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Die endgültige Endfassung der Einheitsübersetzung „Das
Neue Testament" ist erschienen (Katholische Bibelanstalt
Stuttgart 1979).
Auf der Rückseite des Titelblatts sind die Namen der 37
Übersetzer angegeben. Wenn auch die einzelnen Teile des
NT ihre besonders Verantwortlichen gehabt haben werden,
so soll durch die Namen der 37 Übersetzer ohne Zweifel
auch angegeben werden, daß sie die Übersetzung solidarisch
verantworten. Auf ihre Autorität glauben sie sich gegenseitig
verlassen zu dürfen.
Ich möchte die Übersetzung nicht kritisieren. Ich bin sehr
froh, daß sie erheblich besser ausgefallen ist, als man nach
der vorläufigen Endfassung erwarten mußte. Doch freuen
kann ich mich nicht über sie.
Aber etwas sehr, sehr Gutes hat diese Übersetzung bei mir
bewirkt, eine wahre Revolution. Dafür bin ich sehr dankbar.
über diese Revolution möchte ich ganz schlicht berichten.

Die moderne Exegese, oder was man so zu benennen
pflegt, hatte viele Jahre vor mir gestanden wie ein Koloß.
Alle Glaubensirrtümer, die besonders nach dem Konzil
aufschossen, werden „bewiesen" mit den „Ergebnissen der
modernen Exegese": der Abschied vom Teufel und von der
unsterblichen Seele, die „Gott-im-Mann-von-Nazareth"Christologie, die ökonomische Trinität, die Umdeutung von
Jungfrauengeburt, Wundern und Auferstehung des Herrn,
die permissive Moral, die Abschaffung von Todsünde und
ewiger Strafe, die Erlösung von der Macht der Mächtigen,
die Transsignifizierung der Eucharistie, um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen. Es war immer die Methode aller
Häresien, mit Hilfe ihrer ureigenen Deutung sich auf die Hl.
Schrift zu stützen. Aber es hat noch keine Zeit gegeben, vielleicht abgesehen von der alten Gnosis, die so radikal und
total wie heute alles in Frage stellte unter Berufung auf die
Exegese. Die Macht der Exegese ging hin bis zur Tilgung des
Wortes „Seele" in den „Missae pro defunctis".
Aus dem Albtraum Exegese bin ich durch die Übersetzung der Siebenunddreißig plötzlich aufgeweckt worden.
In einem Artikel „Die Evangelien nach Matthäus, Markus,
Lukas in den Lektionaren I—III" (Theologisches Nr. 81, Jan.
1977) hatte ich darum gebeten, den ‚jungen Mann von
Nain" (Lk 7, 14, Lesejahr C S. 247) nicht mehr in einem
Sarge zu Grabe tragen zu lassen, weil man damals in
Palästina keine Särge kannte, sondern auf einer Bahre, eine
Anregung, die hoffentlich nicht allein von mir gekommen ist.
Ich bin den 37 Fachgelehrten, Spezialisten und Schriftkundigen dankbar, daß sie in der Endfassung ihrer Übersetzung
diesen makabren Anachronismus behoben haben.
Auf einen ähnlichen nicht weniger blamablen Anachronismus der kollektivschuldigen Siebenunddreißig weist „Der
Fels" (Dez. 1979, S. 362) hin. Im Gleichnis vom ungetreuen
Verwalter frägt dieser den ersten Schuldner, wieviel er seinem Herrn schuldig sei (Lk 16, 5). „Nachdem nun dieser
bereits seit 19 Jahrhunderten in allen Sprachen und Zungen
,hundert Krüge 01' geantwortet hat, muß er jetzt hundert Faß
01 deklarieren (in der ersten Ausgabe: hundert Bat (31); und
dabei war zur Zeit Jesu in Palästina das Faß nicht nur nicht
im Gebrauch, sondern höchstwahrscheinlich völlig unbekannt". (Die Anmerkung dazu im „Fels": Die früheste Erwähnung von Fässern im antiken Schrifttum überhaupt
findet sich um 77 n. Chr. bei Plinius, der von ihrem Vorkommen bei den Kelten berichtet. Das sog. Faß des Diogenes
war ein großes Tongefäß, aber kein Faß im heutigen Sinn).
In demselben Gleichnis antwortet der dritte Schuldner, er
sei hundert „Sack" Weizen schuldig. Und die Anmerkung zu
16, 7 lautet: „Sack, wörtlich: Kor. Ein Kor sind etwa vierhundert Liter". Wenn man geschrieben hätte: 600 Sack, so
könnte man eine solche Übersetzung durchaus gelten lassen.
Denn nach Auskunft bei einem Kornhaus wiegen 400 Liter
Weizen 300 kg. Aber man soll uns doch nicht zumuten, man
habe sich damals Sechszentner-Säcke aufgeladen.
Diese Säcke haben bei mir dem Faß den Boden ausge-
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schlagen. Zusammen mit den beiden grotesken Anachronis- Prof. Joh. Stöhr übersetzten Aufsatz von Louis Bouyer, „Ein
men haben sie mich fragen lassen: Wie ist so etwas bei den Erdbeben in der historischen Kritik des Neuen Testaments"
37 Autoritäten möglich? Nehmen sie so kritiklos an, was (Theologisches März 1978, Nr. 95, Sp. 2658-2666) sowie auf
andere geschrieben haben? Schreiben sie vielleicht genauso den von Prof. Paul Hacker kommentierend übersetzten Beikritiklos ganz andere Dinge ab und geben sie genauso kritik- trag: „Prof. Dr. John A. T. Robinson, Apostelgeschichte und
los weiter? Diese Fragen sind mir der kleine Stein geworden, synoptische Evangelien neudatiert" (Theologisches Juni—
der ins Rollen kam und mir den Koloß der modernen Exe- August 1979, Nr. 110-112, Sp. 3260-64, 3287-3296, 3322—
gese zum Einsturz brachte.
3324).
Ich wäre gern bereit, die Säcke mit den Krügen in dem
Die Frage ob es überhaupt Weissagungen gibt, und wenn
Sarge begraben sein zu lassen, wenn nicht Wichtigeres und
ja, dann wahrscheinlich auch bei Jesus, ist eine Tatsachensogar Hochwichtiges ungeprüft von den Siebenunddreißig
:frage, die nicht aprioristisch entschieden werden sollte. Vielübernommen wäre. Sie haben nämlich von der liberalen
mehr sollte man sich an Hand von Tatsachen ein Urteil über
protestantischen Exegese das Dogma von der Spätabfassung
ihre Tatsächlichkeit bilden. In der Akademischen Bibliothek
der Evangelien nachgeschrieben. Und eben die genannten
in Paderborn (Leostr. 21) finden sich Hunderte von Bänden
Anachronismen sind es gewesen, die meinen Glauben an
der Positio super virtutibus, dem eigentlichen Kernstück
diese Grundannahme der modernen Exegese erschüttert
eines Heiligsprechungsprozesses. Gegen Ende des Summahaben.
riums dieser Positionen gibt es regelmäßig ein Kapitel „De
Es kommt öfter vor, daß eine unzutreffende Grundandonis supranaturalibus" oder „De charismatibus". Die
nahme Generationen von Wissenschaftlern in die Irre führt.
Hauptmasse des dort Bezeugten sind Voraussagungen. Ein
Nicht so sehr die Verbreiterung des Wissens als vielmehr die
paar, nach meiner Überzeugung nicht erschütterbare Beibessere Erkenntnis ihrer Grundlagen bringt bei den Wissenspiele habe ich daraus in „Wunder sind Tatsachen" (Nauschaften die großen Fortschritte hervor. Beispiele aus allen
mann-Verlag Würzburg, S. 252-289) übersetzt. Obwohl
Gebieten könnten dies zeigen. In dem folgenden Beitrag von
dieses Buch, das auf 373 engbedruckten Seiten nur ParalleProf. Siegmund (Sp. 3506) wird z. B. gefragt, wie es möglich
len zu Wundern des NT enthält, in etwa 45 000 Exemplaren
gewesen sei, daß so lange Zeit Darwinismus und Neodarverbreitet ist (hauptsächlich durch Stiftung eines amerikaniwinismus den Kosmos des Lebendigen durch „Zufall und
schen Freundes), hat man m. W. bis heute auf exegeiischer
Auslese" erklären konnten. Die dort gegebene Antwort gilt
Seite nicht gewagt, die Historizität der dort bezeugten Fakweithin auch für eine ungläubige Exegese, die von dem
ten zu bestreiten. Dieses Geschäft ist bei den Evangelien viel
positivistischen Weltbild der geschlossenen Naturkausalität
leichter zu betreiben. Allerdings wird auch da bei einer
angesteckt war und aus letztlich weltanschaulichen HinterFrühdatierung ihrer Abfassung die Sache schon schwieriger.
gründen Prophezeiungen und Wunder leugnet.
Von Fakten, nicht von Vorurteilen hängt die Datierung der
Aus der Einleitung zu den einzelnen vier Evangelien Evangelien ab.
zitiere ich bezüglich ihrer Abfassung:
Am Rande sei vermerkt, daß bei der Parapsychologie, bei
Matthäus: „Das Evangelium setzt den Untergang Jerusa- ihrer wissenschaftlichen Erforschung von Vorherwissen, die
lems (70 n. Chr.) voraus; es ist wohl auch um 80 n. Chr. verTatsache von Voraussagungen unbestritten ist.
faßt worden ... Als Verfasser nimmt man heute einen uns
In den Kommissionen des 2. Vaticanum ist die Frage nach
nicht näher bekannten judenchristlichen Lehrer an, der noch
den
Verfassern der Evangelien sehr sorgfältig geprüft worSchüler der Apostel war".
den,
anders als von den Siebenunddreißig. So konnte das
Markus: Das dem Mitarbeiter des Paulus und später auch
Konzil
mit bestem Wissen lehren: „Daß die vier Evangelien
des Petrus nach altkirchlicher Überlieferung zugeschriebene
apostolischen
Ursprungs sind, hat die Kirche immer und
Evangelium „steht in zeitlichem Zusammenhang mit der
Zerstörung Jerusalems (Mk 13) und ist deshalb um 70 n. überall gehalten und hält es noch. Denn was die Apostel im
Auftrag Christi gepredigt haben, das haben später unter
Chr. verfaßt".
Lukas: „Die Abfassung des Evangeliums (wie der Apostel- dem Anhauch des Heiligen Geistes sie selbst und ihre
Schüler uns als Fundament des Glaubens schriftlich übergeschichte) fällt wohl in die Jahre 80-90".
Johannes: „Das letzte der vier Evangelien wird von der liefert, das vierfache Evangelium nämlich, nach Matthäus,
altkirchlichen Überlieferung dem Apostel Johannes, dem Markus, Lukas und Johannes". „Unsere heilige Mutter, die
Sohn des Fischers Zebedäus und Bruder des Jakobus (Mk 1, Kirche, hat unentwegt daran festgehalten und hält auch wei19f; 3, 17) zugeschrieben. Es hat erst am Ausgang des terhin daran fest, daß die vier genannten Evangelien, zu
deren Geschichtlichkeit sie sich unbedenklich bekennt, zu1. Jahrhunderts seine jetzige Gestalt gefunden".
Die Datierung der Synoptiker durch die Siebenunddreißig verlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem
beruht auf einem einzigen Vorurteil, nämlich auf der welt- Leben unter den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich
anschaulichen Annahme, daß es im Munde Jesu keine Weis- getan und gelehrt hat bis zu dem Tag, da er in den Himmel
sagungen gegeben haben könne. Markus aber berichtet eine aufgenommen ward." (Vgl. Apg 1, 1-2). „Denn mochten
solche über die Zerstörung des Tempels (Mk 13). Ergo hat er (die Hagiographen) nun aus eigenem Gedächtnis und
post eventum, also frühestens im Jahre 70 nach der Zerstö- Erinnern schreiben oder aufgrund des Zeugnisses ,jener, die
rung Jerusalems geschrieben. Matthäus und Lukas benutz- von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren',
ten Markus als Quelle, folglich haben sie noch später ge- sie haben immer in der Absicht geschrieben, daß wir die
‚Wahrheit' der Worte erkennen sollten, von denen wir
schrieben.
Zum Beweise dafür, daß man exegetisch nicht so unbe- Kunde erhalten haben (vgl. Lk 1, 2-4)." (Dogmatische Konkümmert und neuere Forschungen totschweigend argumen- stitution über die göttliche Offenbarung, Nr. 18 und 19).
tieren kann, möchte ich auf den unten (Sp. 3502) folgenden
Artikel von Robin T. Hammond, John A. T. Robinsons Werk
„Redating the New Testament" hinweisen und auf den von

Es ist schockierend und tief beunruhigend, daß sich die
Bischöfe des deutschen Sprachraums haben mißbrauchen
und ihre Autorität über die eines Allgemeinen Konzils haben
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stellen lassen in einer immer und überall gelehrten und
gerade neu eingeschärften Sache.
Der kalte Jammer kann einen ankommen, daß die Gläubigen, insbesondere die Schüler, die mir am meisten leid tun,
dem Anschein nach von ihren Oberhirten dahin belehrt
werden, daß zwischen dem Zeugnis der Evangelien-„Verfasser" und dem tatsächlich Historischen ein so großer Zeitabstand besteht, daß ihr „Zeugnis" ganz erheblich disqualifiziert ist.

ROBIN T. HAMMOND

John A. T. Robinsons
„Redating the New Testament"
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem ibw-Journal Heft 7,
Juli 1979, S. 107-109.

„Für jemand beten" oder „über jemand beten" ist ein
Unterschied, bei Jesus sogar ein großer. Haben die Siebenunddreißig ihn übersehen oder wollten sie ihn übersehen?

