Hilfe treiben sie denn eure Schüler
(wörtlich ‚eure Söhne') aus?" Muß man daher, wie einige es getan
haben, annnehmen, Jesus hätte auf diesem Gebiet die irrtümlichen Auffassungen seiner Zeit geteilt, sei es daß er sich
aus Entgegenkommen zu diesen herabgelassen hätte, sei es
daß diese Auffassungen zum wenigsten die der Evangelisten
gewesen seien und daher deren Berichte von Jesu Exorzismen beherrschten?

2.) Die Berichte der Evangelien über Dämonenaustreibungen unterscheiden sich tief von den anderen Berichten
über Wunder in mehrfacher Hinsicht: die Annäherung Jesu
hat auf die Besessenen die Wirkung eines Angriffes oder
einer Verbrennung und ruft heftige Reaktionen hervor
(Mk 1, 23-26; 3, 11; Mt 8,28-29; Lk 4,33-35 etc.); die Besessenen schreien laut und verkünden voller Furcht, daß
Jesus der Messias ist (Mk 1, 24, 34; 3, 11; 5, 7 etc.); Jesus bewirkt die Befreiung durch Einwirkung auf ein Wesen, das
von den Kranken unterschieden ist und indem er dieses bedroht; schließlich sind eine Reihe der körperlichen Defekte,
die die Evangelien teuflischer Besessenheit zuschreiben Taubheit, Stummheit, Blindheit, Lähmung - an anderen
Stellen ohne Zusammenhang mit bösen Geistern erwähnt
und werden mit anderen Mitteln als mit Exorzismen geheilt.")
Wenn die anderen Wunder Jesu ein sicheres Zeichen der
Ankunft des Gottesreiches sind, so sind die Dämonenaustreibungen dies in noch klarerer Weise, wie ein Logion doppelter überlieferung verkündet: „Wenn ich durch den Geist
Gottes die Dämonen vertreibe (Lukas: durch den Finger Gottes),
dann ist ja das Reich Gottes zu Euch gekommen (Mt 12, 28;
Lk 11,30).
Der anthropomorphische Ausdruck „der Finger Gottes"
verweist vielleicht auf die vom Finger Gottes in den Zeiten
des Exodus vollbrachten Taten (Ex 8, 15; vergl. auch den
Finger Gottes in anderem Zusammenhang in Ex 31, 18; Dt 9,
10; Ps 8, 4); der Ausdruck bezeichnet jedenfalls die ganz und
gar göttliche Leichtigkeit, die sich in den Exorzismen Jesu
erweist. Die gleiche Leichtigkeit findet sich in den von den
Aposteln im Namen Christi ausgeführten Exorzismen, wie
dies zum Beispiel der Bericht über Paulus bezeugt, der zu
Ephesus eine Sklavin von einem Pythongeist, d. h. einem
Wahrsage-Geist, befreite (Apg 16, 16-18; vergl. die PythonSchlange des Orakels von Delphi). Damit möge man als
Gegensatz die sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters
Sketias vergleichen, die vergebens versuchen, die bösen Geister im Namen Jesu auszutreiben (Apg 19, 13-17).

Solche Meinungen widersprechen unserem christlichen
Glauben, übrigens in unterschiedlichen Graden. Ohne hierauf einzugehen, lassen sich gegen solche Unterstellungen
zwei hauptsächliche Tatsachen anführen:
1.) Auf diesem Gebiete erweist sich Jesus ganz und gar
von der ihn umgebenden Welt unabhängig. Sehen wir ihn
doch, bevor er sein Wirken beginnt, im Kampf mit Satan,
und dies in Schilderungen, die nur aus seinen eigenen vertraulichen Mitteilungen herrühren können; denn die Versuchungen, um die es sich handelt, hatten niemand anderen
zum Zeugen als ihn selbst12). Wenn es zutrifft, daß, wie wir
sagten, Jesu Werk der Errichtung des Gottesreiches einer
neuen Schöpfung entspricht, dann muß sein Ringen gegen
Satan, das am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit stand,
die so sehr erhoffte Umkehrung (Gen 3, 15) des Triumphes
über den Menschen sein, den die teuflische Macht in der
Urzeit der Menschheit gewann.13)