Bereits im Juli 1976 erschien von Robinsons Buch „Honest
to God" die siebzehnte Auflage als Taschenbuch. Auf der
Rückseite kann man lesen: ,Mehr als eine Million Exemplare
sind in der ganzen Welt verkauft worden, und es ist in siebzehn verschiedenen Sprachen erschienen.' Es fragt sich,
wieviele von den Millionen, die dieses Buch gelesen haben,
den geschichtlichen Hintergrund kennen und die positiven
Grundintentionen des Bischofs begreifen. Immerhin muß
schon die Tatsache hellhörig machen, daß das Buch von
Kirchengegnern begeistert aufgegriffen und häufig zustimmend zitiert wurde.
Erfreulicherweise ist jedoch der Bischof Robinson, der
Verfasser des ,Honest to God`, der fast mit Widerwillen Mitglied des Establishments war, nicht der ganze Robinson.
Nachdem er von 1959 bis 1969 Bischof von Woolwich gewesen war, wurde er Dekan des Trinity College an der Universität von Cambridge. Hier verfaßt er als Gelehrter und Religionswissenschaftler ein beachtenswertes Werk zur Bibelforschung: ,Redating the New Testament' (Die Datierung
des Neuen Testaments: neu überlegt).1) Dieses Buch wird
sicher keine so hohen Auflagenziffern erreichen, wie ,Honest
to God`. Seine Ergebnisse jedoch könnten für die allgemeine
geistige Entwicklung bedeutsam werden.
Robinson beginnt seine Arbeit mit einer ,tabula rasa', die
allerdings zugleich eine wichtige Vorentscheidung bedeutet.
Er schreibt: ,Wann wurde das Neue Testament geschrieben?
Einem Außenseiter könnte man es wohl nachsehen, wenn er
dächte, diese Frage sei von den Experten längst beantwortet.
Genau wie in der Archäologie erweisen sich jedoch die Datierungen aus den Lehrbüchern viel weniger sicher, als der
Konsens vermuten läßt. Sowohl in der Archäologie als auch
in der Chronologie des Neuen Testaments ist eine Mischung
von festen und relativen Datierungen Gegenstand der Erörterung. Es gibt eine sehr kleine Anzahl von mehr oder
weniger festen Punkten, und zwischen diesen Ereignissen,
die man berücksichtigen muß, gibt es Geschehnisse, die in
den Zwischenräumen untergebracht werden müssen, wie
Perlen auf einer Schnur, jedes Geschehen nach der vermutlichen Verkettung, Verteilung und Entwicklung. Jede Neufestlegung der absoluten bzw. festen Daten erzwingt neue
Überlegungen über die relativen bzw. erschlossenen Daten,
und die Zwischenzeiten werden sich je nach den Jahren, die
zur Verfügung stehen, verkleinern oder vergrößern. In
diesem Prozeß werden lang gehaltene Postulate über das
Muster der Bedingtheit, der Verbreitung und der Entwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit umgeworfen, und die
Muster aus den Lehrbüchern, die wir als selbstverständlich
hinnehmen, werden in einer radikalen Infragestellung erneut
unter die Lupe genommen'.2)
Nach seinen eigenen Worten hat Robinson mit dieser radikalen Infragestellung begonnen: ,Weil die Chronologie des
Neuen Testaments weit mehr, als allgemein bekannt ist, auf
Annahmen statt auf Fakten basiert.'3) Er schreibt weiter:
,Die Datierungen, die man als feste Daten, als wissenschaftlich erwiesen, festgelegt hat, enthüllen sich als Schlüsse, die
man wiederum aus anderen Schlüssen gezogen hat.'4) Weitere Überlegungen, die er über die Geschichte der Datierungsbemühungen seit etwa 1800 anstellt, führen ihn dahin,
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Wenn das Lukasevangelium in den 60er Jahren geschrieben ist, wird man z. B. die Gottesoffenbarung bei der Taufe
Jesu sicherlich nicht als ein Schauwunder annehmen, sondern leicht als historisches Faktum, als eine Offenbarung des
dreifaltigen Gottes, als die sie im Osten und Westen liturgisch gefeiert wird, und nicht als ein Darstellungsmittel für
den Glauben der Christengemeinden im letzten Drittel des
ersten Jahrhunderts, wozu eine Spätdatierung einlädt. Dann
erscheint das Zeugnis des allmächtigen Vaters wichtiger als
das des Lukas und seiner Christengemeinde. Man kann
darum nicht unterschreiben, was Erich Strick entmythologisierend in Diözesanblättern zum 13. Januar 1980 über die
Taufe des Herrn schreibt: „Auch bei dem, was Lukas dann schildert, müssen wir, so scheint mir, nicht unbedingt an ein alle überzeugendes Schauwunder denken. Er stellt dar, daß Gott selbst seinen Sohn
bestätigt. Auf welche Weise diese Offenbarung damals im einzelnen
vor sich gegangen ist, scheint mir weniger wichtig als das Zeugnis des
Lukas und der Christengemeinde, in der er lebte. Hier wird mit den
Stilmitteln des Autors aus dem letzten Drittel des ersten Jahrhunderts
ein ganz klares Bekenntnis der Urkirche zu ihrem Herrn ausgedrückt.
Zu jenem Jesus von Nazareth, der unscheinbar unter den Menschen
lebte, wirklich und ganz einer von ihnen, und zugleich zu ihrem
Christus, zu dem sein Vater im Himmel ein klares Ja gesagt hatte. Wir
würden dieses Bekenntnis heute anders formulieren, wir würden andere
Akzente setzen. Aber auch wir können nicht anders, als uns dem
Zeugnis der Christen von damals anzuschließen, wenn auch manche
Fragen nach diesen oder jenen Formen, in denen Gott zu uns von seinem
Sohn spricht und ihn anerkennt, offenbleiben."
Es war meine Absicht gewesen zu dem Stellung zu nehmen, was in den Anmerkungen zu den Evangelien gesagt ist,
was in ihnen als überflüssig oder als zu kurz gekommen
erscheint. Ich finde keine Zeit mehr zu einer solchen Fortsetzung meines Artikels. Ich möchte aber einiges, was von
theologischer Bedeutung ist, aus dem zitierten Aufsatz von
P. Hermes anführen:
Eine ganz schlimme Sache ist es, daß man konsequent das
Wort Heiland (im NT 23mal) und Erlöser (zweimal) getilgt
hat. Dafür hat man überall Retter oder Erretter eingesetzt, ein
Wort, das sich gewiß gut in die politische Theologie einfügt,
aber in keiner Weise der Sinnfülle und Genauigkeit des
Wortes Heiland, das geradezu zu einem Eigennamen Christi
geworden ist, gerecht wird. — Bei Lk 1, 77 steht immer noch
Erfahrung des Heils statt Erkenntnis des Heils. —Bei Lk 11,14 (im
Vaterunser) „erlaß uns unsere Sünden" (Sünden können verziehen, vergeben, nachgelassen, aber nicht erlassen werden.
— Mt 19, 13: „Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen
die Hände auflegte und für sie betete". Sonst wird regelmäßig übersetzt: „und über ihnen bete", als ein Segenspender
in Vollmacht, gemäß Mk 10, 16: „Er umarmte und segnete
sie, indem er ihnen die Hände auflegte".

die Datierung des Johannes-Evangeliums als Kern bzw.
Ausgangsfrage zu betrachten. Dabei stützt er sich sowohl auf
eine innere Evidenz des Neuen Testaments, wie auch auf
eine linguistische Beweisführung unter Berücksichtigung der
Schriftenfunde am Toten Meer. Dabei drängt sich ihm der
Schluß auf, daß das Evangelium nach Johannes in die Zeit
vor dem jüdischen Aufstand 66-70 gehöre.
Nach diesen Überleg4gen fährt er fort: ,Aber man kann
das Evangelium nach Joliannes,--r icht einfach neu datieren,
ohne die Frage nach seinem 131aiz in der Entwicklung des
neutestamentlichen Christentuns aufzuwerfen. Wenn dieses
Evangelium früh geschrieben ist, wie ist es dann mit den
anderen Evangelien? Ist es unbedingt das letzte Evangelium?
Könnte es in der Tat auch das erste werden? Oder müssen
auch die anderen früher angesetzt werden? Und wenn dies
der Fall wäre, in welchem Verhältnis stehen die Evangelien
zu den Briefen?'5)
Sodann fährt er fort: ,An diesem Punkt meiner Überlegungen stelle ich mir die Frage, warum es notwendig ist, auch
nur eine der neutestamentlichen Schriften auf die Zeit nach
der Zerstörung Jerusalems und später als 70 n. Chr. zu
datieren?'6) Er kommt zu der Hypothese, daß sämtliche
Teile des Neuen Testaments vor 70 geschrieben wurden.
Diese Hypothese wird dann in den übrigen Kapiteln des
Buches mit einer erstaunlichen wissenschaftlichen Akribie
bis ins Detail hinein untersucht. Dabei entwickelt er seine
Theorie in steter Auseinandersetzung mit der exegetischen
Literatur, die er ausgiebig zitiert.
Selbstverständlich ist die Aufstellung einer Hypothese nur
der erste Schritt einer wissenschaftlichen Untersuchung, und
es besteht die Gefahr, daß die Beweisführung unter Außerachtlassen oder Abwerten unwillkürlich der Hypothese angepaßt wird. Robinson überzeugt jedoch gerade dadurch,
daß er auch unangenehme Gegenargumente in seine Erörterungen einbezieht. Sein Werk zeichnet sich in höchstem
Maße durch persönliche Integrität und intellektuelle Redlichkeit aus. Diese Haltung dokumentiert sich eindrucksvoll
in seiner Feststellung: ‚Übrigens mußte ich meine Auffassung während der Untersuchung einige Male ändern, und
ich kam schließlich auf Datierungen, die ganz anders waren,
als zu Beginn der Arbeit.`7)

innerhalb ziemlich eindeutiger Grenzen informieren, auf viel
schwächeren Grundlagen steht, als er annimmt.'9)
Robinson faßt seine Überlegungen über die Beweisführung nach äußeren Kriterien zusammen: ,Die Schlußfolgerung muß ebenso wie bei der Frage nach der Feststellung der
Autorenschaft lauten, daß die äußeren Kriterien nicht zuverlässiger sind als die inneren, und daß sie daher kein größeres
Gewicht haben dürfen.'1°) Er zeigt auch den sehr begrenzten
Wert eines argumentum ex silentio, indem er schreibt: ,Die
begrenzte Menge der frühchristlichen Literatur und ihr
Charakter als Gelegenheitsschriften macht das Argument
aus dem Fehlen von Hinweisen, wie etwa, daß dieser oder
jener Teil des Neuen Testaments zu einer gegebenen Zeit
noch nicht geschrieben oder unbekannt war, äußerst bedenklich.'11) Die Argumentation positiver und negativer Art,
die sich auf Zitate aus den Evangelien stützt, wird von
Robinson kritisch auf ihre Schlüssigkeit überprüft. Die Auseinandersetzung Robinsons mit Theologen, die hieraus eine
späte Datierung des Neuen Testaments ableiten, ist wegen
der von Robinson gebrachten Beispiele besonders eindrucksvoll. Robinson zieht schließlich den Schluß: ‚All das zwingt
zu einer größeren Strenge und Zurückhaltung bei der Beweisführung, die aus Zitaten Indikatoren der Datierung zu
erbringen sucht.'12)
Insgesamt ist das Werk ,Redating the New Testament' für
Theologen und Bibelforscher und nicht für ein breites Publikum geschrieben. Die verschiedenen Gesichtspunkte werden
vorgeführt und sorgfältig gegeneinander abgewogen, so daß
das Für und Wider deutlich wird. Die einzelnen Positionen
verschiedener Neutestamentler werden so dargestellt, daß
der Leser sich seine eigenen Gedanken machen und seine
eigenen Folgerungen ziehen kann. Vielleicht werden sie hin
und wieder sogar anders ausfallen als die des Autors, der
nirgendwo versucht, Argumente, die seiner eigenen Grundthese widersprechen, zu unterdrücken. Bei seinen Zitaten
berücksichtigt er vor allem deutsche, jüdische, französische,
amerikanische und britische Autoren; anglikanische, evangelische und katholische Darlegungen werden in gleicher
Weise berücksichtigt. Es ist nicht möglich, in einer kurzen
Überlegung Robinsons Beweisführung im einzelnen darzulegen, ohne das Buch insgesamt nochmals zu schreiben.
Trotzdem sollen einige Argumente, die Robinson für bedeutungsvoll hält, genannt werden.

Im letzten Kapitel stellt er in seinen ‚Schlußfolgerungen'
fest: ,Ich muß ehrlich zugeben, daß ich, bevor ich mit der
Untersuchung begann, nicht gedacht hatte, wie klein die
Eine besondere Bedeutung kommt dem Jahre 70 zu; sie
Beweismöglichkeit ist, um überhaupt irgendein Werk aus liegt darin, daß die Zerstörung Jerusalems in diesem Jahr
dem Neuen Testament zu datieren. Im übrigen sind ja keine feststeht. Diese Zerstörung wird im Neuen Testament
neuen Fakten vorhanden, wie etwa bei der Datierung durch nirgendwo als bereits erfolgt erwähnt, so daß die Vermutung
carbon-14 in der Archäologie, wodurch sich das Gesamtbild naheliegt, daß das gesamte Neue Testament vor dem Jahre
deutlich geändert hat. Es gibt keine neuen Fakten, mit deren 70 anzusetzen ist.
Hilfe ich meine Infragestellung aufgenommen habe. Es ist
Weiterhin wendet Robinson besondere Aufmerksamkeit
erstaunlich, daß man zu dem Schluß gezwungen wird, daß es der Datierung der Paulinischen Briefe zu. Ausgangspunkt
nur ein einziges wirklich sicheres Datum gibt (und dieses dafür ist eine Inschrift bei Delphi, die im Jahre 1905 entdeckt
kann man um ein Jahr vor oder zurück verschieben), durch wurde und eine verhältnismäßig eindeutige Datierung der
das man den Lebenslauf des hl. Paulus festlegen und wo- Amtsdauer des Statthalters Gallio von Achaia ermöglicht.
durch man die Chronologie seiner Schriften fixieren kann. Dies ist ein Kriterium von außen. Die Problematik solcher
Und dieses Datum — das der Amtsdauer des Statthalters Datierungen beruht darauf, daß römische, judäische und
Gallio in Achaia — bezieht sich nicht auf eine Äußerung des christliche Quellen (Tacitus, Josephus und die Apostelgehl. Paulus selbst, sondern auf eine kleine Episode, die von ihm schichte) nach verschiedenen Zeitsystemen messen. Die
in der Apostelgeschichte erzählt wird.'8)
Jahre beginnen zu jeweils verschiedenen Jahreszeiten (das
Robinson fügt hinzu: ,Die Schlußfolgerung, die aus dieser jüdische im Frühling, das mazedonische im Herbst und das
Tatsache gezogen werden muß, ist nicht, daß sich nichts, julianische im Winter). Außerdem werden Daten häufig
zumindest nichts Neues sagen läßt, sondern vielmehr die, nach dem Amtsjahr eines Königs oder eines Statthalters
daß der Konsens der Lehrbücher, die den Studierenden über gegeben. Zeitintervalle werden oft ungenau formuliert, wie
die Chronologie irgendeines Teiles des Neuen Testaments ,am dritten Tag' oder ,nach drei Tagen'. Trotz dieser
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Schwierigkeiten glaubt Robinson versichern zu können, daß
die Paulinischen Briefe in der Zeit von 50-58 geschrieben
wurden, und er gibt für jeden Brief das seiner Meinung nach
wahrscheinliche Datum an.
Mit besonderer Sorgfalt überprüft Robinson die inneren
Kriterien für eine Datierung der Apostelgeschichte und der
drei synoptischen Evangelien, die wahrscheinlich in einem
sprachlichen Zusammenhang miteinander stehen. In je
eigenen Kapiteln werden die Nicht-Paulinischen Briefe sowie
die Offenbarung des Johannes und das Evangelium nach
Johannes untersucht. Welche Bedeutung der Autor dem
Johannes-Evangelium zumißt, ergibt sich aus folgendem
Zitat: ,Aber was auch immer die wirkliche Urheberschaft
und ihre genauen Grenzen gegenüber der Arbeit anderer
sein mag — und darüber gibt es unendliche Möglichkeiten,
dieses Thema zu diskutieren — glaube ich jedenfalls, daß
Johannes sowohl im Hinblick auf die Datierung, wie auch im
Hinblick auf die Theologie nicht nur das Omega, sondern
auch das Alpha der neutestamentlichen Entwicklung ist. Er
durchschreitet diese Ära wie ein Koloß und markiert ihre
Spanne, nämlich die Zeitspanne zwischen zwei dramatischen Ereignissen in Jerusalem, die wir mutig mit ungewöhnlicher Genauigkeit markieren können. Das erste Datum
war, als ,am frühen Sonntagmorgen, am 9. April 30, ein
Mann sah und glaubte:14) Das zweite Datum war, als ,am
26. September 70 beim Sonnenaufgang am achten Tage des
Monats Gorpiaeus Jerusalem in Flammen aufging95)
Robinson faßt zusammen: ,Während einer Zeitspanne von
40 Jahren, meine ich, wurden alle Schriften des Neuen
Testaments vollendet.`16) In einer Tabelle am Ende seines
Buches17) stellt er diese Schlußfolgerung übersichtlich dar.

würdigkeit. Die Zeitspanne bis zur Aufzeichnung ist dementsprechend wichtig. Es geht darum, ob die Ereignisse in der
Erinnerung vieler Lebender noch lebendig sind. Die Überlegungen Robinsons zeigen, daß sich für eine Datierung der
Evangelien zwischen den Jahren 70 und 100 zwar Argumente vorbringen lassen, die einem Laien zunächst einleuchten, daß jedoch bei einer intensiven Durchleuchtung der
Frage eine Datierung zwischen den Jahren 50 und 60 bedeutend plausibler und glaubwürdiger ist. Hieraus ergibt sich
die Bedeutung der Untersuchung Robinsons für das heutige
Denken und die heutige Gesellschaft, weil die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der neutestamentlichen Schriften eine Sache ist, die die ganze Menschheit angeht.
1) Robinson, John A. T., Redating the New Testament, S.C.M.Press (Student Christian Movement Press), London. 1976. —2) S. 1 — 3) S. 2 — 4) S. 3 —
5) S. 9-10 — 6) S. 10 — 7) S. 10 — 8) S. 336 — 9) S. 337 — 10) S. 337— 11) S. 338
— 12) S. 339— 13) S. 32-33 — 14) Jo 20, 1-9 — 15) Josephus, Bellum Judaicum, 6.407 — 16) S. 311 — 17) S. 353.

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND

Arthur Koestler: Bankrott des atheistischen
Neodarwinismus

,Redating the New Testament' ist nicht nur ein wichtiges
Werk wissenschaftlicher Forschung, sondern auch ein
bedeutender Beitrag zur Frage der Glaubwürdigkeit der
schriftlichen Zeugnisse des frühen Christentums. In der geistigen und gesellschaftlichen Lage, in der die westliche
Zivilisation befangen ist und denkt, sind wir auf schriftliche
Überlieferungen, auf Fakten und auf Zahlen geradezu programmiert. Schriftliche Aufzeichnungen werden schon fast
mit Beweisen gleichgesetzt, weil sie Beweismaterial in einer
jederzeit überprüfbaren Form darstellen. Mündliche Überlieferung dagegen stößt bei modernen Menschen auf bedeutend größere Skepsis. Eine mündliche Feststellung wird erst
als vollgültig betrachtet, wenn sie zu Papier gebracht ist.
Aber entspricht diese moderne Einstellung der Realität?
Gelinde gesagt, muß man das sehr bezweifeln. Eine schriftliche Überlieferung ist selbstverständlich unbestreitbar eine
Realität. Damit ist jedoch nicht bewiesen, daß das Niedergeschriebene wahr sein muß. Wenn man z. B. die Geschichte
Afrikas betrachtet, so sind fast alle Schriftstücke europäischen Ursprungs. Dagegen sind überall in der Bevölkerung mündliche Überlieferungen vorhanden. Außerdem
bietet die Archäologie weiteres Beweismaterial an. Was
macht nun die Geschichte Afrikas aus? Die Geschichte Afrikas, und das gilt ebenso für die Geschichte des Christentums,
läßt sich erkennen aus Schriftstücken, aus mündlichen Überlieferungen (die im Christentum dann später von den Kirchenvätern niedergeschrieben wurden) und archäologischen
Funden, die das Ganze bestätigen oder auch widerlegen.
Die Jahre, die zwischen den Ereignissen und der Abfassung der neutestamentlichen Schriften vergingen, sind daher
wichtig im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Evangelien
und der Apostelgeschichte. Mündliche Überlieferungen verlieren im allgemeinen mit der Länge der Zeit an Glaub-

Arthur Koestler gehört zu den bedeutendsten Kulturphilosophen unserer Zeit. 1905 in Budapest geboren, studierte er Naturwissenschaften in Wien. Er besitzt ein gründliches Wissen in Physik, Biologie und deren Problemgeschichte. Ende 1931 trat er der Kommunistischen Partei bei,
war während des Bürgerkrieges in Spanien Korrespondent,
verbrachte drei Monate in Einzelhaft unter Todesurteil. 1937
trat er wieder aus der Kommunistischen Partei aus. In seinem weltberühmten Roman „Sonnenfinsternis" entlarvte er
den Mechanismus der Stalinschen Kommunistenverfolgung.
Erstaunlich ist seine umfassende Literaturkenntnis wissenschaftlicher Werke wie sein oft ins Schwarze treffendes kritisches Urteil.
In seinem 1978 erschienenen Buch „Der Mensch — Irrläufer der Evolution"*) ist eine Kritik des atheistischen Neodarwinismus enthalten, die es verdient zu allgemeiner
Kenntnis gebracht zu werden. Bei seinem geistigen Standort
wird ihm niemand den Vorwurf machen können, er beschönige aus apologetischen Absichten. Eben unsere Theologen
könnten bei ihm eine kritische Betrachtung grundlegender
weltanschaulicher Fragen lernen, denn eben sie sind zufolge
ihrer ungenügenden Kenntnis der Fachfragen allzu leicht
geneigt, den Neodarwinismus als „letzten Schrei" heutiger
Naturwissenschaft anzusehen.
Wir stellen im folgenden eine Reihe von Zitaten aus dem
genannten Buch von Koestler zusammen, die geeignet sind,
manchen die Augen. zu öffnen.
„Die gebildeten Kreise der Öffentlichkeit glauben noch
immer, Darwin hätte mit seiner Zauberformel ,Zufallsmutation plus natürlicher Auslese' alle wichtigen Antworten geliefert. Sie haben keine Ahnung, daß Zufallsmutationen sich
längst als irrevelant herausgestellt haben und der Begriff
,natürliche Auslese' auf einer Tautologie beruht.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schrieb Samuel Butler,
ein enttäuschter Darwinist, in seinen Notebooks:
,Ich habe in Erewhon an den Grundfesten der Moral gerüttelt, und keiner kümmerte sich um einen Deut darum. In
The Fair Heaven habe ich die Wunden meines Erlösers am
Kreuze wieder aufgerissen, und den Leuten gefiel's. Aber als
ich mir erlaubte, Herrn Darwin anzugreifen, gingen alle
sofort auf die Barrikaden'!
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Heute, fast ein Jahrhundert später, reagiert man noch
ganz ähnlich auf eine solche Majestätsbeleidigung." (218).
„Wie konnte eine Lehre, die allen wesentlichen Fragen aus
dem Wege geht, in Biologenkreisen allgemeine Anerkennung
finden und von der Öffentlichkeit als Evangelium akzeptiert
werden? Einen Teil der Antwort finden wir bei Ludwig von
Bertalanffy: ,Die Tatsache, daß eine derart vage, ungenügend beweisbare und so weit von den in der strengen Wissenschaft üblicherweise angewandten Kriterien entfernte
Theorie zu einem anerkannten Dogma werden konnte, läßt
sich nach meiner Meinung nur auf soziologischer Grundlage
erklären. Gesellschaft und Wissenschaft waren so von den
Ideen des Mechanismus, Utilitarismus und dem ökonomischen Konzept des freien Wettbewerbs durchdrungen, daß
man das Selektionsprinzip an Gottes Stelle und als die letzte
Realität ansah' (2110.

der Möglichkeit sprechen, daß sich alle diese Komponenten
durch unabhängige Zufallsmutationen harmonisch entwickelten, und man muß den ,blinden Zufall' ins Reich der
Fabel verweisen.
Darwin war sich dessen bewußt, als er 1860 an Asa Gray
schrieb: ,Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als
mich beim Gedanken an das Auge am ganzen Leibe fröstelte.' Den Verfechtern seiner Theorie geht es noch heute so,
und deshalb vermeiden sie es, darüber zu reden, oder zu versuchen, sich durch raffinierte Ausweichmanöver aus der
Affäre zu ziehen.

„Jacques Monod (Nobelpreis 1965) bezeichnete die Evolution als eine ,riesige Lotterie' und das ,Roulett der Natur',
und er kommt zu dem Schluß, daß einzig und allein der Zufall jeglicher Neuerung, jeglicher Schöpfung in der belebten
Natur zugrunde liegt. Der reine Zufall, nichts als der Zufall,
die absolute, blinde Freiheit als Grundlage des wunderbaren
Gebäudes der Evolution — diese zentrale Erkenntnis der
modernen Biologie ist heute nicht mehr nur eine unter anderen möglichen oder wenigstens denkbaren Hypothesen; sie
ist die einzig vorstellbare, da sie allein sich mit den Beobachtungs- und Erfahrungstatsachen deckt. Und die Annahme
(oder die Hoffnung), daß wir unsere Vorstellungen in diesem
Punkte revidieren müßten oder auch nur könnten, ist durch
nichts gerechtfertigt ... Das Universum trug weder das
Leben, noch trug die Biosphäre den Menschen in sich.
Unsere ‚Losnummer' kam beim Glücksspiel heraus."
Der Vergleich mit dem Roulett unterstreicht die phantastische Unwahrscheinlichkeit größerer evolutionärer Fortschritte durch Zufallsmutationen jedoch nicht, sondern er
lenkt davon ab. Damit ein solcher Fortschritt stattfindet,
reicht es nämlich nicht aus, daß die Roulettkugel auf einer
bestimmten Zahl, sagen wir 17, liegenbleibt; die 17 muß vielmehr auf etwa einem Dutzend Tischen im selben Spielkasino
gleichzeitig herauskommen, und anschließend muß auf allen
Tischen die 18, die 19 und die 20 herauskommen — ebenfalls
im selben Augenblick.
Zur Veranschaulichung einige Beispiele. Das erste ist ganz
simpel und begnügt sich mit vier Roulettscheiben. Der Riesenpanda hat an seinen vorderen Tatzen einen zusätzlichen
sechsten Finger. Das könnte der typische Fall einer Mißbildung sein, verursacht durch eine schädliche Zufallsmutation. Derweil kommt der sechste Finger dem Panda jedoch
ausgezeichnet zupaß, wenn das Tier mit Bambusschößlingen, seiner Nahrung, hantiert — zugegeben, daß der überzählige Finger, nicht den geringsten Nutzen hätte, wenn er
nicht mit den erforderlichen Muskeln und Nerven ausgestattet wäre und keine Blutzufuhr hätte. Die Wahrscheinlichkeit,
daß von allen möglichen genetischen Mutationen ausgerechnet die stattfanden, die die zusätzlichen Knochen, Nerven,
Muskeln und Adern produzierten, und daß diese Mutationen gleichzeitig und voneinander unabhängig stattfanden,
ist unendlich gering. Und in diesem Fall haben wir nur vier
Hauptfaktoren — vier Roulettscheiben, die in Betrieb sind.
Wenn es aber um so komplexe Wunderwerke geht wie das
Auge der Wirbeltiere, jenen klassischen Stolperstein der darwinistischen Theorie, mit seiner Netzhaut, seinen Stäbchen
und Zäpfchen, seiner Linse, Iris, Pupille und allem anderen,
kann man — Huxley ruhe in Frieden! — wohl kaum noch von

Ebenso fröstelt einen bei der Vorstellung, irgendwelche
Ur-Reptilien seien durch winzige, schrittweise erfolgende,
auf Zufallsmutationen verschiedener Organe beruhende
Veränderungen in Vögel verwandelt worden. Man bekommt
eine Gänsehaut, wenn man daran denkt, wie viele Monodsche Roulettscheiben sich drehen und synchron stehenbleiben müssen, damit sich Schuppen in Federn und feste
Knochen in Röhren verwandeln, damit Luftsäcke zu Körperteilen werden, damit Schultermuskeln und Schulterknochen athletische Ausmaße annehmen und so fort. Und
diese Umformung der Körperstruktur wird von grundlegenden Änderungen der inneren Systeme, einschließlich der
Ausscheidung, begleitet. Vögel sind sehr ökonomische Lebewesen. Statt ihre Stickstoffexkrete in Wasser aufzulösen, das
ein schwerer Ballast ist, scheiden ihre Nieren sie in halb
fester Form durch die Kloake aus. Dann mußte der ,blinde
Zufall' noch das kleine Problem des Übergangs vom Kaltblüter zum Warmblüter lösen. Endlos ist die Zahl der Voraussetzungen, die erfüllt werden mußten, um unser Reptil in
die Luft zu heben oder aus lebendem Rohmaterial ein Auge
zu konstruieren, das ebenso genaue Bilder liefert wie eine
Kamera" (2051!).
„Der Organismus ist ein funktionales Ganzes, kein
Mosaik. Die Doktrin, wonach das Zusammentreffen aller
erforderlichen Veränderungen auf einer Serie von Zufällen
beruht, ist nicht nur eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes, sondern auch ein Verstoß gegen die grundlegenden Prinzipien der wissenschaftlichen Erklärung. In
einem kürzlich erschienenen Werk erklärt Professor Pierre
Grasse — der seit dreißig Jahren den Sorbonne-Lehrstuhl für
Evolution innehat, ohne seinen gallischen Witz eingebüßt zu
haben: ,Wo ist der Spieler, der, so sehr er auch von seiner
Leidenschaft besessen sein mag, verrückt genug wäre, auf
das Roulett der Evolution durch Zufall zu setzen? Die Wahrscheinlichkeit, daß Dürers Kupferstich Melancholie durch
Staubkörner hätte geschaffen werden können, die der Wind
vor sich her bläst, ist nicht so unendlich gering wie die Entstehung eines Auges durch die ‚Pannen', die das DNS-Molekül ereilen können — Pannen, die mit den künftigen Aufgaben
des Auges nichts zu tun haben. — Tagträume sind erlaubt,
aber die Wissenschaft sollte sich ihnen nicht hingeben"
(208 0 .
„Es ist sicher bezeichnend, daß aus der Einführung, die
ein angesehener Entomologe für die Zentenarausgabe von
Darwins ,Ursprung der Arten' schrieb, eine sehr skeptische
Haltung zur orthodoxen Theorie herauszulesen ist:
,Die Situation, daß Männer der Wissenschaft sich zur
Verteidigung einer Lehre zusammenscharen, die sie nicht
wissenschaftlich definieren, geschweige denn mit wissenschaftlicher Akribie beweisen können, und daß sie versuchen, ihr öffentliches Ansehen durch Unterdrückung von
Kritik und Umgehung von Schwierigkeiten zu wahren, ist
abnorm und der Wissenschaft unwürdig'. Bezeichnend ist
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vielleicht auch, daß diese Einführung in die folgenden Ausgaben des ,Ursprungs der Arten' nicht wieder aufgenommen
wurde." (238).
*) Arthur Koestler, Der Mensch — Irrläufer der Evolution. Eine Anatomie
der menschlichen Vernunft und Unvernunft. 1978, Verlag Scherz, Bern und
München, 376 S.