Das in allen drei synoptischen Evangelien vorkommende
Gleichnis vom starken Manne (Mk 3, 27; Mt 12, 29; Lk 11,
21-22) drückt die gleiche Wahrheit aus wie Mt 12, 28, nämlich, daß, wenn Jesus die Dämonen verjagt, eben einer, der
stärker als Satan ist, unter den Menschen weilt und Satans
Wirken Schranken setzt. Man wußte schon aus dem Alten
Testament, daß bei Errichtung des Gottesreiches die bösen
Geister in Ketten gelegt werden würden; man lese hierzu vor
allem Is 24, 22: „Sie werden versammelt ... ins Gefängnis
eingesperrt." Diese Fesselung bedeutet jedoch nicht, daß der
endgültige Sieg über Satan errungen und seiner Herrschaft
ein Ende gesetzt worden wäre. Er ist noch stark, doch ist er
nun jemandem begegnet, der stärker ist als er selbst. Die
Umstände dieses Gleichnisses scheinen von Is 49, 24-25,
abgeleitet zu sein, wo Jahwe, um sein Volk zu befreien,
einem mächtigen Feinde seine Beute entreißt, oder auch von
Is 53, 12 (vergl. die Übersetzung der neuen Bibel von Jerusalem), wo der posthume Triumph des leidenden Gottesknechtes symbolisch als eine Teilung der Beute mit den Mächtigen
beschrieben wird, - (die Septuaginta spricht nur von der
Beute der Mächtigen).
Der auffälligste von Jesus gewirkte Exorzismus ist die in
den drei synoptischen Evangelien vorkommende dramatische Befreiung von ein oder zwei Besessenen aus dem Lande
der Gadarener (Mk 5, 1-20; Mt 8, 28; Lk 8, 26-39).15) Dieser eigenartige Bericht ist von den Kritikern, deren Erklärun-
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gen sich übrigens widersprechen, sehr mißhandelt worden.
Loisy spricht von einer rohen Volkserzählung. Bultmann
nimmt seine Zuflucht zu der Legende vom betrogenen Teufel.
Dibelius, der diese Erklärung Bultmanns verwirft, denkt an
eine rein profane Erfindung, die nur den Zweck hätte, uns in
die Atmosphäre eines erstaunlichen Wunders zu versetzen.
Knox denkt an die Ausbeutung eines heidnischen Mythusses, Sahlin und Craghan an einen Midrasch über Is 65 (den
göttlichen Triumph über die unreine und Götzen
anbetende Welt), Cave an einen Midrasch über Ex 14, 15
(die Vernichtung der Ägypter), etc.16)
Der Kommentar von Lagrange beeindruckt. Ich werde
hier seine Hauptgedanken skizzieren. Wer an die Existenz
der bösen Geister und an ihre unheilvolle Wirkung glaubt,
wird diese Interpretation bewundern; denn sie stellt Jesu
Herrschaft über diese Welt des Bösen auf ergreifende Weise
dar: der erbärmlichen Existenz des Besessenen, der in den
Zustand eines gefährlichen Tieres erniedrigt ist, setzt sie die
neue Existenz des befreiten Menschen gegenüber, der Herr
seiner selbst geworden und ,bereit ist, seinem Befreier zu
folgen. Hier sei kein Grund, an dem dem Eigentümer der
Schweine verursachten Verlust Anstoß zu nehmen; denn
ebenso wie Gott es zuläßt, daß seine Geißeln Verwüstung
anrichten, erlaubt Jesus den bösen Geistern nur in die
Schweine zu entweichen, um sie so von einem Menschen wegzuschicken, dessen spirituelles Leben sie bedrohen. So bestätigt er sich in seiner Rolle als ein in erster Linie spiritueller
Heiland. Man kann dem hinzufügen, daß ihrerseits die
Dämonen sich als ihrem Wesen nach übeltäterische Mächte
offenbaren, die nur zerstören können.17)
(Fortsetzung folgt)
10) Bezüglich der rein spirituellen Bedeutung dieser Gottesknechtlieder, die
als Weissagungen im Alten Testament einzigartig dastehen und von grundlegender Bedeutung für das Verständnis des Neuen Testamentes, und in
erster Linie der Person Jesu, sind, verweisen wir auf Etudes d'Exigise et de
Theologie Biblique, Ancien Testament, 1. Teil, Kap. VI: Die Gottesknechtlieder,
S. 119-179.
11) Wir begnügen uns hier mit einigen Hinweisen: A. Pauly — G.Wissowa,
Realencyclopädie, Suppl. III, 1918, Art. „Daimön" (Fr. Andres), S. 267-322;
W. Foerster, in T. W. N. T, II, Art. „Daimön", S. 1-20, mit reichhaltiger
Bibliographie; L. de Grandmaison, Jesw-Christ, Bd. II, S. 341-354 und
470-473; E. Langton, La Dimonologie. Etude sur la doctrinejuive et chretienne, son
origine et son develeppement, Paris, 1951. S. Eitrem, Some notes on the Demonology in
hie New Testament, Oslo, 1966; Engclopaedia Judalca V (1971), col. 1521-1533;
P. Grelot, Les miracles de Jesus et la dbnonologiejuive, in dem Unter Leitung von
X. Leon-Dufour veröffentlichten Gemeinschaftswerk, Paris, 1977, S.59-72.
12) über die Unmöglichkeit, den Versuchungen Jesu in der Wüste eine
andere erste Quelle als seine eigenen vertraulichen Mitteilungen zuzuschreiben, vergl. J. Dupont, L'origine des tentations de Aus au (fiert, in R. B.,
1960, S. 30-76.
13) Hier ist nicht der Ort, die genauen Beziehungen der Versuchungen
Christi in der Wüste, wie sie in den einzelnen synoptischen Evangelien geschildert sind, zu dem Drama des irdischen Paradieses zu erörtern. Sagen
wir nur, daß es zum mindesten, und von jeder literarischen Anspielung abgesehen, diese allgemeine Beziehung gibt: die Schlange der Genesis treibt
den Menschen zum Bösen an, indem sie ihn zu einer Auflehnung gegen den
göttlichen Plan zu bringen versucht. Auf einer höheren Ebene ist es eine
Versuchung von eben dieser Art, die Jesus in der Wüste erlebt und besiegt.
Wie sollte man da nicht an 1 Jo 3, 8 denken: „Gottes Sohn ist erschienen, um
die Werke des Teufels zu zerstören?" Vergl. C. E. B. Cranfield, Saint Marc,
Paris — Bruges, S. 58-59. .
14) über all dieses vergl. F. M. Catherinet, Les dimoniaques dans l'Evangele, in
Satan (Etudes Carmelitaines), Paris-Bruges, 1948, S. 315-327.
15) Hier ergeben sich sehr komplizierte Fragen sowohl der Topographie
wie der Textkritik. Wo Matthäus von den Gadarenem spricht, erwähnen
die besten Markus- und Lukastexte die Gerasener. Eine Hypothese des
Origenes schlägt die Lesart Gergesäer vor. Bezüglich einer Erörterung all
dieser Probleme verweisen wir auf die Kommentare, müssen aber folgendes
noch erwähnen: Während Markus und Lukas nur von einem Besessenen
sprechen, erwähnt Matthäus deren zwei. Man hat oft gesagt, daß seine Vorliebe für die Zahl Zwei den Matthäus veranlaßt habe, zwei Besessene anzu-
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nehmen. Man darf annehmen, daß es tatsächlich zwei waren, daß aber der
eine von diesen der berühmtere wurde (Augustinus), oder auch, daß einer
von der Bosheit des anderen in den Hintergrund zurücktrat (Chrysostomus). Etwas ähnliches findet man bei Matthäus (20, 30), wo er von zwei zu
Jericho geheilten Blinden spricht, während Markus (10, 46) und Lukas
(10, 35) nur von einem wissen und Markus seinen Namen, i3artimäus,
nennt. Auch hier würde es schwer fallen anzunehmen, Matthäus hätte nur
aus Vergnügen an der Zwei den zweiten Blinden erfunden.
16) Nähere bibliographische Angaben über alle diese Arbeiten finden sich
in R. Bultmann, Die Geschichte der Dezoptischen Tradition. Ergänzungsheft,
Göttingen, 1971, S. 77-78. Mit Nutzen wird man auch das in ganz andere
Richtung gehende beträchtliche Werk von H. van der Loos, The Miracies of
Jesus lesen (vergl. über dies Buch R. B., 1969, S. 301-302). Sein zweiter Teil
(S. 117-175) handelt über den literarischen und historischen Rahmen der
Wunder Jesu. Der Autor bestimmt zunächst die stereotypen Elemente der
Wunderheilungen: den Zustand des Kranken, das Versagen der menschlichen Mittel, die Verspottung des Wunderheilers oder den ihm entgegengebrachten Skeptizismus, das Unmittelbare und Dauernde der Heilung, das
Staunen der Menge. Im Gegensatz zu Bultmann zeigt er, daß dieser Rahmen aus den entsprechenden Berichten der hellenistischen Literatur nicht
übernommen worden ist. Vielmehr, so legt er dar, darf ein Einfluß des
jüdischen Milieus angenommen werden, insofern zahlreichen Rabbinern die
Kraft, Wunder zu wirken, zugesprochen wurde.
17) Lagrange, Evangile selon Saint Marc, S. 137/8.

PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN

Anbetung Christi in der heiligen Messe
Die folgenden Ausführungen sollen helfen, die heilige
Messe zu verstehen als Tun Christi, der uns durch sein Opfer
zur rechten Anbetung des Vaters führen will, der aber auch
selbst Gott ist, nicht nur der „Mensch ganz für andere",
nicht nur Vorbild des Gehorsams, des Vertrauens, der Hingabe, der Brüderlichkeit, Urbild des Martyrers, sondern
archegos = „Urheber des Lebens" (Apg 3, 15), „Urheber des
Heiles und Retter" (He 2, 10), „Urheber des Glaubens"
(He 12, 2) und als „Fürst und Heiland von Gott erhöht
wurde" (Apg 5, 11).
Diese Würde Christi, diese Hoheit, die er auch im Leiden
nicht verlor, liebend, dankend, huldigend anzuerkennen ist
jene Anbetung, die ihm in und außerhalb der Messe geschuldet ist.
Seit dem Mittelalter hat sich die Verehrung Christi im
Altarsakrament, die von alters her in der Krankenkommunion und in der Missa praesanctificatorum grundsätzlich
schon Anfänge zeigte, außerhalb der hl. Messe so entfaltet,
daß in vielen Übungen der Frömmigkeit (die sich manchmal
bis ins abergläubige Mißverständnis umbildeten) Christus
verehrt wurde. Der Protest der Reformatoren zielte aber
nicht nur auf die Abstellung von Mißbräuchen, sondern griff
den Glauben selbst an: Mit dem Hinweis, daß die Bibel von
Anbetung schweige und der Speisecharakter des
Sakramentes sie nicht vertrage. Das Konzil von Trient hat
die katholische Lehre definiert: „Es ist kein Platz für einen
Zweifel gelassen, daß alle Christgläubigen, entsprechend
dem in der katholischen Kirche geübten Brauche, in ihrer
Verehrung den Anbetungskult (latria), wie er dem wahren
Gott geschuldet ist, diesem Sakrament erweisen" (DS 1443)
cap. 5, und im can. 6: „Wer sagt, im hl. Sakrament der
Eucharistie dürfe der eingeborene Sohn Gottes nicht auch mit
der äußeren Huldigung der Gottesverehrung angebetet werden, und deshalb solle er auch nicht durch äußere Feierlichkeiten verehrt ... bei Prozessionen feierlich herumgetragen
oder nicht öffentlich dem Volk, damit er angebetet werde,
gezeigt werden und seine Anbeter seien Götzendiener, der sei
ausgeschlossen" (DS 1656). Man fragt sich nun:
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Woher die Unsicherheit?
Obwohl die kirchliche Lehre klar überliefert ist, sind in
den letzten Jahrzehnten Zweifel bezüglich der Realpräsenz
aufgekommen. Auch von katholischen Theologen wird die
Anbetung Christi innerhalb der hl. Messe als mit Opfer und
Mahl nicht gut vereinbar angesehen.
Daß die hl. Eucharistie, ein übernatürliches Geheimnis,
das also den Glauben fordert, in einer Zeit, die weithin
materialistisch denkt, umstritten wird, ist nicht zu verwundern. Alles Geistige, erst recht alles Übernatürliche, wird
durch die Säkularisierung bedroht. Das Weltliche soll ohne
Transparenz und ohne Transzendenz erklärt werden. Die
Entmythologisierung zerreißt die organische Überlieferung
des Offenbarungsinhaltes. Wunder, als Schaumirakel abgetan, gelten als Hilflosigkeit primitiven Denkens, die Naturgeheimnisse zu erklären, Sakramente als Überbleibsel einer
magischen Stufe der Welterklärung. So kam es zu dem Bemühen von Theologen, auch alle christlichen Aussagen und
Vorstellungen dem Verstande erträglich zu machen und
soziologisch und psychologisch zu erklären.
Die veränderte Einstellung zur hl. Eucharistie ist z. B. der
Liedauswahl des „Gotteslobes" anzusehen. Von den 1916 ausgesuchten Einheits-Liedern zur Verehrung des Allerheiligsten waren 1947 noch zwei übrig geblieben: '„0 Christ, hie
merk" und ‚Jesus, du bist hier zugegen", die beide die
katholische Lehre klar aussprachen. Auch diese wurden jetzt
fallen gelassen; bei anderen, wie „Lauda Sion" wurden die
Strophen, die das Dogma entfalten, weggelassen. Die Anhänge der Diözesen haben manche früheren Lieder der Anbetung beibehalten. Manche Änderungen des Textes wie
„Zeichen" für „Gestalten" (Adoro te) oder „Wort und Sakrament" für „im hochheil'gen Sakrament" zeigen die Verschiebung an.
In der Richtung der Abwertung des Altarsakramentes
wirkte sich auch eine „scheinbare" Gleichstellung der Realpräsenzen aus, wie sie in verschiedenen Konzilsdokumenten, in
liturgischen Instruktionen und im Meßbuch (Allg. Einf.,
n. 7) vorgenommen wird. Von protestantischer Seite wurde
die Aufwertung des Wortes begrüßt, auf katholischer Seite
führte dies zur geringeren Wertschätzung der Segensandachten, die nun Wortgottesdiensten weichen. Solche wurden zuweilen (für Kinder und ökumenische Begegnungen) anstelle
der Sonntagsmesse gehalten.
Die Gleichstellung von Wort und Sakrament ist indes in
den Dokumenten nur scheinbar. „Reale Gegenwart" ist ein
analoger Begriff. Unserem Herzen, unserem Denken, unserem Gedächtnis, unserer Person kann sehr vieles „real gegenwärtig sein", z. B. durch einen Brief, ein Telefongespräch,
durch lebhafte Erinnerung, durch affektvolles Denken an
jemand bis zum Herzklopfen und zur aufregenden Vorfreude
oder beklemmenden Angst. Jemanden in die Arme schließen,
mit ihm sprechen, ihn sehen sind Gegenwartsweisen von verschiedener Realität. Deshalb unterscheiden die Dokumente
die eucharistische Gegenwart Christi im Altarsakrament
durch Bestimmungen, die nicht nur ein gesteigertes Maß,
wie maxime, per excellentiam, praestantissima praesentia
(Ench. Lit. 907), sublimiore modo (Enz. MYSTERIUM
FIDEI), sondern seine wesentliche Verschiedenheit (substantialis, substantialiter, Ench. Lit. 436), seine Einzigartigkeit (singulari modo, Instr. EUCHARISTICUM
MYSTERIUM, n. 55 = Ench. Lit. 953, 1402) hervorheben
und so den anderen Fällen realer Gegenwart Christi, wie in
der Versammlung, in der Person des Priesters, in der hl.
Schrift, in der Verkündigung, im Mitmenschen gegenüber- 3453 —

stellen. Nur in der hl. Eucharistie ist Christus substantiell
gegenwärtig; darin ist er „enthalten" (contineri [vgl. DS
1651], da ist er nicht nur „wirksam"). So kann man mit
Thomas v. A. beten: Adoro te devote, latens Deitas, quae sub
his figuris vere latitas.
In diesem Punkte vermeintlicher Gleichstellung der Realpräsenzen hat die zweite Ausgabe der Introductio zum Missale Romanum Klarheit geschaffen dadurch, daß zur Stelle
Mt 18, 20: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" die Realpräsenz
(wesenhaft und fortdauernd) in der hl. Eucharistie hinzugefügt wurde.
Was in den Rubriken des Ordo Missae als Vereinfachung
und Abklärung gemeint war, konnte als Minderung der Ehrfurcht vor dem hl. Altarsakrament mißdeutet werden.