PROF. DR. GEORG MAY

Wo stehen wir?
Der folgende Beitrag ist die gekürzte Wiedergabe eines Vortrags,
den Prof. May, wie ein Promotor fidei, am 21. 10. 1979 auf einer
Una-Voce-Tagung in Düsseldorf gehalten hat. Er wird hier mit Dank
wiedergegeben nach den Korrekturfahnen der Una-Voce-Korrespondenz He ft 1, Januar—Februar 1980.
Bei der Gewinnung eines Urteils über den heutigen Stand
der Kirche und über unser Bemühen um die Kirche kann auf
die Schilderung der Mißstände nicht verzichtet werden.
Denn sie sind vielen gar nicht recht zum Bewußtsein gekommen. Ja, die allermeisten Menschen in unserer Kirche sind
beinahe völlig ahnungslos. Diese Unwissenheit erklärt sich
in der Hauptsache aus der Tatsache, daß die ihnen zur Verfügung stehenden Informationsmittel fast durchgehend der
Schönfärberei und der Bemäntelung dienen. Die ungeschminkte Wirklichkeit ist darin nicht zu finden. Vor allem
die Kirchenzeitungen stehen im Dienst des amtlichen Optimismus und der offiziellen Beruhigungspropaganda, von den
progressistischen Zentralorganen wie der „Herder-Korrespondenz" oder „Christ in der Gegenwart" ganz zu schweigen.
Es macht uns keine Freude immer wieder auf die Zerfallerscheinungen in unserer Kirche hinweisen zu müssen.
Aber wir fühlen uns von Gewissen und Verantwortung gedrängt, dem Prozeß der Zersetzung nach Kräften Einhalt zu
gebieten. Zu diesem Zweck ist unerläßlich, die Zerstörungen
beim Namen zu nennen. Denn nur, wenn sie bekannt sind,
können sie beseitigt werden. Die Ausstellungen, die wir
erheben, verstehen wir als den Dienst, den wir der Kirche
schuldig sind.

Das Verhängnis der Kollegialität
Es ist selbstverständlich nichts gegen die Zusammenarbeit
des Papstes mit den Bischöfen zu sagen; aber es ist entschieden dagegen Stellung zu nehmen, daß diese sich in die Leitung der Gesamtkirche einmischen und den Papst zu steuern
versuchen, und es ist ebenso entschlossen abzulehnen, daß
dem Papst gewissermaßen nur noch die Rolle eines Notbremsers zufällt, der dann eingreifen darf, wenn die bischöflichen Kollegen nicht mehr allein fertigwerden. Die Kollegialität ist geeignet, dem Papst die Hände zu binden gegenüber den Bischöfen.
Auf dem Wege über die Kollegialität bahnen sich die abwegigen Vorstellungen kirchlicher Krankheitsherde den
Weg in die kirchliche Zentrale.
Sie ist ein Mittel, wie sattsam bekannte Theologencliquen
auf dem Weg über die Bischöfe die Regierung der Gesamtkirche beeinflussen. Dies geht folgendermaßen vor sich. Der
Papst läßt sich von den Bischöfen beraten, ja er beteiligt sie —
durch die Aufnahme in die Kongregationen der Römischen
Kurie und durch die Einrichtung der Bischofssynode — an
der Leitung der Kirche. Die Kardinäle und die Bischöfe nun,
die von ihm nach Rom gerufen werden, um ihn zu beraten
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und zu unterstützen, werden in zahlreichen Fällen vor
Abreise durch ihre sogenannten Experten instruiert, wie sie
sich zu verhalten haben, und sie werden nach der Rückkehr
in ihre Diözesen von Theologen und Gremien in die Zange
genommen, um sich hinsichtlich des Rates zu verantworten,
den sie dem Papst erteilt haben. Es besteht die Befürchtung,
daß viele Kardinäle und Bischöfe im Hinblick auf diese
ihnen bevorstehende Rechenschaftslegung dem Papste nur
das raten, was von den heimatlichen „Inquisitoren" nicht
beanstandet wird.
Die bischöflichen Kollegen des Papstes sollten daher
darauf beschränkt bleiben, ihre jeweilige Diözese zu regieren. Wenn dies einwandfrei geschieht, leisten sie der
Gesamtkirche den besten Dienst. Alles, was darüber hinausgeht, ist überflüssig oder schädlich. Von einem Weitertreiben der Kollegialität ist Schlimmes zu erwarten. Die
etwa erfolgende Übertragung von Gesetzgebungsvollmachten an die Bischofssynode würde die Verwirrung und die
Auflösung in der Kirche vermehren.
Die Aufgabe die heute gestellt ist, besteht nicht darin, die
Bischöfe an der Regierung der Gesamtkirche zu beteiligen,
sondern die wirksame Aufsicht des Papstes über die Ausübung ihrer Vollmacht zu gewährleisten. Je schwächer das
Papsttum wird, je mehr es vor dem sogenannten Kollegialitätsprinzip zurückweicht, je stärker er die Regierung der
Teilkirchen den Bischöfen überläßt, um so rascher geht der
Zerfall vor sich. Wir alle wissen, welche Tragödie sich in der
katholischen Kirche Hollands in den letzten 20 Jahren zugetragen hat.

Das Verhalten der Bischöfe
Eine entscheidende Rolle in der kirchlichen Entwicklung
der letzten 15 Jahre haben die Bischöfe und die Bischofskonferenzen gespielt. Sie haben sich ja auf dem Konzil
erfolgreich „aufgewertet" und die Macht des Heiligen Stuhles eingedämmt. Wir sehen in den Bischöfen die Männer, die
der Heilige Geist eingesetzt hat, die Herde Gottes zu weiden
(vgl. Apg. 20,28). Für uns sind Ehrfurcht vor und Gehorsam
gegenüber den Bischöfen Selbstverständlichkeiten, über die
wir nicht zu sprechen brauchen. Aber Ehrfurcht und Gehorsam entlassen nicht vom Dienst an der Wahrheit und am
Aufbau der Kirche. Ehrfurcht und Gehorsam können uns
nicht daran hindern, in einer dem Ernst der Lage angemessenen Sprache den Bischöfen die kirchliche Wirklichkeit
sowie die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer Wende'
vorzustellen. Wir denken nicht daran, gegen die gerecht
gebietende Obrigkeit aufzubegehren. Aber wir haben in den
letzten 20 Jahren zu viel erlebt, um der naiven Meinung zu
sein, alles, was von oben kommt, sei gerechte Weisung. Zu
häufig hat die Richtung der Anordnungen gewechselt, zu oft
sind Befehle und Gesetze durch Druck und Manipulation
entstanden, als daß wir davon überzeugt sein könnten, sie
dienten allesamt dem Wohl der Kirche.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß es heute Bischöfe gibt,
die wichtigste Pflichten ihres Amtes in sträflicher Weise
nicht erfüllen. Der große Schriftsteller Julien Green schrieb:
„Wenn die Bischöfe wortgeschichtlich ‚Wächter' sind, so
überwachen sie ihre Bistümer mit erstaunlicher Nachlässigkeit." Er sprach von sogenannten Gottesdiensten, die in der
Nähe einer Kirmes liegen. Wir können diese Feststellung nur
bestätigen, und zwar nicht allein fiir das Gebiet der Liturgie,
sondern auch für andere Bereiche. Die Erfahrungen mit
Bischöfen, die wir in den letzten 15 Jahren gemacht haben,
zwingen zu dem Urteil: Sie gehen nach Möglichkeit jedem
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Konflikt aus dem Wege. Ihre Nachgiebigkeit gegenüber der
Zersetzung ist beinahe unbegrenzt. Der Fall Küng ist der
eindeutigste, mitnichten aber der einzige Fall, wo deutsche
Bischöfe eklatant ihre Pflicht verletzt haben, die Kirche von
Häresie freizuhalten. Auch an vielen anderen Stellen werden
Irrlehren verbreitet, destruktive Parolen ausgeben, die
Ordnung der Kirche bekämpft und die Verkündigung pervertiert. All das geschieht ohne energisches Handeln der
Verantwortlichen. Besonders besorgniserregend sind die
Zustände in der Jugendbildung und -erziehung. Der Religionsunterricht liegt auf weite Strecken im argen, die sittliche Führung der Kinder und Jugendlichen bewegt sich
vielfach in unkatholischen Gleisen, in sogenannten Jugendgottesdiensten spielen sich unglaubliche Dinge ab. Die
Bischöfe haben angesichts der skandalösen Zustände in der
katholischen Jugend niemals heilsam durchgegriffen, sondern fast immer nur laviert, abgewartet und zugeschaut und
sich so mitschuldig gemacht an der Verderbnis ungezählter
Jugendlicher. Dieses Verhalten der Bischöfe ist freilich in
gewisser Hinsicht folgerichtig. Wenn sie vom katholischen
Glauben Abgefallene weiter im Namen der Kirche lehren
lassen, dann ist es unmöglich, geringftigigere Verfehlungen
mit Strafe zu ahnden. Natürlich wird dieses Hingehenlassen
mit pastoraler Klugheit oder gar mit dem Wehen des Heiligen Geistes zu entschuldigen oder zu rechtfertigen gesucht.
Noch nie hat die Schwäche zugegeben, daß sie schwach,
noch nie die Feigheit eingeräumt, daß sie feige ist. Gegenüber bedenklichen Tendenzen in der Kirche haben die
Bischöfe ein bewährtes Mittel: Sie legalisieren sie. Ich
erinnere an die Demokratisierungswelle, die Mischehenkampagne und die sogenannte Liturgiereform. Vieles, sehr
vieles, was heute Gesetz ist, wurde im Ungehorsam eingeführt und propagiert; als es genügend verbreitet schien,
gaben die Bischöfe ihre Zustimmung, indem sie es ftir die
Gehorsamen verbindlich machten. In manchen Fällen haben
sich Bischöfe sogar aktiv in Bewegungen, die den Abbau
propagieren, eingeschaltet. Der Präfekt der Kongregation für
die Bischöfe sprach in seinem Rundschreiben vom 27. Januar
1976 von der „peinlichen Feststellung", daß nicht selten das
Ablegen der geistlichen Kleidung durch Priester und
Ordensleute von den Bischöfen seinen Ausgang genommen
habe, von ihnen ermutigt oder sogar angeordnet worden sei.
In vielen Fällen sind Tendenzen, welche die Bischöfe mit
inauguriert haben, über sie hinweggegangen. Ich erinnere
beispielsweise an den hemmungslosen sogenannten Okumenismus. Diese Entwicklung ließ sich voraussehen. Die sogenannten fortschrittlichen Bischöfe haben Wind gesät; sie
dürfen sich jetzt nicht wundern, daß sie Sturm ernten.

welche die Bischöfe vor Gott werden verantworten müssen,
kann jeden, der sich den Glauben bewahrt hat, nur bange
machen. Ich frage mich oft, ob sie nicht an die Rechenschaft
denken, die sie einmal beim besonderen Gericht werden ablegen müssen, und manchmal frage ich mich, ob sie noch
daran glauben.

Energie am falschen Platz
Der englische Premierminister Margaret Thatcher hat den
schönen Satz geschrieben: „Die wichtigste und notwendigste
Eigenschaft eines Politikers ist Mut". Das Amt des Bischofs
ist mit der Tätigkeit des Politikers insofern verwandt, als
beide die öffentlichen Angelegenheiten besorgen und das
Gemeinwohl fördern müssen. Aus diesem Grund, aber auch
noch aus anderen Gründen, braucht ein Bischof Mut ebenso
notwendig wie ein Politiker. Wenige Eigenschaften vermissen wir an den meisten heutigen Bischöfen so sehr wie diese.
Gegen bekannte Irrlehrer wird nichts unternommen, weil sie
die veröffentlichte Meinung und die Massenmedien für sich
haben. Energisch vorzugehen sind die Hirten der Kirche nur
dann imstande, wenn jemand konsequent für die Erhaltung
der geistlichen Schätze der Kirche eintritt; denn ein solcher
steht heute allein, seine Disziplinierung weckt keinen Widerspruch bei den Beherrschern der öffentlichen Meinung. Da
hört man plötzlich markige Worte, da wird das kirchliche
Strafrecht angerufen, das man sonst vergessen hat, da werden Sanktionen angedroht, von denen man im übrigen nichts
wissen will. Um ein skandalöses Beispiel dieses Verhaltens
anzuführen: Ein junger Priester im Alter von 32 Jahren ist in
den Ruhestand versetzt, weil dieser sich gewissensmäßig
nicht in der Lage sieht, die Handkommunion auszuteilen.

Es gibt Gläubige, die in Begeisterung ausbrechen, wenn
ein Bischof einmal in einer Predigt ein Wort zur Verteidigung der ehelosen Lebensform des Priesters sagt. Ich vermag
diese Euphorie nicht zu teilen. Denn diese Predigt erreicht
nur wenige Menschen; die Masse der Katholiken bleibt
zölibatsfeindlichen Theologen und Religionslehrern ausgesetzt, die mitnichten von ihrer Agitation abstehen, weil ein
Bischof sich für den Zölibat ausgesprochen hat. Hier liegt die
Aufgabe der Bischöfe, hier muß Abhilfe geschaffen werden,
die Verkündigung auf Kathedern und in Schulen muß entgiftet und auf das priesterliche Ideal festgelegt werden.
Solange das nicht geschieht, hilft alles andere nicht. Ob einer
in Wahrheit ein Hirt ist, bemißt sich nicht an Gesten, die er
vollbringt, und auch nicht bloß an Worten, die er spricht.
Ob einer ein Hirt ist, zeigt sich entscheidend in den Taten,
die er setzt; an diesen aber fehlt es. Die ungeheuere Schuld,

Wir von der Una-Voce-Bewegung arbeiten für die Gesundung der Kirche unabhängig von Erzbischof Lefebvre.
Aber angesichts der Verteufelung dieses Mannes lassen sich
aus Gründen der Gerechtigkeit einige Feststellungen nicht
unterdrücken. Man sagt, Lefebvre lehne das Zweite Vatikanische Konzil ab. Ich kenne Bischöfe, die noch viel mehr
Konzilien als bloß eines ablehnen. Man sagt, Lefebvre spalte
die Kirche. Ich kenne Bischöfe, die Glaubensspalter decken
und begünstigen. Man sagt, Lefebvre sei ungehorsam. Ich
kenne ganze Bischofskonferenzen, die ungehorsam sind. Es
ist befremdlich, wenn ausgerechnet diejenigen Lefebvre des
Ungehorsams bezichtigen, die seit 15 Jahren ihre Pflicht
nicht erfüllen, die Unbotmäßigkeit ermutigen oder dulden
und selbst in zahlreichen Fällen sich um Recht und Ordnung
der Kirche nicht gekümmert haben. Ich verstehe den gegen
Lefebvre erhobenen Vorwurf des Ungehorsams nicht. Wer
die Werte schützt, erhält und verteidigt, die Papst und
Bischöfe nicht oder nicht hinreichend geschützt, erhalten
und verteidigt haben, ist doch nicht ungehorsam. Seit Jahren
rufen die Bischöfe das Gewissen an und verweisen die Gläubigen auf das Gewissen. Wenn aber einer aufsteht und unter
dem Befehl seines Gewissens gegen Neuerungen Stellung
nimmt, ist das Gewissen auf einmal unbeachtlich. Das historische Verdienst des Erzbischofs Lefebvre liegt darin, die
Sorge von Millionen der besten Katholiken in einer Weise
vorgetragen zu haben, die nicht mehr überhört werden kann.
Ohne seinen öffentlichen Protest wäre das Anliegen der
Rechtgläubigen bagatellisiert und mit Handbewegungen
abgetan worden. Vor seinem Auftreten gingen die Hierarchen der Kirche achtlos oder zynisch darüber hinweg; seit
seinem Erscheinen müssen sie es wenigstens zur Kenntnis
nehmen und sich vielleicht sogar damit befassen.
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Mangel an Führergestalten
Es ist ein offenkundiger Mangel, daß es unter den Hirten
der Kirche an herausragenden Persönlichkeiten, an echten
Führergestalten, an mitreißenden Vorbildern fehlt. Vom
Mittelmaß und von der Durchschnittlichkeit kann die
Kirche Jesu Christi nicht leben. Was sie braucht, das sind
Helden und Heilige. Wir kennen doch Bischöfe, die Maßstäbe gesetzt haben. Einen Johann Nepomuk Neumann von
Philadelphia. Einen Joseph Ludwig Colmar von Mainz.
Einen Clemens August von Galen. Ich kenne niemanden in
unserer Zeit, der ihnen gleichkäme. Wo sind denn die
Bischöfe, die durch die Heiligkeit ihres Lebens, die Strenge
ihrer Buße und die sieghafte Kraft ihres Glaubens die
Menschen anspornen und begeistern? Ich kenne keine. Wo
sind die Bischöfe, die rastlos ihre Diözese durchreisen, um
den Glauben aufzuerbauen, die Sitten zu heben, die Priester
zu stärken, die Mitarbeiter anzuspornen? -Das flache Land
war doch von der Anwesenheit und Tätigkeit der Diözesanbischöfe seit Menschengedenken nicht mehr so entblößt wie
heute, und von den Titularbischöfen gilt auf weite Strecken
nichts anderes. In einer Zeit einer beispiellosen Zahl von
Hilfsbischöfen ziehen Domkapitulare und Ordinariatsräte
aus, das Sakrament der Firmung zu spenden.
Gerade weil uns der Bischof so hoch steht, sind wir über
die gegenwärtigen Verhältnisse so tief betrübt. Man muß
sich jedoch darüber klar, sein, daß sich die Lage im
Episkopat weiter zuspitzen wird; sie hat noch lange nicht
ihren Scheitel erreicht. Die Generation der Bischöfe, die dem
Progressismus im wesentlichen kampflos Eingang in die
Kirche gewährt hat, hatte noch eine normale theologische
Ausbildung genossen. Jene Bischöfe, die von nun an vereinzelt und in Zukunft ausschließlich zu ihrem hohen Amt
befördert werden, sind durch die Schule von Leuten wie
Alfons Auer, Haag und Küng, von Böckle, Gründel und
Neumann gegangen. Man muß befürchten, daß die Anschauungen dieser Lehrer auf sie abgefärbt haben.

durch Bitten und Flehen, sondern einzig durch die harte
Sprache der Tatsachen, d. h. durch Druck in der Öffentlichkeit, dafür zu gewinnen, dem Anliegen der nichtprogressistischen Katholiken Gehör zu schenken. Die Bischöfe
haben diese Menschen bisher mit einer Härte und einer
Unnachgiebigkeit behandelt, die im Zeitalter allgemeiner
Verbrüderung ihresgleichen sucht. Sie brauchen sich nicht
zu wundern, daß bei manchen der Altgläubigen die Geduld
zu Ende ist. Wenn Gruppen der gepeinigten und erbitterten
Gläubigen zur Selbsthilfe schreiten, dann ist zu fragen, ob sie
nicht legitim das Recht des Notstandes anrufen. Die traditionsbewußten Gläubigen sind bereit, sich der kirchlichen
Hierarchie in allem zu beugen, was dem Aufbau des Reiches
Gottes dient. Ihr Gehorsam hat aber dort eine Grenze, wo sie
der begründeten Meinung sind, daß Gottes Herrschaft nicht
vorangebracht, sondern behindert wird.

Kritik als verantworteter Dienst

Es gibt Leute, die uns Vorwürfe machen, weil wir Kritik
an den Bischöfen üben; sie behaupten, dadurch werde deren
ohnehin erschütterte Autorität weiter geschwächt. Darauf ist
folgendes zu erwidern: Die Kritik, die wir an Bischöfen üben,
ist der pflichtmäßige Dienst, den wir ihnen erweisen. Wir
kennen die Anforderungen, die Gottes Gesetz und der
Kirche Ordnung an die Träger des Bischofsamtes stellen.
Der Maßstab, den wir an sie anlegen, ist uns von der kirchlichen Obrigkeit selbst an die Hand gegeben. Man sollte sich
nicht entrüsten, wenn wir ihn verwenden. Ein falscher Kurs
kann nur dann berichtigt werden, wenn die fehlerhafte Einstellung beim Namen genannt wird. Diese Aufgabe ist nicht
in einem Gespräch unter vier Augen zu erledigen; davon ist
nach allen Erfahrungen der letzten 15 Jahre nichts zu erwarten. Heute, im Zeitälter des beherrschenden Einflusses von
Medien und Räten, muß die Öffentlichkeit aufgeklärt und
gewonnen werden. Deswegen ist es unerläßlich, mit kritischen Ausstellungen an die Öffentlichkeit zu treten. Wir verWir bitten die verehrten Bischöfe, endlich den Mut zur wahren uns gegen den Vorwurf, wir untergrüben damit die
Einkehr und zur Umkehr aufzubringen. Die Entwicklung in Autorität der Bischöfe. Wir denken nicht daran, das zu tun.
der Kirche hat einen Punkt erreicht, wo schonungsloser Ein- - Niemandem liegt mehr daran, die Autorität der Bischöfe
satz, Freiheit von Menschenfurcht und Tapferkeit des Her- anerkannt, allerdings auch gebraucht zu sehen als uns. In
zens unerläßlich geworden sind. Mit Hubert van Dijk kann Wirklichkeit ist es nicht die Kritik an den Bischöfen, die ihre
ich nur sagen: „Ein Bischof unserer Tage müßte das Buß- Stellung schwächt, sondern ihre Untätigkeit angesichts horkleid anziehen, zu Gebet, Buße und Bekehrung aufrufen, render Mißstände. Es ist beinahe nicht zu fassen: Diejenigen,
Gott um Erbarmen fiir alle verpaßten Chancen bitten, für die Theologen lehren lassen, die Ordnung und Glauben der
alle Unbußfertigkeit, alle Verführung, alle Gotteslästerung, Kirche zerstören, beklagen sich darüber, daß ihre Autorität
alle vernichtete Unschuld, alles unschuldig getötete Leben, geschwächt werde, wenn ihr Versagen beim Namen genannt
alle verlorengegangenen Klöster, für das Verschwinden von wird. Was die Autorität der Bischöfe untergräbt, ist ihre
praktisch allen wirklich katholischen Schulen und Bildungs- Passivität angesichts der Verirrungen von Theologen, die
einrichtungen, für die abgefallenen Priester, ... für eine den Gläubigen den Glauben rauben und ihnen den Boden
unter den Füßen wegziehen. Was die Autorität der Bischöfe
Kirchenprovinz in Auflösung, eine Kultur im Verfall."
untergräbt, ist ihre Duldung des Treibens von LiturgierebelAbweisung der Schwachen
len. Was, die Autorität der Bischöfe beeinträchtigt, ist die
Es gibt in unseren Kreisen wohlmeinende Personen, die Tatsache, daß sie jahrelang progressistischen Pressionen
der Ansicht sind, durch bescheidene Bitten und höfliche nachgegeben und ihnen zuliebe bewährte Einrichtungen
Vorstellungen lasse sich bei den maßgebenden Männern abgeschafft haben. Was die Autorität der Bischöfe unterunserer Kirche etwas erreichen. Ich halte diese Meinung für gräbt, das sind die zahllosen sinnlosen Neuerungen, die den
eine Illusion. Wenn auf diesem Wege etwas durchzusetzen Gläubigen das Vertrauen genommen und den Frieden zerwäre, dann hätte das längst geschehen müssen. Der amerika- stört haben.
nische General George Marshal hat einmal den Satz ge- Das Wirken der progressistischen Theologen
schrieben: „Die Welt nimmt die Wünsche der Schwachen
nicht ernst." Ich ergänze: Es ist nicht nur in der Welt, es ist Das neue Establishment
auch in der Kirche so. Aufgrund umfangreicher Erfahrungen
In den letzten 15 Jahren hat sich in der Verfassungswirkund Beobachtungen aus den letzten 15 Jahren muß ich fest- lichkeit der Kirche ein gewichtiger Wandel vollzogen. Seit
stellen: Die Bischöfe sind nicht durch Argumentation, nicht dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird die Kirche in wei— 3513 —
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tem Umfang durch Theologen gesteuert. Als Berater von
Bischöfen und als Mitglieder von Kommissionen üben sie
einen ausgedehnten Einfluß aus. Durch die Unterstützung,
die sie in den Massenmedien finden, verschaffen sie ihren
Aufstellungen stärkste Verbreitung. Wir stehen heute vor
der Tatsache, daß angebliche Gelehrte bestimmen, welches
der augenblickliche Stand der theologischen Wissenschaft
ist, daß sich die Bischöfe und Priester ihrer Meinung nach
daran zu halten haben und daß dies wirklich in weitestem
Umfang geschieht. Man hat nicht zu Unrecht davon gesprochen, an die Seite des Lehramts der Bischöfe sei das
Nebenlehramt der Theologen getreten. Diese Erscheinung
zeitigte verhängnisvolle Auswirkungen. Denn die Theologie,
die auf diese Weise zur Herrschaft kam, ist auf weite
Strecken krank. Sie leistet nicht mehr das, was ihre Aufgabe
ist: den Glauben erklären, befestigen, wecken und vertiefen,
sondern von all dem das gerade Gegenteil. Was in den letzten Jahren in großen Teilen der katholischen Theologie
hochgekommen ist, das ist verspätete Aufklärung, d. h. aus
Rationalismus und Naturalismus erwachsen. Es geht hierbei
nicht etwa nur um einen Mann wie Küng, dessen Name in
aller Munde ist. Eine systematisch vorgenommene Untersuchung der Lehre und der Schriften jener Personen, die den
stolzen Namen von Professoren der katholischen Theologie
tragen, käme zu einem bestürzenden Ergebnis; sie würde
feststellen, daß der größere Teil der theologischen Lehrer
nicht mehr korrekt die Lehre der Kirche vorträgt, diese vielmehr verbiegt, verunstaltet und verkehrt. In unseren Fachbereichen und Hochschulen, in den Akademien und Kirchenzeitungen kommen Dutzende von Theologen zu Wort,
die nicht kirchlich einwandfrei lehren. Daß solche Personen
maßgebenden Einfluß in der Kirche gewinnen konnten,
zeigt, wie traurig es um sie bestellt ist. Die Herrschaft der
Progressisten in der Theologie ist fest begründet. Auf
mehrere Jahrzehnte hinaus werden sie die Lehrstühle besetzt
halten, selbst wenn eine Wende in der Kirche einträte.
Ebenso beherrschend ist der Einfluß der Progressisten in den
sogenannten katholischen Verlagen. Es ist heute fast unmöglich, ein größeres Werk, dem die progressistische Tendenz
abgeht, in einem sogenannten katholischen Verlag drucken
zu lassen.

man beispielsweise, die Gedanken von Engeln und Teufel
seien zeitbedingt; die Menschen einer bestimmten Entwicklungsstufe hätten sich die Wirklichkeit nicht ohne sie vorstellen können. Wie falsch diese Methode ist, läßt sich leicht
einsehen. Ebenso könnte man nämlich sagen, der Gottesbegriff der Bibel, ja der Gottesbegriff überhaupt sei zeitbedingt; die Menschen anderer Zeiten hätten sich eben die
Welt nicht vorstellen können, ohne einen Gott anzunehmen.
Heute aber sei es möglich, ohne diesen unwissenschaftlichen
Hilfsbegriff auszukommen. Es ist offensichtlich: Wer die
Kategorie der (angeblichen) Zeitbedingtheit zum Kriterium
für die religiöse Wahrheit macht, der liefert die Religion dem
Zeitgeist aus. Der Tübinger Theologe Haag fragt, welchen
Sinn die theologische Forschung haben solle, wenn doch die
kirchliche Lehre unabänderlich feststehe. Darauf ist zu antworten: einen sehr tiefen Sinn. Die Theologie hat diese Lehre
festzustellen, denkerisch zu durchdringen, gegen Einwände
zu verteidigen, ihre Widerspruchsfreiheit aufzuzeigen und
den Gläubigen verständlich zu machen. Pater Hermes hat
Haag ganz richtig geantwortet, genausogut könne man
fragen, welchen Sinn die Naturwissenschaft noch haben soll,
wenn die Fakten und Gesetze der Natur unabänderlich
seien. Theologische Forschung habe ebensowenig wie die
Naturwissenschaft die Aufgabe, neue Fakten zu schaffen,
sondern die durch die Offenbarung gegebenen Tatsachen so
weit wie möglich ausfindig und verständlich zu machen (Der
Fels 1979, S. 269). Angesichts von Ereignissen und Wahrheiten gibt es für die redlichen Gelehrten keine andere Möglichkeit, als sich ihnen zu beugen.