Verändertes Eucharistieverständnis neuerer Theologen
In dem Lexikon „Heiße Eisen" (Styria, Graz, 1972, 156)
steht von W. Gruber: „Unser Jahrhundert brachte einen
deutlichen Wandel in die Frömmigkeit. Nicht mehr so stark
wie in den unmittelbar vorausgehenden Formen der Eucharistieverehrung sucht man den ‚Gegenstand' der Anbetung
und subjektiver Devotion, sondern das Gemeinschaftserlebnis,
die Feier unseres Glaubens: die volle Liturgie der Eucharistie, zu der Opfer und Mahl wesentlich gehören". Von
S3inaxis zu sprechen erscheint manchen richtiger und wichtiger als von Eucharistie oder gar von Meßopfer!
Eben dieses geänderte Verständnis läßt die Hinwendung
zu Christus in der Feier der hl. Eucharistie im Bewußtsein
verblassen. Das Gemeinschaftserlebnis wird in den Vordergrund gerückt; betont wird die Horizontale als Querverbindung der zum Mahle versammelten Gläubigen, die Verbrüderung bei Speise und Trank; Eucharistiefeier wird Ort
und Mittel der „Vergemeinschaftung und Gemeindebildung". Was im 1 Kor 10, 17 als Folge der Teilhabe an Leib
und Blut Christi angegeben wird, das Einswerden der
Feiernden, weil sie vom „gleichen Brot essen", rückt durch
Umwertung an die bevorzugte Stelle. Die hl. Messe wird
Gemeinschaftserlebnis, wird Einübung des Teilens und Dienens; da erscheint die Fußwaschung als gleichwertiges Zeichen der Nächstenliebe neben Eucharistie.
Die Anthropozentrik wird übersteigert von Th. Schneider (in
„Wir sind sein Leib", Mz 1977, 66). „Die Hingabe Jesu ist
Ausdruck der Zuneigung Gottes. Gott gibt uns seinen Sohn
hin — Gott opfert ihn uns (!). Das ist wirklich ein Gedanke, der
alles bisherige Reden von Opfer geradezu auf den Kopf
stellt: Das Opfer, das die Versöhnung zwischen Gott und
Menschen leistet, ... hat Gott zum Initiator und uns (!) zum
Adressaten. Gott ist der zuerst Handelnde. Er gibt, wir
empfangen und danken. Gott selbst versöhnt uns mit sich, er
schenkt uns seine Liebe, er schenkt uns seinen Sohn".
(Hervorhebung von mir).
In dieser Betrachtungsweise wird der Beitrag Christi zur
Erlösung so verflüchtigt, daß man sich fragen muß, was soll
dann noch die Menschwerdung, wenn sie von Gott-Vater her
verfügt und in seinem Tun schon verwirklicht ist. Doch
darüber später.

Neuer Opferbegriff?
Nach Th. Schneider hätten die Apostel niemals gedacht,
„der Höhepunkt der Eucharistiefeier sei die Wandlung, also
der Augenblick der Konsekrationsworte. Sie hätten darauf
bestanden, daß der Höhepunkt, der Zielpunkt seines Kornmens, der Sinn der Eucharistie die Kommunion sei, die Vereinigung von Haupt und Gliedern, die Koinonia in ihm, die
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Einheit Christi in den Christen — und daß man diese U m wandl ung, nämlich die Wandlung von sündigen, ichsüchtigen Menschen in geisterfüllte Kinder des Vaters, die
Verwandlung von vereinzelten Vielen in die Gemeinschaft
liebender Brüder und Schwestern allerdings mit Fug und
Recht den Ziel- und Höhepunkt der Sendung Christi und
seines Kommens in der Eucharistie nennen müsse" („Gewandeltes Eucharistieverständnis", Einsiedeln, 3 1973, 48).
Anderswo erklärt Schneider: „Ein Gabenopfer hat im NB
keine Heilsbedeutung und sühnende Kraft mehr. Auf der
Ebene der Heilswirklichkeit aber muß der personale Charakter der Selbsthingabe ernstgenommen werden: Christus
opfert sich — und wir uns — und er sich mit uns als seinem
Leib — und wir uns mit ihm als unserem Haupt, aber — wir
ihn? — Von daher führt die in der katholischen Kirche weithin übliche Redeweise: Die Kirche opfert Christus, wir
opfern Christus, leicht in die Irre. Sie hat eine lange Tradition, entspringt einer stark am äußeren liturgischen Geschehen orientierten Sprechweise, die gerade noch angehen
mag, wenn an ,die Ausspendung` der Hingabe Jesu gedacht
ist. Sie wird aber fast unverständlich, wenn der Blick auf den
Vater gelenkt wird und ist in der ständigen Gefahr, mißverstanden zu werden und die gemeinte Wirklichkeit zu verstellen" (Pastoralblatt, Köln, 1976, 229).

spektive verkürzt den Anteil Christi an der Actio und verkürzt das Anliegen der Anbetung.
Bei vielen modernen Autoren wird „an die Stelle der naturphilosophischen" eine anthropologische Betrachtungsweise
der eucharistischen Gegenwart gesetzt, so daß man nicht
mehr sagen darf: „Christus ist da", man muß erst fragen
„für wen?" (So Schillebeeckx in „Die eucharistische Gegenwart", Düsseldorf, 1967, 68).
Brot und Wein werden dabei nur Symbole oder Chiffren.

Ad Patrem dirigatur Oratio

In einem Vortrag (in Fulda) bezog G. Duffrer die Wandlung des Opfers Christi auf die zu erlösende Menschheit, da
er am Kreuz Tod in Leben wandelt, indem er die Menschheit in die Auferstehung hinein führt. Die Wandlung ist dann
nicht auf Brot und Wein beschränkt, sie erfaßt die im Mahl
versammelte Gemeinde. Was in das Kraftfeld der Wandlung
gerät, ist nicht Brot und Wein, sondern die Gemeinde. Von
einer im aszetischen Sinne notwendigen Wandlung spricht
auch Franz von Sales (Philothea, 2, 1), wenn er den Akzent
der Mitfeier nicht auf das mechanische Ablesen der liturgischen Texte legt, sondern „auf das persönliche Erfassen der
Worte des Priesters, auf das Mitopfern, das Mitverwandeltwerden". Die grundlegende „Verwandlung" des Menschen
geschieht doch in der Taufe, die neues Leben und Neuschaffung bedeutet. Vielmehr ähneln die Ausführungen Duffrers
einem Text von Vilmos Vajta (in: „Die evangelisch-lutherische Kirche", 1977, 151): „Die Liturgien der Erneuerungsbewegungen bauen das große Dankgebet weiter aus: sie
übernehmen das Gebet um die Anrufung des heiligen
Geistes (Epiklese); es war aber nur auf die Gemeinde bezogen".
Die Deutung der hl. Messe mit anthropozentrischer Per-