Die Ideologisierung der Sittenlehre

Wer meint, die Gegensätze in der katholischen Kirche
seien Pole innerhalb ein und desselben Glaubensbekenntnisses, hat von der wirklichen Lage keine Ahnung. Was
heute die Kirche zerreißt, das sind Glaube und Unglaube,
Glaube und Irrglaube, Glaube und Aberglaube. Der schwerwiegendste Vorwurf, der gegen die progressistische Theologie erhoben werden muß, besteht darin, daß sie Gott abgesetzt hat. Nicht Gott, sondern sie bestimmt, was zu glauben
und was zu tun ist. Nicht Gott offenbart, wie er ist, sondern
sie schreibt vor, wie er zu sein hat. Nicht Gott verfügt über
den Menschen, sondern der Mensch verfügt über Gott. Von
dieser Theologie gilt das Wort Feuerbachs: Der Mensch
schuf Gott nach seinem Bilde. Alles, was dem blasierten,
liberalistischen und libertinistischen Menschen der Gegenwart lästig oder peinlich sein kann, hat diese Theologie und
die ihr folgende Verkündigung seit vielen Jahren zurücktreten lassen oder unterschlagen. Bei der Aushöhlung des
katholischen Glaubens arbeiten die progressistischen Theologen vorzugsweise mit der Kategorie der Zeitbedingtheit.
Frühere Generationen, so heißt es, hätten unerleuchtete Vorstellungen gehabt, die nunmehr dank des Fortschritts der
Wissenschaften erleuchteten Ideen gewichen seien. So sagt

Was von der Glaubenslehre gilt, das trifft auch auf die Sittenlehre zu. Hier ist ebenfalls ein erschreckender Zusammenbruch der gesunden Lehre zu konstatieren. Weithin ist
es dahin gekommen, daß die Interessenlage das Denken und
das Verhalten bestimmt, d. h. daß die Ideologie an die Stelle
der Wahrheit tritt. Man braucht in unserer Kirche nur lange
genug über etwas zu reden, was im Trend liegt und wofür die
Mode spricht, dann wandeln sich über kurz oder lang Ansichten und Normen. Fast nirgendwo in katholischen Kirchen der Nachkonzilszeit wird der furchtbare Ernst der
christlichen Botschaft in vollem Umfang verkündigt; beinahe
überall sind Abschwächungen, Unterschlagungen und Verharmlosungen an der Tagesordnung. Von der Botschaft des
Heilands heißt es im Evangelium (Mk 10, 24): „Die Jünger
erschraken über seine Worte." über die Verkündigung der
progressistischen Lehrer und Theologen erschrickt niemand;
sie geht jedem ein und kommt bei allen an, denn aus ihr ist
der Geist des Herrn gründlich ausgetrieben. Man schafft sich
eine Ethik, die alles das erlaubt, wozu man Lust hat, und die
nur das verbietet, was man ohnehin nicht tun will. Das
Hauptziel des Progressismus ist Ruhe, Bequemlichkeit,
Genuß, das angenehme und leichte Leben. Die Vertreter der
permissiven Theologie und ihre Gönner vergessen dabei sich
selbst nicht. Sie sind entschlossen, sich ihr angenehmes
Leben beinahe um jeden Preis zu erhalten. Sie gedenken,
sich die Freundschaft der Welt, d. h. des liberalen Establishments und der libertinistischen Massen, zu bewahren, indem
sie auf entschiedene Verkündigung der christlichen und
kirchlichen Grundsätze verzichten. Die progressistische Exegese und Moraltheologie pervertiert damit die christliche
Botschaft. Sie steht in einem fundamentalen Gegensatz zum
Christentum, das nicht Essen und Trinken, Behaglichkeit
und Ruhe ist, sondern Kampf und Wachheit, Mühe und
Arbeit, Überwindung und Verzicht.
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Die Absetzung Gottes

Von größter Tragweite für den einzelnen, aber auch für
die Familie, Volk und Kirche ist die Etablierung einer hedonistischen Geschlechtsmoral. Wir alle wissen, wie verhängnisvoll es war, daß sogenannte Moraltheologen, Religionslehrer und Beichtväter das Sittengebot Gottes verbogen und
durchlöcherten. Sie taten dies unter dem in gewisser Hinsicht verständlichen Beifall vieler Betroffener; einen Dienst
haben sie diesen jedoch damit nicht erwiesen. Mir braucht
niemand zu sagen, wie schwer Gottes Gebot ist. In 28 Jahren
Seelsorge außerhalb und innerhalb des Beichtstuhls erfährt
man, wie schwach der Mensch ist. Aber ist das nicht bei
allen Geboten Gottes so? Versagen die Menschen vor den
Geboten, wahrhaftig, freigebig und selbstvergessen zu sein,
weniger als vor der Verpflichtung der Geschlechtsmoral?
Sowenig das fünfte und das achte Gebot nach dem Geschmack der Menschen gemodelt werden dürfen, sowenig
auch das sechste. Das Richtmaß muß stehenbleiben, auch
wenn wir daran schuldig werden. Denn wenn der Maßstab
fehlt, wird die Verfehlung nicht mehr als solche erkannt, und
dann ist der Weg mir Besserung abgeschnitten.
Für eine der gefährlichsten Verirrungen unserer Zeit halte
ich die vom Progressismus begünstigte Geisteshaltung, die
sich in Wendungen wie den folgenden ausdrückt: „Ich will
etwas haben von meiner Jugend, von meiner Ehe, von meinem Geld, von meinem Leben; ich will meine Jugend, meine
Ehe, mein Leben genießen; ich habe ein Recht, ich habe
einen Anspruch, ich habe ein Bedürfnis, und die will ich
durchsetzen und befriedigen, komme, was da wolle." Diese
Stimmung führt zu Egoismus und Genußsucht, sie macht
rücksichtslos und unempfindlich gegen andere. Diese Einstellung läßt Ehen zerbrechen und treibt Familien ins Unglück. Mit dieser Haltung läßt sich kein christliches Leben
aufbauen, mit dieser Gesinnung wachsen keine Priester- und
Ordensberufe. Was wir brauchen, sind Menschen, die sagen:
Ich will dienen, einer Sache, einem Werk, einem Menschen,
einer Gemeinschaft, einer Religion, meinem Gott. Was wir
brauchen, sind Menschen, die selbstlos und selbstvergessen
ihr Leben der Pflicht, der Stille und des Kreuztragens führen, die ihre Ansprüche vergessen und die geben ohne Aussicht auf Vergeltung, Menschen, die ihr Leben auf Erden für
das ewige Leben in die Schanze schlagen.
Das libertinistische Lebensprogramm widerspricht allen
christlichen Erfahrungen und jeder Menschenkenntnis. Wir
wissen doch, daß Paulus recht hat, wenn er an die Korinther
schreibt: „Wir tragen diesen Schatz in tönernen Gefäßen"
(2. Kor 4, 7). Die Güter des Glaubens und die Werte der
Religion sind ebenso schwer zu erringen wie zu bewahren.
Ihre Unanschaulichkeit und ihre Unsinnlichkeit bringen
stets die Gefahr mit sich, daß sich der Mensch von ihnen
abwendet und den greifbaren, sinnlichen Realitäten zuwendet. Es braucht immerwährende Anstrengung, die
Schätze des Christentums gegen die andringende „Welt" zu
behaupten. Ein Christenleben kann ohne Strenge gegen sich
selbst nicht gelingen.

Krankheitsherde streuen Bakterien aus, die immer neue Ansteckungen zur Folge haben. Infolge des nun schon über
15 Jahre anhaltenden Wirkens progressistischer Theologen
haben sich die falsche Lehre und der Irrtum in der Kirche
fest etabliert. Es gibt Gebiete, auf denen die katholische
Wahrheit unterdrückt und beinahe vergessen ist. Ich erinnere an die Lehren über die Jungfrauengeburt, die Göttlichkeit Jesu und die Heilsbedeutung der Kirche. Die Kirche
bildet seit 15 Jahren keine Einheit im Glauben mehr. In den
grundlegenden Wahrheiten bestehen gänzlich unvereinbare
Ansichten. Ja, der Begriff der Wahrheit ist als solcher fragwürdig geworden. Immer seltener versteht und bekennt sich
die katholische Kirche als „Säule und Grundfeste der Wahrheit".
Ich habe noch nie erlebt, daß eine politische Partei Mitglieder bei sich duldete, welche die tragenden Prinzipien des
Parteiprogramms ablehnen. Die Kirche ist mehr als eine
Partei, aber in ihr ist es möglich, daß Theologen der amtlichen Lehre eine private Meinung und der verbindlichen
Ordnung ein permissives Verhalten entgegensetzen. Kein
Staat der Erde läßt zu, daß in der einen Schule seines Landes
gelehrt wird, zweimal zwei ist vier, und in einer anderen,
zweimal zwei sei fünf. Wohl aber sind derartige Ungereimtheiten auf dem Gebiet der Glaubenslehre in der katholischen
Kirche der Nachkonzilszeit möglich. Das Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland enthält den Satz: „Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung." Der Staat duldet keinen Verfassungsfeind an seinen
Hochschulen. Anders verfährt die Kirche. Sie glaubt es sich
leisten zu können, Lehrer der Theologie zu unterhalten, die
den Glauben und die Verfassung der Kirche in gleicher
Weise unterwühlen.

DR. ERIC M. DE SAVENTHEM

Schreiben des Präsidenten der Una-Voce-Föderation
an S. E. Franjo Kardinal Seper
Der Präsident der Una-Voce-Föderation hat am 19. 10. 79 an den
Präfekten der Glaubenskongregation und an alle Kardinäle das folgende Schreiben gerichtet, dessen Übersetzung der Una-Voce-Korrespondenz, Heft 6, Nov.—Dez. 79, S. 422-425, entnommen ist.

Die Folgen des Wirkens der progressistischen Theologen
sind katastrophal. Ihre falschen Ausstellungen werden von
einem Heer beflissener Nachredner aufgenommen und
weitergegeben. Prediger und Religionslehrer, Erwachsenenbildner und Dozenten jeder Kategorie tragen sie in das Volk,
verbilden die Menschen, entfremden sie dem wahren Glauben und der Kirche. Eine Kirche, deren Theologie weithin
krank ist, kann nicht gesund bleiben. Die theologischen

Eminenz, Hochwürdigster Herr Kardinal,
in dem kürzlich veröffentlichten Schreiben „über gewisse
eschatologische Fragen" ruft die Kongregation für die Glaubenslehre einige wesentliche Gesichtspunkte der einschlägigen Lehre in Erinnerung, die „die Kirche im Namen Christi
verkündet".
Unter Nummer 3 ihres Schreibens stellt die Kongregation
fest, daß „kein ernstzunehmender Grund besteht", das Wort
„Seele" zu verwerfen — ein Ausdruck, mit dem die Kirche
jenes „mit Bewußtsein und Willen ausgestattete geistige Element bezeichnet", das nach dem Tode fortbesteht und „das
menschliche ‚Ich' ausmacht. Vielmehr muß das Wort
„Seele" als „Verbalinstrument" geradezu für „gänzlich
unentbehrlich erachtet werden, um den Glauben der Christen aufrechtzuerhalten".
In diesem Zusammenhang verweist der 4. Abschnitt des
genannten Dokumentes auf das Gebet der Kirche, ihre Begräbnisriten und ihre Totenliturgie, „die alle, in ihrer Substanz, als loci theologici anzusehen sind".
Die jüngste liturgische Reform war bemüht, die Gebete
und Riten, mit denen die Kirche ihre Toten begleitet, erheb-
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Die verhängnisvollen Auswirkungen

lich zu bereichern. So finden sich im Neuen Missale Romanum
— 4 neue Praefationes Defunctorum,
— 5 neue Fassungen des „Memento Defunctorum", in den
Preces Eucharisticae,
— 41 verschiedene Propria für die Totenmessen (einschließlich der drei Messen für Allerseelen) gegenüber 21
Propria des Alten Missale Romanum.
Im Zuge der gleichen Reform wurden die Gebete der bereits bestehenden Propria überarbeitet.
Jedem, der die neue Toten-Liturgie im Lichte der von
Ihrer Kongregation wieder hervorgehobenen Lehre der
Kirche eingehend prüft, muß — die Lesungen der Liturgia
Verbi jeweils ausgenommen — folgende Tatsache auffallen:

Das Wort "Seele" ist fast gänzlich ausgemerzt worden.
Ohne Frage handelt es sich hier um einen freiwilligen und
absichtsvollen Vorgang, denn
— in den 21 Formularen des Alten Missale fand sich das
Wort „Seele" nicht weniger als 78mal,
— in den 41 Meß-Formularen des Neuen Missale (Ausgabe von 1970) erscheint dieses Wort, wenngleich „gänzlich
unentbehrlich, um den Glauben der Christen aufrecht zu
erhalten", nur an 5 Stellen — und dies wie aus Versehen:
— „ ... et imple splendoribus animas eorum" (Antiphon
des Introitus, S. 864)
— „Deus, fidelis remunerator animarum ..." (Kollekte,
S. 869)
— „Deus, immortalis pastor animarum ..." (Kollekte,
S. 870)
— „ ... et animabus fratrum ..." (Super oblata, S. 881,
Formular 14)
ut animae fratrum, ..." (Postcommunio, S. 882).
—„
— Weder die vier neuen Präfationen, noch die fünf neuen
Fassungen des „Memento Defunctorum" im reformierten
Missale enthalten den geringsten Hinweis auf die „Seele" des
oder der Verstorbenen.
Insgesamt also wie in Einzelheiten scheint die neue Totenliturgie geprägt zu sein von eben jener Verwerfung des Wortes „Seele", gegen die Ihre Kongregation soeben Einspruch
erhoben hat.
Daraus folgt, daß diese neue Totenliturgie ihrer Substanz
nach nicht mehr als „locus theologicus" für die katholische
bzw. die christliche Lehre über das Leben nach dem Tode
angesehen werden kann.
Wie das Schreiben Ew. Eminenz hervorhebt, ist diese
Lehre gegenwärtig in einem Maße umstritten, daß „Zweifel
sich unmerklich einschleichen und sich tiefgreifend der
Geister bemächtigen".
Bis zu der kürzlich erfolgten Liturgiereform konnte die
Kirche, wann immer sie wünschte, „a venerandis etiam ritibus ex antiquitate traditis lumen petere"1) (Mediator Dei,
n. 84), diesbezüglich in ihrer Totenliturgie „theologische
Quellen" finden, die ihre Lehre bekräftigen. Seit dieser
Reform hingegen steht die ganze erneuerte Totenliturgie in
ihrer Substanz wie in ihren einzelnen Formulierungen im
Widerspruch zu eben dieser Lehre.
Durch die Genehmigung, dem Neuen Missale Seelenmessen einzugliedern, aus denen jeder Bezug auf „die Seele"
sorgfältig entfernt wurde, hat die Hierarchie der Kirche sich
also ihrer stärksten Stütze beraubt — oder berauben lassen —
im Kampf gegen „die langsame Abwertung und fortschreitende Auslöschung" eines Bestandteils im Taufbekenntnis,
des inneren Zusammenhalts unseres Glaubens.
Man könnte zu fast gleichen Feststellungen kommen hin- 3519 —

sichtlich mancher anderer grundsätzlicher Artikel des katholischen Glaubens, wie dieser von S. H. Papst Paul VI. im
„Credo des Gottesvolkes" neuerlich dargelegt wurde. Nahezu überall, wo diese spezifisch katholischen Glaubenselemente in unsern liturgischen Riten mit solcher Eindeutigkeit formuliert worden waren, daß sie als „Regeln des
Betens" die „Regel des Glaubens" bestimmten („legem
credendi lex statuat supplicandi"), war die jüngste liturgische Reform bestrebt, diese Formulierungen entweder
ganz verschwinden zu lassen oder sie mit solchen von gewollter Mehrdeutigkeit zu ersetzen.
Gewiß: „sacra igitur liturgia catholicam fidem absolute
suaque vi non designat neque constituit"2) (Mediator Dei,
n. 84). Dennoch gilt, was Ihr oben erwähntes Schreiben wiederholt: daß die Gebete und Riten der Kirche „ihrer Substanz nach theologische Quellen darstellen." Seit der jüngsten erfolgten Reform muß man nun festhalten:
Als „locus theologicus" liefert die neue Liturgie nur solche
Argumente und Zeugnisse, die entweder in sich widersprüchlich sind oder sich von der katholischen Doktrin — so
wie sie vom höchsten Magisterium der Kirche stets gelehrt
wurde — in eindrucksvoller Weise entfernten. Sollte man
künftighin wünschen, aus der Liturgie der Kirche „petere
lumen" hinsichtlich ungewisser oder umstrittener Wahrheiten, wird man vor allem — oder sogar ausschließlich — auf
eben jene Gebete und Riten zurückgreifen müssen, die die
vom Konzil eingeleitete Reform abgeschafft hat.
Angesichts dieser tief beunruhigenden Schlußfolgerung
wage ich es, an Ew. Eminenz — wie auch an alle anderen Mitglieder des bevorstehenden Konsistoriums folgenden dringenden Appell zu richten:
daß die heilige Liturgie des römischen Ritus als „locus
theologicus" wieder hergestellt werde, indem alle jene Riten
und Gebete, die unklugerweise durch die Reform daraus entfernt wurden, wieder in den Gesamtrahmen des authentischen Kultes der Kirche eingefügt werden.
Sollte nicht dieses Anliegen auf die Agenda des Konsistoriums gesetzt werden — und zwar mit jenem hohen Grad von
Priorität, der allem gebührt, was unmittelbar bezogen ist auf
die katholische Liturgie, „culmen ad quod actio Ecclesiae
tendit et simul fons unde omnis eius virtus emanat"3), gemäß den ausdrücklichen Worten von Vaticanum II? Unter
diesem Gesichtspunkt werde ich mir erlauben, Kopie (oder
Übersetzung) dieses Briefes an alle zum Konsistorium geladenen Kardinäle zu senden.
Mit der Bitte um gütige Aufnahme der Versicherung meines stetigen Gebets und meiner tiefen Ehrfurcht bin ich
Ew. Eminenz in Xto ergebener — Dr. Eric M. de Saventhem,
Präsident.
1) ... „auch aus den frommen, altüberlieferten Riten Licht schöpfen"
(d. Red.).
2) „Es ist also nicht so, daß die heilige Liturgie einfachhin und aus eigener
Kraft den katholischen Glauben abgrenzt und bestimmt" (d. Red.).
3) ... „der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die
Quelle, aus der alle ihre Kraft strömt" (d. Red.).

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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PROF. DR. JAMES HITCHCOCK

Die Verwirrung in der Kirche
Ursachen und Gefahren
Prof. Hitchcock, Historiker an der Universität von St. Louis, Missouri, USA, ist Verfasser der aufrüttelnden Analysen der zeitgenössischen nachkonziliaren Kirche in den USA: „The Dedine and Fall of
Radical Catholicism" (New York 1971) und „77ze Recoveg of the
Sacred" (New York 1974) und Chefredakteur der amerikanischen Ausgabe der „Internationalen Katholischen Zeitschnft COM MUNIO".
In dem folgenden Vortrag, im Diözesanzentrum von Melbourne
Australien vom 26. 7. 1977, geht er einigen Quellen und Ursachen der
heutigen Verwirrung unter den Gläubigen nach und überprüft einige
der gefährlichsten Folgen dieses Zustandes. Er legt historische Parallelen und den Einfluß außerkirchlicher Vorgänge dar, die zeigen, daß
die gegenwärtigen Schwierigkeiten sich nicht auf die Lehren des
Vatikanums und auf Papst Johannes XXIII. berufen können.
G. Fittkau

Übersicht
1) Kein lebendiger Glaube
2) Die Krise der Priester und Ordensleute
3) Der Verlust unserer Geschichte
4) Die Heiligen, die lebendige Tradition der Kirche
5) Selbsterfüllung
6) Die Gefahr der Vorherrschaft des Politischen
7) Der antirömische Affekt
8) Die Gefahr des Synkretismus
9) Die zentrale Frage: Christus
10) Das Credo des Christen
11) Rückkehr zur authentischen Lehre der Kirche
Ich möchte mit einem sehr kurzem Zitat beginnen:
„Das Volk Gottes hat hier keine bleibende Heimstatt,
sondern sucht die zukünftige."
Vermutlich neigen viele Katholiken, wenn sie diesen Satz
hören, zu der Meinung: „Nun, das ist doch recht überholt.
Das ist Theologie alten vorkonziliaren Stils. Es ist die Art
von Theologie, die man heute überwunden hat." Ich bin
überzeugt, daß viele von Ihnen nicht wissen, daß dieser Satz
aus der Dogmatischen Konstitution des II. Vatikanischen
Konzils über die Kirche („Lumen gentium" VI, 44), einem
seiner wichtigsten Dokumente, entnommen ist. Ich erwähne
diesen Satz, weil er einen sehr wichtigen Punkt illustriert, der
uns zu dem Verständnis der Gründe verhilft, warum es in
der Kirche in den letzten 10 oder 15 Jahren so viel Verwirrung gegeben hat. Ferner um zu zeigen, daß in vielen Fällen
sehr unzulänglich verstanden wird, was das II. Vatikanische
Konzil tatsächlich gelehrt hat, und daß eine sehr sorgfältige
Lektüre seiner Dokumente und seiner Dekrete einen zwingt
anzuerkennen, daß das Konzil in jedem wichtigen Punkt die
wesentliche katholische Lehre mit Nachdruck bekräftigt hat.
Und wenn diese Lehren nicht noch ausdrücklicher bestätigt
worden sind, als dies schon geschehen ist, glaube ich, daß es
ziemlich klar ist, daß die Konzilsväter dies im wesentlichen
als selbstverständlich vorausgesetzt haben. In den frühen
60er Jahren hat man nicht erwartet, daß die Welle der
Hinterfragung, die Welle des theologischen Revisionismus,
die wir erlebt haben, stattfinden würde. Aber selbst angesichts dieser Tatsache zeigen die Konzilsdokumente eine
sehr starke, kompromißlose Treue zu den authentischen
Überlieferungen der Kirche.
Ich zitiere diesen Satz, daß wir hier auf Erden keine bleibende Heimstatt haben, weil er einen direkten Bezug auf die
Wurzeln der Krise hat, welche die Kirche seit dem Konzil
durchgemacht hat; eine Tendenz, das christliche Leben auf-3521 —

zufassen, als sei es weithin auf die Dimensionen und auf die
relativ kurzen Zeitspannen dieser Welt begrenzt, die wir auf
dieser Erde verbringen, eine Tendenz, den Sinn des Christentums recht weltlich zu verstehen.

1) Kein lebendiger Glaube
Nicht allzu viele Leute würden wohl öffentlich abstreiten
oder infragestellen, daß wir die Gabe ewigen Lebens haben.
Aber es scheint mir doch, daß diese Überzeugung praktisch
aufgehört hat, eine lebendige Lehre oder ein lebendiger
Glaube im Leben vieler Leute zu sein. In der Tagespresse
haben vermutlich viele von Ihnen die Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedern einer Anzahl von Glaubensgemeinschaften hier in Australien gelesen, die ergab, daß
eine ziemlich große Anzahl protestantischer Geistlicher die
Existenz eines Lebens nach dem Tode bezweifelt. Manche
geben sogar zu, an der Existenz eines persönlichen Gottes zu
zweifeln. Welches das Ergebnis einer ähnlichen Umfrage in
der katholischen Kirche wäre, ist sehr schwer zu sagen. Aber
ich glaube, es ist nicht zu bezweifeln, daß für viele moderne
Katholiken ein lebendiges Empfinden der Aussicht auf das
ewige Leben stark abgenommen hat, auch wenn sie diese
Lehre noch abstrakt bejahen.
In diesem Zusammenhang erscheint mir das ganze Phänomen des priesterlichen Zölibats z. B. wie auch des Zölibats
der Ordensleute, des geweihten Zölibats, als sehr bedeutsam, weil natürlich die Rechtfertigung des Zölibats in katholischem Verständnis darin besteht, daß er als ein Zeugnis für
die Ankunft des Reiches Gottes dient. Der Zölibatär symbolisiert durch das zölibatäre Leben, daß wir nicht einfach
Bürger dieser Welt sind und daß wir als solche leben, die
nach der kommenden Welt Ausschau halten.

2) Die Krise der Priester und Ordensleute
'Zwei Dinge, glaube ich, hängen hier eng zusammen. Eins
ist der Sinn des christlichen Lebens als Unterwerfung unter
den Willen Gottes, für den letztlich unsere eigenen persönlichen Wünsche irrelevant sind. Das andere ist die Bereitschaft, sein Leben auf die Ewigkeit hin auszurichten und
nicht einfach nur ein Bürger dieser Welt zu sein. Im Hinblick
auf das große Symbol des Zölibats erscheint es mir recht
bezeichnend, daß im Mittelpunkt der Kirchenkrise eindeutig
der Kleriker- und Ordensstand steht. Wir haben natürlich
alle erlebt, was in vieler Hinsicht eine sehr schmerzliche
Sache ist. Eine große Zahl Priester und Ordensleute, die hingebungsvoll und sehr eifrig waren, sahen wir an einem bestimmten Zeitpunkt die Entscheidung treffen, ihren Beruf
aufzugeben, sich laisieren zu lassen und in manchen Fällen
sogar aus der Kirche auszutreten. Wir haben ferner die
traumatische Erfahrung einer großen Anzahl von Priesterund Ordensleuten beobachtet, die diesen Schritt nicht getan
haben, die aber nichtsdestoweniger sehr deutlich eine tiefe
Berufskrise erleben: „Was habe ich denn eigentlich genau zu
tun? Was ist genau die Rolle des Priesters in der modernen
Welt? Was ist genau der Sinn des Ordenslebens? Ist das
Ordensleben vielleicht überholt? Hat es noch irgendeinen
Sinn?"
Ich halte es in gewissem Sinn für angemessen, daß die
Krise bei dem, was man die Elite der Kirche nennen könnte,
ihren Ursprung nahm, d. h. bei jenen, die sich dafür entschieden hatten, einem in mancher Hinsicht anspruchsvolleren Lebensstil zu folgen, bei denen, die man in gewisser Hinsicht als berufsmäßig religiös bezeichnen könnte. Dieses
waren die Leute, die der katholischen Gemeinde die alltäg- 3522 —

liehe Führung gaben. Mir scheint die Krisis hier zu beginnen
und sich von da nach außen auszubreiten. Dies waren Leute,
die in etwa bemüht waren, ihr Leben Gott zu schenken, und
die das Rahmenwerk der traditionellen katholischen Lehre
über das Leben für Gott akzeptiert hatten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt spürten viele von ihnen eine gewisse
Müdigkeit und eine gewisse Unfähigkeit, die Lasten dieses
Lebens noch länger zu ertragen.
Ich habe viele Male Erklärungen früherer Priester gedruckt gesehen, sie hätten einfach nicht mehr die Rolle des
Priesters spielen wollen. Sie wollten nicht mehr die Verantwortlichkeit und Last auf sich nehmen, welche dieses Amt
fiir die Art und Weise ihres Umgangs mit der Welt mit sich
brachte. Sie wollten nicht mehr wie bisher als Botschafter
Gottes angesehen werden. Sie wünschten nicht mehr für
Repräsentanten einer transzendenten geistlichen Ordnung
inmitten der Welt gehalten zu werden.
Für eine große Anzahl von Priestern und Ordensleuten,
war das Tragen des Priester- und Ordenskleides ein ähnliches Problem, ein Symbol von etwas, mit dem sie sich nicht
mehr zu identifizieren wünschten.
Ich glaube, daß diejenigen von uns, welche die Krise der
letzten 13 Jahre miterlebt haben, sich bewußt sind, daß im
allgemeinen der Leib der Kirche als ganzer zu Beginn des
Erneuerungsprozesses recht gelassen war. In einer hierarchisch strukturierten Kirche wie der unsern, wäre es soziologisch gesehen wirklich unmöglich, daß der Verfall von
unten her seinen Ausgang nimmt.
Die Auflösung mußte gerade von denen kommen, die
früher Zeugnis für die Realität der Ewigkeit gegeben hatten,
aber die jetzt dafür nicht mehr oder wenigstens nicht in einer
annähernd so kraftvollen und klaren Weise Zeugnis gaben,
wie sie es zuvor getan hatten. Und dies hat in der Kirche
einen unerhört hohen Grad von Verwirrung, von Desorientation gerade in der Frage gebracht, was es bedeutet, ein
Katholik zu sein.