Wird durch einen falschen Opferbegriff die actio Christi
zurückgesetzt, so geschieht dies auch durch eine rigorose und
exklusive Anwendung eines liturgischen Prinzips aus der
Zeit christologischer Diskussionen. Es sei hier hingewiesen
auf eine Rede von B. Fischer (Notitiae, 14 [1978] Nr. 143/44,
308 f), in der er äußerte: Die „ungerechtfertigte Monopolisierung" des „durch Christus" in der Liturgie müsse überwunden werden. „Das Klischee, nach dem nicht nur das
Gebet des Vorsitzenden, sondern jedes liturgische Gebet sich
durch Christus an den Vater wendet, während das weniger
klassische Gebet des Volkes sich an Christus wendet, hat
verderbliche Folgen gehabt".
Da wird ein liturgiegeschichtliches Argument angeführt:
In dem Hin-und-Her trinitarischer und christologischer
Auseinandersetzungen kam im Konzil von Hippo 393, Karthago 397 ein Kanon zustande, der im 9. Jahrhundert erneut
erwähnt wurde: „Nullus in precibus nisi ad Patrem dirigat
orationem" (J. A. Jungmann, Die Stellung Christi im liturgischen Gebet, Mr, 1925, 150, 198). Diese Norm kann nicht
zum Ausschluß Christi aus der Anrede unserer Orationen
zwingen; auch das neue Missale Romanum hat noch einige
Orationen, die sich an Christus wenden, wenn auch die
Übersetzungen, sie umadressieren, wie z. B. die Kollekte am
Freitag der 1. Adventswoche. Es ist durchaus nicht ausgemacht, daß alle Orationen und Präfationen mit der Anrede
„Deus" und „Dominus" nur den Vater meinen, auch wenn
das deutsche Meßbuch Christus fast immer nur auf die Seite
der Bittenden stellt und „quaesumus" fast immer mit ihm
verbunden wird: „Darum bitten wir durch Christus",
während der frühere Schott und heute noch die englische
Übersetzung Christus auch den Arteil an der Gnadengewährung zuerkennen: Das „gewähre" uns, durch Christus,
wie es sicherlich auch in einigen Präfationen gerheint ist.
Übrigens wurde im Schott früher „Deus" im Schluß der
Oration auf den dreieinigen Gott bezogen, wie dies auch
heute noch in der englischen Übersetzung geschieht: „ein
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit" (one Lord for ever and ever).
Die einfache Anrede: „Gott", kann sehr oft den dreieinigen
Gott meinen. Das Gebet zu Christus, schon im Neuen Testament bezeugt, wurde gerade in den antiarianischen Kämpfen
zur lex credendi, ohne daß die Mittlerstellung Jesu übersehen wurde. Jener wahre Mittler, insofern er die Gestalt
des Knechtes angenommen hat, ist Mittler Gottes und der
Menschen geworden, der Mensch Christus Jesus, während
er in der Gestalt Gottes mit dem Vater das Opfer entgegennimmt, mit dem zusammen er der eine Gott ist, wollte er in
der Gestalt des Knechtes doch lieber das Opfer sein als entgegennehmen, damit dadurch nicht irgendeiner auf den Gedanken kommen könne, man könne jedem beliebigen opfern.
Dadurch ist er Priester, er selbst der'Opfernde, er selbst auch
die Opfergabe. Das Sakrament dieses Geschehens ist das
tägliche Opfer der Kirche, die, da sie eben dieses Hauptes
Leib ist, sich selbst durch ihn zu opfern lernt", so Augustinus
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Wie kann die hl. Messe nur „Ausspendung" und gar noch
der „Hingabe Christi" sein? Irren wir, wenn wir sagen, wir
oder die 'Kirche „opfert Christus", dann müßten aus dem
alten wie neuen Missale unzählige Stellen als irreführend
getilgt werden.
Nicht der Vater opfert, im eigentlichen Sinn, sondern der
Menschensohn, der unser Hoherpriester ist.
Wenn Th. Schneider auf den folgenden Seiten seines Aufsatzes auch einige Erklärungen hinzufügt, kann er doch den
verkehrten Gebrauch von „Opfer" nicht rechtfertigen.
„Opfern" heißt in den Katechismen und Lehrbüchern: Gott
eine Gabe darbringen, um ihn als den höchsten Herrn zu
ehren und anzuerkennen. So schreibt auch Augustinus („De
Civitate Dei, X, 4): „Kein Mensch dürfte es wagen zu sagen,
daß das Opfer einem anderen geschuldet werde außer Gott"
(deberi nisi Deo).

Auch der Wandlungsbegriff wurde verändert

in: De Civitate Dei, X, 20. Ein ähnlicher Text steht im Stundenbuch (1,2, 125f.) von Fulgentius: „Im Alten Bund wurden
ihm (= Christus) zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist von den Patriarchen ... Tieropfer dargebracht.
Jetzt, im Neuen Bunde, hört die heilige katholische Kirche
nicht auf, ihm auf der ganzen Erde mit dem Vater und dem
HI. Geiste in Glaube und Liebe das Opfer von Brot und
Wein zu weihen". Der sonst so hochgeschätzte Hippolyt hat
eine eigenartige Doxologie, die an drei Stellen nach „per
Christum" die trinitarische Schlußformel bringt: „per quem
tibi gloria et potentia et honor, patri et filio cum spiritu
sancto" (Traditio apostolica, ed. Botte, S. 10, 16, 22). Man
kann dies mit „mechanisch abgeschrieben" entschuldigen
(Botte, Mr 4 1 963, S. 19 Anm. 7); es ist aber ein Beweis, daß
man darin, daß das Opfer auch dem Sohne dargebracht wird
(insofern er zweite göttliche Person ist), keine Absurdität
sah; das wäre auch einem „mechanischen" Abschreiber aufgefallen. Man darf auch nicht vergessen, daß im tridentinischen Meßordo zwei Orationen sich an die Dreifaltigkeit
wandten: Suscipe, sancta Trinitas, und Placeat tibi, sancta
Trinitas, und Pius XII. hatte in der Enzyklika MEDIATOR
DEI noch stehen: „Wir müssen das Wort ,Darbringung des
Opfers' in seiner eigentlichen Bedeutung genau umgrenzen.
Die unblutige Hinopferung, in der durch die Wandlungsworte Christus im Zustand des Opfers auf dem Altare gegenwärtig wird, ist das Werk des Priesters allein, insofern er die
Person Christi vertritt, nicht aber insofern er die Gläubigen
darstellt. Dadurch, daß der Priester das göttliche Opfer auf
den Altar legt, bringt er es Gott dem Vater als Opfergabe dar
zur Ehre der heiligsten Dreifaltigkeit und zum Wohl der ganzen Kirche" (n. 70).
(Fortsetzung folgt)

PROF. DR. BERNHARD SCHULTZE SJ.

Die patristische Eucharistielehre im Gespräch
evangelischer und orthodoxer Theologen
Zu den Referaten des 4. Theologischen Gesprächs (über die Anrufung des Heiligen Geistes im Abendmahl) zwischen dem Ökumenischen Patriarchat und der Evangelischen Kirche in Deutschland
1975 (Beiheft der Ökumenischen Rundschau Nr. 31, 1977) nahm
Prof. Dr. Schultze vom Istituto Orientale in Rom Stellung, insbesondere zu den beiden Fragen: Transsubstantiation oder Impanation,
Opfer von Brot und Wein oder Opfer von Leib und Blut Christi (Ostkirchliche Studien, Sept. 1979, S. 97-144; daraus mit Dank an den
Verfasser im folgenden gekürzt die Seiten 108-111).

suchung lauten: Im früheren Stadium sind Ansätze feststellbar. Diese können als Keime einer ausdrücklicheren Wahrheit
gedeutet werden, aber müssen es nicht. Eine Konvergenz zur
volleren Wahrheit ist vorhanden. Aus Bruchstücken läßt sich
rein geschichtlich, kritisch, philologisch, nicht mit absoluter,
metaphysischer Sicherheit ein Beweis führen, sondern nur
mit mehr oder weniger großer moralischer Gewißheit oder
Wahrscheinlichkeit.
Anders geartet ist der kirchlich dogmatische Beweis, der
die Entwicklung, oder besser den Dogmenfortschritt, in der
lebendigen Kirche aufweist. Dieser Beweis setzt voraus, daß
die Kirche ein lebendiger Organismus ist und daß es in der
Kirche ein von Gott getragenes lebendiges, feststellbares
Lehramt gibt, das die im wesentlichen immer gleiche Lehre
des Evangeliums verkündet.
Was bedeutet nun eigentlich Wandlung, Transsubstantiation, Realpräsenz, was bedeutet das Wort „symbolisch" im
Gegensatz zu „realistisch"?
Wandlung sagt, daß, was vorher Brot und Wein war,
nachher Leib und Blut ist, es bezeichnet den Übergang. In
der Eucharistie oder — um in der Sprache des frühen Christentums zu sprechen — im eucharistierten Brot und Wein ist
Christi Leib, sein Fleisch und Blut wirklich vorhanden. Das
Tridentinum hat das mit den Worten definiert, daß im
Sakrament „wahrhaft, wirklich und wesentlich" (vere, realiter et substantialiter) Christi Leib und Blut enthalten sind,
und zwar im Gegensatz zu einer nur symbolischen, bildlichen Gegenwart, wie etwa der dargestellte Mensch in seinem Bilde ist. „Substantialiter" bedeutet „wesentlich", nicht
dem Anschein nach, nicht den empirisch-sinnlich wahrnehmbaren Gestalten nach, wie Farbe, Ausdehnung, Form,
die ja in der Eucharistie nach der Konsekration oder Weihe
bleiben. Diese Konsekration wird im Osten von Gott (Vater)
durch Herabsteigen des Logos oder des Heiligen Geistes
erbeten, erfleht. Wenn vorher wahrhaft, wirklich und
wesentlich Brot und Wein und nur dies vorhanden waren,
nachher aber Leib und Blut Christi wahrhaft, wirklich und
wesentlich und nur dies, dann ist der Ausdruck „Wesensverwandlung" oder „Transsubstantiation" dafür durchaus
passend, ebenso der Ausdruck „Realpräsenz". Wir sagten,
daß nach der Konsekration nur dies vorhanden ist. Diese
beiden Worte müssen noch näher erklärt werden. Sind in der
Eucharistie nur Christi Fleisch und Blut zugegen, oder bleiben Brot und Wein und existieren nunmehr zusammen mit
Christi Leib und Blut? Daß Brot und Wein den sichtbaren
Gestalten nach. ()dr'. anders augcch ui kt, da13 die sichtbaren Gestalten von Brot und Wein bleiben, entspricht dem

Um zu erkennen, welche Fragestellung anachronistisch
und welche berechtigt ist, muß eine zweifache Methode
unterschieden werden. Der erste Weg führt durch die Jahrhunderte hindurch, angefangen mit dem Urchristentum und
den Schriften des Neuen Testamentes, über die Patristik bis
zu uns. Der zweite, umgekehrte Weg führt von uns rückläufig bis zum Anfang. Dieser zweite Weg ist nicht von vornherein unwissenschaftlich. Man muß ihn nur mit der nötigen
Vorsicht gehen. Der Historiker wird zumeist den ersten Weg
bevorzugen, der Dogmatiker oft den zweiten. Dies wird klar
aus einer Reflexion auf diese beiden Methoden. Da die
Eucharistie in den ersten Jahrhunderten nicht Gegenstand
einer Kontroverse oder Definition gewesen ist und die sie
betreffenden Fragen vielfach nur bruchstückartig überliefert
sind, kann auch nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden, ob die Fragen überhaupt nicht da waren oder ob sie sich
doch schon unvollkommen fanden, einschlußweise, vorausgesetzt, im Keim. Oftmals wird das Ergebnis einer Unter-

Augenschein, da bei der Konsekration — „mysterium fidei" —
keine empirisch feststellbare Veränderung vor sich geht.
Bedeutet aber die Tatsache, daß in der Eucharistie Brot und
Wein den sichtbaren Gestalten nach oder daß die sichtbaren
Gestalten von Brot und Wein bleiben, auch, daß Brot und
Wein wesentlich, im eigentlichen Kern des Seins, bleiben?
Dies wird mit der Annahme einer Impanation behauptet.
Daß wesentlich nicht mehr Brot und Wein vorhanden sind,
sondern nur Leib und Blut Christi, ist von der katholischen
Kirche definiert worden. Dies wird auch von der orthodoxen
Tradition gelehrt. Wir behaupten aber, daß diese Lehre in
der patristischen Eucharistieüberlieferung enthalten und mit
ihr sehr gut vereinbar ist und daß sie sich aus der Eucharistielehre des Neuen Testamentes ergibt.
Daß wir in der Eucharistie wirklich Christi Leib und Blut
empfangen, daß er also „wahrhaft, wirklich und wesentlich"
gegenwärtig ist, geht aus seiner eucharistischen Rede mit
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solcher Klarheit hervor, daß viele seiner Jünger sich daran
ärgerten und sich von ihm zurückzogen (Joh 6, 59-71; und
vorher 23-34; 35-47; 48-58). Jesus hat an das Essen seines
Fleisches und das Trinken seines Blutes das ewige Leben
geknüpft (Job 6, 53 ff.), gewiß auch und zuerst im Sinne, daß
wir an ihn als den Sohn Gottes glauben. Handelt es sich aber
nur um ein geistiges, sinnbildliches Essen und Trinken, so
wäre das folgende Ärgernis vieler Jünger nicht erklärbar.
Ähnliches gilt von den Einsetzungsberichten der Eucharistie bei Paulus und den Synoptikern, insofern sie von einer
Wandlung berichten und diese voraussetzen. Christus
nimmt Brot und Wein, spricht darüber einen Segen, dankt
für diese Gaben und sagt: „Das ist mein Leib", „Das ist mein
Blut". Die einfachste und am nächsten liegende Deutung ist:
Vor dem Segen ist nur Brot und Wein da, nach dem Segen
nur Leib und Blut Christi. Würde „das" nach dem Segen
„dieses Brot" und „dieser Wein" bedeuten, dann hätte der
Herr die Identität von Brot und Wein mit seinem Fleische
und Blute behauptet, rein natürlicher Dinge mit Fleisch und
Blut des Gottmenschen. Dies wäre ungereimt. Als Ausweg
aus dieser Ungereimtheit bleibt aber die traditionelle sowohl
katholische wie orthodoxe Auffassung, derzufolge nach dem
Segen das Wort „das" wesentlich nur auf Leib und Blut
Christi hinweist. So gesehen weist das Wort des Herrn „das"
auf Brot und Wein nur insofern hin, als — wie schon gesagt —,
was in Wirklichkeit, in seinem Wesen, in seiner Substanz, in
seinem Kern, in seinem Tiefensein, in seinem unsichtbaren
metaphysischen Sein, was jenseits des physischen, empirischen, experimentell feststellbaren, durch die Sinne wahrnehmbaren Seins wirklich Leib Christi und Blut Christi ist,
dem Augenschein und Anschein nach Brot und Wein bleibt.
Der Ausdruck „Transsubstantiation" will im Grunde gar
nicht mehr sagen als das, was wir soeben mit vielen verschiedenen Ausdrücken dargelegt haben.
Gerade wenn man alle Aussagen der Schrift und der Väter
zusammenfaßt, kommt man zu dieser begrifflichen Synthese,
die aber — wohl gemerkt — das „mysterium fidei" gar nicht
rationalisiert, sondern in einer theologisch und begrifflich
klareren Formulierung das Geheimnis nur bestätigt und
klarer sehen läßt.

sten erschienen. „Aber jetzt", so sagte sie, „glaubte ich die
wirkliche Gegenwart des Herrn zu spüren, beinahe so, wie
man die sichtbaren Dinge spürt, an denen man nicht zweifeln kann."
So kam sie plötzlich aus tiefer Dunkelheit in ein klares
Licht. Die Wolken ihres Geistes waren verflogen: ein ebenso
erstaunliches Wunder wie das, durch welches Christus in
einem Augenblick die Schuppen von den Augen des bekehrten Saulus fallen ließ.
Von jenem glückseligen Augenblick an blieb der Glaube
unserer Prinzessin unerschütterlich, und auch die fühlbare
Freude, die sie im Glauben fand, blieb ihr noch einige Zeit.
Aber inmitten dieser himmlischen Freuden trat auch die göttliche Barmherzigkeit wieder auf den Plan: die demütige
Prinzessin glaubte nicht, daß es ihr erlaubt sei, sich sogleich
den heiligen Sakramenten zu nähern. Drei volle Monate
durchforschte sie unter Tränen ihre in Verblendung verbrachten Jahre und bereitete sich auf die Beichte vor. Beim
Herannahen des ersehnten Tages, an dem sie hoffte, von
ihren Sünden befreit zu werden, fiel sie in eine Ohnmacht:
sie hatte keine Farbe, keinen Puls, keinen Atem. Nachdem
sie aus dieser lang anhaltenden, befremdenden Ohnmacht
wieder zu sich gekommen war, sah sie sich einem weit
größeren übel überantwortet: nach den Schrecken des Todes
erlebte sie nun das ganze Grauen der Hölle. Es ist dies eine
Wirkung, wie sie den Sakramenten der Kirche entspricht.
Entweder lassen sie, wenn empfangen, die Seele die Barmherzigkeit Gottes, oder wenn aufgeschoben, die ganze Last
seiner Vergeltung fühlen. Ihr herbeigerufener Beichtvater
fand sie kraftlos, unfähig, ihre Gedanken zu sammeln, und
kaum in der Lage, einige abgehackte Worte zu stammeln. Er
sah sich gezwungen, die Beichte auf den folgenden Tag zu
verschieben.

Hört und gebt zu, daß dieser Traum wirklich von Gott gewesen ist. Sie erwachte, erzählt sie weiter, und fand sich in
dem gleichen Zustand, in dem sie sich in diesem wunderbaren Traum befunden hatte, das heißt derart verändert,
daß sie es kaum glauben konnte. Das Wunder, das sie erwartet hatte, war eingetreten: sie glaubte, sie, die den Glauben
für unmöglich gehalten hatte. Gott hatte sie durch eine
plötzliche Erleuchtung verändert, durch einen Traum, der
einer Entrückung nahekam. Alles weitere vollzog sich in ihr
mit gleicher Stärke. „Ich stand in größter Eile auf", fährt
sie fort. „Alles, was ich tat, war von Freude und außerordentlichem Tatendrang beflügelt." Wir sehen, wie diese
außerordentliche Lebhaftigkeit, von der ihre Handlungen
beseelt wurden, noch in ihren Worten schwingt. „Alles,
was ich über die Religion las, rührte mich zu Tränen. Ich
war während der heiligen Messe in einem ganz andern Zustand, als ich dies früher gewohnt war." Denn von allen
Geheimnissen war ihr gerade dieses am unglaubwürdig-

Lassen wir die Prinzessin selbst erzählen, wie sie die Nacht
in dieser Erwartung zubrachte. Wer weiß, ob die Vorsehung
nicht eine verirrte Seele hierhergeführt hat, die durch diese
Schilderung gerührt werden soll? „Es ist unmöglich", sagt
sie, „sich die seltsamen Qualen meines Geistes vorzustellen,
ohne sie selbst empfunden zu haben. Ich befürchtete jeden
Augenblick den Rückfall in meine Ohnmacht, nämlich meinen Tod und meine Verdammnis. Ich gestand mir sehr wohl
ein, daß ich einer Barmherzigkeit, der ich solange widerstanden hatte, unwürdig sei, und sagte Gott, daß ich kein
Recht habe, mich über seine Gerechtigkeit zu beklagen. Aber,
o unerträglicher Gedanke, ich würde ihn niemals sehen, wäre
ewig bei seinen Feinden, ewig ohne ihn zu lieben, ewig von
ihm gehaßt! Ich empfand dieses göttliche Mißfallen ganz
tief, und ich fühlte es, wie ich glaube, als etwas völlig Verschiedenes von den andern Qualen der Hölle."
Seht hier, teure Schwestern, seht hier die reine Liebe — ihr
kennt sie —, die Gott selbst in die Herzen ausgießt mit all
ihren Empfindungen und in all ihrer Wahrheit. Da ist jene
Furcht, welche die Herzen umwandelt: wahrhaftig nicht die
Furcht eines Sklaven, der die Rückkehr seines aufgebrachten
Herrn fürchtet, vielmehr die Furcht einer keuschen Gattin,
die bangt, den zu verlieren, den sie liebt. Dieses tiefste Ergriffensein, voller Tränen und Entsetzen, trieb ihre Krankheit dem Höhepunkt zu. Niemand ahnte, um was es sich
handelte, und man schrieb ihre Not und ihre Aufregung
ihrem quälenden Fieber zu.
In diesem erbarmungswürdigen Zustand, in dem sie sich
als verworfen und fast ohne rettende Hoffnung sah, belehrte Gott sie wiederum durch ein Traumbild, wie er es bei
Josef und Salomon getan hatte. Da sie vor Erschöpfung ein-

- 3459 —

- 3460 —

JACQUES-BENIGNE BOSSUET

Die Bekehrungsgeschichte
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(Fortsetzung)

geschlummert war, stellte er ihrem Geist ein Gleichnis vor,
das jenem des Evangeliums so ähnlich ist (Mt 23, 37). Sie
schaute, was Jesus Christus uns als Bild seiner innigen Liebe
zu zeigen nicht verschmähte: eine Henne, die um ihre Jungen bangt. Eines von den Küken, das sich abgesondert hatte,
wurde von einem hungrigen Hund gepackt. Unsere Kranke
läuft hinzu, entreißt ihm das unschuldige Tierchen. Da wird
ihr von einer andern Seite her zugerufen, sie müsse es dem
Räuber zurückgeben, da sie seine Wut nur noch mehr entfache, wenn sie ihm seine Beute entreiße. „Nein", sagt sie,
„ich gebe es niemals zurück."
In diesem Augenblick wachte sie auf, und die Anwendung dieses Sinnbilds, das ihr gegeben worden war, vollzog
sich im gleichen Augenblick in ihrem Geiste. Ihr war, als
hätte man ihr gesagt: „Wenn du, die du schlecht bist
(Mt 7, 11), dich nicht entschließen kannst, dieses Tierchen,
das du gerettet hast, zurückzugeben, weshalb glaubst du, daß
der unendliche Gott dich wieder dem Teufel überlassen wird,
nachdem er dich seiner Macht entrissen hat? Vertraue und
fasse Mut!"
Nach diesen Worten blieb sie in einem Frieden und in
einer Freude, die sie nicht beschreiben konnte. „Mir war,
als habe ein Engel mir verkündet, daß Gott mich nicht verlassen wird", das sind ihre eigenen Worte. So legte sich einst
die Wut des Sturmes und der Wogen auf den Befehl des
Herrn, und kein geringeres Wunder wirkte Christus jetzt in
der Seele unserer heiligen Büßerin. Mitten in den Schrecknissen eines aufgewühlten Gewissens und den Qualen der Hölle
ließ er sie plötzlich durch ein lebendiges Vertrauen mit der
Vergebung ihrer Sünden jenen Frieden kosten, der alles Begreifen übersteigt. Da erftillte himmlische Freude ihr ganzes
Sein, „und ihre gedemütigten Gebeine frohlockten" (Ps
50, 10).
Solchen Gnaden darf man sich nicht verschließen, man
darf sie aber auch nicht mit Trägheit entgegennehmen. Die
Pfalzgräfin nahm sofort eine vollkommene Umwandlung
vor. Für sie gab es keinen andern Schmuck mehr als Einfachheit und Bescheidenheit. Sie zeigte sich zwar der Welt,
aber nur, um ihr zu erklären, daß sie ihren Eitelkeiten abgeschworen habe. Ohne vor dem zurückzuschrecken, was man
darüber sagte, erschien die Pfalzgräfin bei Hofe als eine
ganz andere. Sie entsagte allen Vergnügungen, selbst den
unschuldigsten Spielen, um sich den strengen Forderungen
christlicher Buße zu unterwerfen. Sie dachte nur daran, ihre
Freiheit in Zucht zu nehmen und sie zu züchtigen, weil sie
nicht in ihren Grenzen hatte bleiben wollen. Zwölf Jahre
der Beharrlichkeit inmitten schwerster Prüfungen erhoben
sie zu einer hervorragenden Stufe der Heiligkeit. Die Lebensordnung, die sie sich am ersten Tag auferlegt hatte, blieb
unverändert, und ihr ganzes Haus nahm sie an. Bei ihr gab
es nur ein Werk der Frömmigkeit nach dem andern: nie
wurde die Stunde des Gebets geändert oder unterbrochen,
selbst nicht bei Krankheiten. Sie wußte, daß im innerlichen
Leben alles darin besteht, sich unter die Hand Gottes zu
beugen, und daß man darin weniger gibt als empfängt. Ihr
Gebet war nach dem Wort Christi „ohne Unterlaß". Die
Lesungen des Evangeliums und der heiligen Bücher gaben
ihr den Stoff dazu. Die Arbeit schien es zu unterbrechen, in
Wirklichkeit setzte sie es auf eine andere Weise fort. Der
Geist entspannte sich, während die Hände eifrig beschäftigt
waren mit Arbeiten, die aus der Frömmigkeit erwuchsen. Es

waren Kleider für Arme oder Altarwäsche und Paramente.
In außergewöhnlichen Notständen erging sich ihre Liebe
in neuen Anstrengungen. Die harten Winter der letzten
Jahre hatten ihr allen Überfluß genommen. Alles in ihrem
Hause und um ihre Person herum wurde arm. Sie sah mit
fühlbarer Freude die letzten Reste weltlichen Prunkes
schwinden, und um Almosen geben zu können, lernte sie,
sich jeden Tag etwas anderes zu entziehen. Dies ist in der
Tat die wahre Gnade des Mmosengebens, daß sie die Nöte
der Armen lindert, indem sie die Bedürfnisse bei uns verringert.
Worauf wartet ihr noch, Christen, um euch zu bekehren,
und warum verzweifelt ihr an eurem Heil? Ihr seht, zu welcher Vollkommenheit sich eine büßende Seele erhebt, wenn
sie der Gnade treu bleibt! Fürchtet weder Krankheit, noch
Überdruß beim Gebete, noch Versuchungen, noch die härtesten Leiden! Eine so empfindliche und zarte Frau, die nicht
einmal vertrug, daß man von diesen Übeln sprach, hat zwölf
volle Jahre und fast ohne Unterbrechung die heftigsten
Schmerzen und Nöte erlitten, die Körper und Geist erschöpften. Und dennoch, während dieser ganzen Zeit und in
unerhörten Qualen ihrer letzten Krankheit, da ihre Leiden
bis zum Übermaß anwuchsen, hatte sie nur dies eine zu bereuen, daß sie einmal gewünscht hatte, einen leichteren Tod
zu haben. Aber auch diesen schwachen Wunsch unterdrückte sie, indem sie sogleich darauf mit Jesus Christus das
Gebet der Todesangst unseres Herrn sprach: „Vater, nicht
mein, sondern dein Wille geschehe" (Lk 22, 42).
Es wäre für eine Seele wie die ihrige ein fühlbarer Trost
gewesen, im Dienste Gottes große Werke zu vollbringen.
Aber sie wurde einen andern Weg geführt, der noch mehr
kreuzigt, einen Weg, der einen mutigen Geist nichts unternehmen läßt, ihn vielmehr zu Boden drückt und zu einem
Nichts macht. Wenn es Gott wenigstens gefallen hätte,
jenen fühlbaren Genuß beim Gebete, den er in ihrem Herzen zu Beginn ihrer Bekehrung erneuert hatte, in ihr zu erhalten! Aber nein, alles wird ihr genommen, unaufhörlich
wird sie von den heftigsten Leiden gequält.
„0 Herr", sagte der heilige Dulder Job, „du peinigst
mich auf eine wunderbare Weise" (Job 10, 16). Er wollte
damit sagen, daß er — ohne hier von seinen andern Schmerzen zu sprechen — die bohrende und unaufhörliche Befürchtung tief in seinem Herzen mit sich schleppe, Gott zu mißfallen. Er sah auf der einen Seite seine heilige Gerechtigkeit,
vor der kaum die Engel in ihrer Unschuld bestehen können.
Er sah ihn mit diesen ewig offenen Augen alle seine Wege
beobachten, alle Schritte des Sünders zählen und alle seine
Sünden unter einem Siegel aufbewahren (Job 14, 160, um
sie ihm am Jüngsten Tage vorzuhalten. Andererseits spürte
er, wie verdorben das Herz des Menschen ist: Ich fürchte,
spricht er, für alle meine Werke (Job 9, 28). Was sehe ich?
Sünde! Sünde überall! Und er schrie Tag und Nacht:
0 Herr, warum nimmst du mir nicht meine Sünde (Job
7, 21)? Und warum beendest du nicht diese unglückseligen
Tage, an denen man nichts anderes tut als dich beleidigen,
damit es nicht heißt, ich widerstehe dem Willen des Heiligen (Job 6, 10)? Das war der Grund seiner Nöte. Und was
in diesen Worten als übertrieben erscheint, ist in Wirklichkeit ein ganz zartes Gewissen, das für sich selbst fürchtet,
oder das Übermaß einer Liebe, die Gott zu mißfallen scheut.
(Fortsetzung folgt)
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