3) Der Verlust unserer Geschichte
Sobald die ganze Ausrichtung des christlichen Lebens in
etwa verkehrt worden war, sobald immer mehr der Nachdruck auf dieses Leben gelegt wurde, auf die praktischen,
weltlichen Dimensionen des Glaubens, hörte vieles, was
dieser Glaube enthält, auf, noch eine Bedeutung zu haben.
Es mag nicht offen verworfen werden, aber es hörte in etwa
auf, relevant zu sein. Vieles, was im katholischen Leben von
Generation zu Generation vererbt wurde, Lehren, Frömmigkeitsübungen, liturgische Handlungsweisen usw. schien
sinnlos zu sein. Die Leute fragten sich: „Warum halten wir
das noch aufrecht? Warum geben wir es nicht auf?" Denn
diese Dinge bedeuteten nur im Rahmen des Kontextes des
Empfindens der Christen als Bürger zweier Welten etwas.
Mit dieser Situation einer gewissen Fehlorientierung im
Grundverständnis des Glaubens, der viele Leute nach dem
Konzil erlagen, fand sich ein gewisser Verlust des Verständnisses für die Überlieferungen der Kirche, den ich lieber als
Verlust der Geschichte bezeichnen möchte, denn darauf
läuft es meiner Meinung nach hinaus. Es ist eine weit verbreitete Haltung in der gegenwärtigen Welt, Überlieferungen aus der Vergangenheit als lästig und irrelevant abzutun
und zu behaupten, daß, was immer noch von einem früheren
Zeitalter bis in heutige Zeiten überleben konnte, wahrscheinlich ein Hindernis ist, das uns zurückhält, weitere Fortschritte zu machen.
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Wir betrachten z. B. die Geschichte der großen Heiligen
und können nicht herausfinden, warum irgend jemand auf
den Gedanken kommen konnte, sie seien Heilige gewesen.
„Warum haben sie sich so verhalten, wie sie es getan
haben?" Wenn wir lediglich den Standpunkt der modernen
Psychologie über das einnehmen, was nach ihrer Meinung
Gesundheit und geistige Gesundheit ausmacht, würden viele
von ihnen als fanatisch und unausgewogen erscheinen.
Wenn wir die Auffassung vertreten, daß die Orientierung der
Kirche wesentlich auf das Diesseits dieser Welt ausgerichtet
ist, dann scheinen viele von ihnen das ursprüngliche Wesen
des Christentums mißverstanden zu haben, weil sie unermüdlich von dem Leben der künftigen Welt gesprochen
haben. Wenn wir der Auffassung sind, daß die wesentliche Aufgabe des Christentums darin besteht, eine bessere
Welt herbeizuführen, dann stellen wir fest, daß sehr wenige
Christen früherer Jahrhunderte glaubten, dies sei der Fall.
Wir wären dann in etwa gezwungen, daraus den Schluß zu
ziehen, es habe bis vor kurzem nicht sehr viele Christen gegeben, und wir hätten tatsächlich erst in den letzten Jahren
zu verstehen begonnen, was Christentum in Wirklichkeit
bedeutet.

4) Die Heiligen, die lebendige Tradition der Kirche
Ich glaube, die Kirche hat immer das Empfinden gehabt,
daß wir durch ihre Heiligen eine authentische lebendige Tradition von Zeitalter zu Zeitalter besitzen. Wenn man wissen
möchte, was es bedeutet, ein Katholik zu sein, beginnt man
nicht mit abstrakten Formeln oder Definitionen. Man weist
auf die Heiligen hin und erklärt: „Schau auf die hin und sieh,
was sie getan haben. Das wird dir eine Vorstellung davon

geben, was es bedeutet, ein Katholik zu sein." Dies aber in
einem Sinn, der heute, wie ich behaupte, ein Rätsel für viele
Menschen ist, die keinen Schlüssel für die Lösung finden.
Nehmen Sie den Menschen, der wahrscheinlich der volkstümlichste aller katholischen Heiligen ist, nämlich Franz von
Assisi. Er ist ein Heiliger, den zu bewundern der mordemen
Welt leicht fällt, weil er ein Mann großer Caritas, großer
Freude und Liebe in seinem persönlichen Leben war. Er
kann auch, wenn man ihn in einer bestimmten Weise deutet,
als ein früher Umweltschützer angesehen werden. Er hatte
eine gewisse Liebe und Achtung für die Tierwelt in einer
Zeit, da nicht sehr viele Menschen diese Haltung teilten.
Aber es gibt eine andere Dimension bei Franz von Assisi.
Die eines Mannes, der eine überaus harte, grausame Askese
übte, der seinen armen Leib fast bis zur Vernichtung züchtigte, der wie jeder andere Heilige ein Mann war, der ein
hohes Bewußtsein von der Bosheit der Sünde hatte und der
glaubte, daß Reue über die Sünde und Buße für die Sünde
ein zentraler Teil des Christseins ist. Ein Mann, der, obwohl
er selbst nie Priester war, eine solche 'Hochachtung für die
Würde des sakramentalen Priestertums hatte, *daß man sie
fast für übertrieben halten könnte, ein Mann, der sagte, er
:würde auf seine Knie fallen, wenn ihm ein Priester entgegenkomme, einfach aus Ehrfurcht vor seiner Würde.
Um einen solchen Menschen für die Gegenwart relevant
zu finden, ist es nötig, seine Geschichte zu zensieren, sie
zurechtzustutzen, jene höchst anstößigen Dinge aus ihr herauszuschneiden, ein Prozeß, wie er uns in umgekehrter Weise
vertraut ist. Wir sind vertraut mit der Tatsache, daß in der
Vergangenheit manche Leute mitunter aus gewissen Geschichten die weniger erbaulichen Elemente herausschnitten, wenn irgend etwas darauf hinwies, daß manch großer'
Held tatsächlich auch Fehler und Versagen aufwies. Aber in
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etwa tun wir jetzt das Gegenteil, d. h. wir müssen aus der
Geschichte solcher Leute oft gerade das entfernen, von dem
sie selbst wahrscheinlich behauptet hätten, nach ihrem Ermessen sei dies das Eigentliche des christlichen Lebens gewesen. Mit anderen Worten, die Geschichte der Kirche wird
in gewisser Weise eine bedeutungslose Art von Geschichte.

5) Selbsterfüllung
Ein großer Teil der Diskussion z. B. über das Wesen des
Ordenslebens und über die Rechtfertigung derer, die das
Ordensleben aufgegeben haben, ist über das Bedürfnis des
einzelnen Priesters und des Religiosen geführt worden,
Selbsterftillung zu finden. Ferner darüber, daß die Disziplin,
die Pflichten und Verantwortlichkeiten, die das Amt dem
Priester oder der Ordensperson auferlegen, irgendwie schädlich für das eigene Selbst und eine Entstellung der eigenen
Persönlichkeit seien. Hier zeichnet sich in unserer Kultur
eine Krise ab. Ich verlasse mich auf die Schriften von Philip
R i e ff, einem amerikanischen Soziologen, der in seinem
Buch „The Triumph of the Therapeutic", eine glänzende
Analyse der zeitgenössischen Kultur geschrieben hat. Es ist
bemerkenswert, daß Philip R i e ff kein Christ ist und in
seinem Buch sogar eine feindliche Einstellung gegenüber der
christlichen Kirche verrät. Er behauptet, wir gingen durch
eine Kulturkrise, in der kein Gut, kein Wert in der Welt
höher geschätzt werde als der des Verlangens nach Selbsterfüllung. Dies wird als das ein und alles und als das Ziel der
Existenz betrachtet.
Philip Rieff spricht davon, daß ein kultureller Prozeß im
Gange ist, den er „die systematische Vernichtung aller festen
Überzeugungen" nennt, d. h. daß es keine Glaubensüberzeugungen, keine Ideen, keine Wahrheiten, keine Lehren, wie
immer man sie nennen will, geben könne, die als wahr, bindend und normativ angenommen werden könnten. So weit
solche Dinge tatsächlich noch existieren, müßten sie in Frage
gestellt und so lange angegriffen werden, bis sie entsprechend
relativiert und auf Proportionen reduziert seien, in denen sie
nicht länger wie bisher eine Bedrohung darstellten.
Sogar die Gottesidee ist von manchen Leuten uminterpretiert worden. Sie legen den Ton darauf, daß Gott in den
Tiefen der menschlichen Seele gegenwärtig ist. Gewiß ist Er
natürlich in der Tiefe der menschlichen Seele gegenwärtig.
Aber wenn Gott einfach auf diese Weise verstanden wird,
wird Er eher ein Teil von mir, wird Er eher eine Funktion
meines eigenen Ich, als ein transzendenter Gott, der real von
mir verschieden ist — Er ist nicht ich, und ich bin nicht Er—.
Aber die Existenz eines solchen transzendenten Gottes selbst
ist in etwa eine Art Bedrohung für das Selbstbewußtsein,von
dem ich hier spreche.

Macht der Regierung, der Umfang der Regierungsbürokratien usw. ständig weiter. Vielleicht will niemand, daß dies
geschieht, aber es geschieht trotzdem, weil der moderne
Staat immer mehr die einzige Institution wird, die noch
einen gewissen Gehorsam verlangt, die noch über einen gewissen Respekt gebietet, weil sie natürlich, wenn schon über
sonst nichts, doch über die Machtmittel verfügt, diesen
Respekt zu erzwingen.
Ich glaube z. B., daß wenigstens in den Vereinigten Staaten und vermutlich auch anderswo eine sehr schwere Gefahr
besteht, daß fast alle sozialen Wohlfahrtsaktivitäten, die traditionell in einem religiösen Kontext durchgeführt wurden,
allmählich vom Staat aufgesogen werden — Hospitäler,
Waisenhäuser, Schulen usw. —, nicht weil der Staat der
Kirche verbieten wird, diese Aktivitäten fortzuführen, sondern weil die Kirche einfach nicht mehr die finanziellen
Mittel hat, mit dem zu konkurrieren, was der Staat zu tun
imstande ist.
Es besteht ferner eine ebenso beunruhigende Tendenz in
einer modernen säkularistischen Gesellschaft, das, was legal
ist, auch als moralisch anzusehen. Ich bin sicher, viele von
Ihnen haben dies erfahren. Wir haben dies jedenfalls in den
Vereinigten Staaten erlebt z. B. in der Frage der Abtreibung.
Dazu würden viele Leute erklären: „Nun, seit die Bundesregierung in Amerika erklärt hat, daß Abtreibung legal ist,
wie können Sie dann sagen, sie sei ein Unrecht." In gewisser
Hinsicht setzt die Regierung die Kategorien, in denen wir
denken.
Ich kann nicht allen Auswirkungen dieser Erscheinung
nachgehen, ich möchte aber auf folgendes hinweisen: Sowie
die Kirche kollektiv und als Körperschaft und Institution in
einer Gesellschaft schwächer wird, fördert sie den Prozeß,
durch den der Staat stärker wird und durch den die Menschen in eine Lage geraten, in der es keine Schutzwehre wie
bisher zwischen ihnen selbst und dem Staat mehr gibt und
wo es keine reale Quelle der Autorität gibt, die auch nur
potentiell mit der Autorität des Staates rivalisieren könnte.

7) Der antirömische Affekt

Ich kann nicht von all den Implikationen der hier aufgezeigten Situation sprechen. Ich möchte den Finger auf zwei
wichtige Punkte legen: Eine Gefahr ist, was man ähnlich der
Selbstvergötzung, die Vergötzung des politischen Bereichs
nennen könnte. Diese in der westlichen Welt zu beobachtende Entwicklung mag weithin die Folge von (moralischen)
Ausfallerscheinungen sein. In den meisten westlichen Ländern, die ich kenne, klagen die Leute viel über die Macht der
Regierung. Sie reden viel über die Beschränkung der Regierungsgewalt im Leben des Volkes. Als Präsident C arter
sich um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten bewarb,
behauptete er in seinen Wahlreden, er kämpfe gegen die
Bürokratie in Washington. In Wirklichkeit aber wächst die

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, auf einige der
Folgen des antirömischen Affektes hinzuweisen, den man in
manchen Bereichen der heutigen Kirche findet. Wo immer
die Unabhängigkeit der Lokalkirche von Rom stark betont
wurde, neigte sie dazu, mit einem Prozeß verbunden zu sein,
in dem die Ortskirche gegenüber dem säkularistischen Staat
fügsam war.
Wir könnten als ein erstes Beispiel Heinrich VIII. in England im 16. Jahrhundert anführen. Er hatte keine wirklichen
Lehrstreitigkeiten mit der Katholischen Kirche, aber eine
intensive Abneigung gegen die Tatsache, daß der Papst den
Anspruch erhob, eine gewisse Autorität über ihn als König
zu haben. Er löste das Problem sehr glatt dadurch, daß er
sich selbst als das Haupt der Kirche in England proklamierte, die er einfach als einen Zweig der universalen katholischen Kirche betrachtete. So konnte folglich die Kirche in
England keine Bedrohung der unbegrenzten Autorität des
Königs sein.
Ferner gibt es die Bewegung, die immer wieder für lange
Zeit in der Geschichte Frankreichs geherrscht hat, den Gallikanismus. Der Ton liegt wiederum auf der Unabhängigkeit
(der Landeskirche), in diesem Fall der französischen Kirche.
Diese Bewegung brachte in der klassischen Periode die
Unterwürfigkeit der französischen Bischöfe unter den französischen König mit sich sowie ihre Bereitschaft, so ziemlich
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6) Die Gefahr der Vorherrschaft des Politischen

alles zu unterschreiben, was der König von Frankreich von
ihnen verlangte.
Heutzutage gibt es in China, in der Tschechoslowakei und
in andern Ländern, in denen die Kirche verfolgt wird, einen
kollaborierenden Klerus, jene, die offiziell von der Regierung
anerkannt sind und denen die Regierung erlaubt, ihre Funktionen auszuüben, dies aber unter der Bedingung natürlich,
daß sie der örtlichen Regierung gefügig bleiben.
In unsern liberalen demokratischen Gesellschaften sprechen wir natürlich nicht von der Wahrscheinlichkeit einer
gesetzlichen Unterdrückung der Kirche. Wir sprechen aber
wieder von einer Situation, in der das Empfinden für die
katholische Kirche als einer weltweiten universalen Institution, die durch den Hl. Vater zusammengehalten wird und
die eine einzige geeinigte Institution bleibt, was immer für
lokale Manifestationen sie auch haben mag, schwächer wird
und der Ton immer stärker auf die Autonomie und Unabhängigkeit der Ortskirche gelegt wird. In dem Maße, wie
dies geschieht, wird sich entsprechend die Fähigkeit, die
Überzeugung, die Neigung bei den Christen vermindern,
eine öffentliche Stellungnahme zu beziehen, die unabhängig
oder gegensätzlich zu der vorherrschenden Position des
säkularistischen Staates ist.
In den letzten Jahren haben wir ferner eine erstaunliche
Wiederkehr der Bewunderung für totalitäre Regierungen
entdeckt. Wir fanden sogar innerhalb der Kirche Leute, die
große Bewunderung z. B. für das sogenannte „chinesische
Experiment" ausdrückten und mit glühender Begeisterung
davon sprachen, was die Chinesen zu erreichen imstande
seien. Sie erklärten: „Dies ist wahres Christentum. Man
sieht, sie helfen den Armen und sie teilen ihre Güter miteinander" usw., ohne die elementare Frage zu stellen: „Wie ist
dies in Wirklichkeit erreicht worden?"
Es ist natürlich in einer totalitären Situation erreicht worden, in der niemand das Recht oder die Fähigkeit zum
Widerstand gegen die offizielle Politik hatte, sobald sie einmal formuliert war. Und es scheint mir etwas seltsam, daß
wir Menschen haben, die sich als Christen und Katholiken
ansehen, die diese Methode für einen recht akzeptablen Weg
für die Organisierung der Gesellschaft halten. Warum die
totalitäre Form der Regierung einen solch faszinierenden
Eindruck auf moderne Menschen haben kann, die sonst sehr
liberal und sehr demokratisch in ihren Ideen sind, ist für
mich ein Geheimnis.

Kirchenbesuch von Studenten
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8) Die Gefahr des Synkretismus
Zum Schluß möchte ich den Ton auf einen Punkt legen,
der mir als der wichtigste erscheint. Es ist die Gefahr dessen,
was ich als „Synkretismus" bezeichnen möchte. Ich meine
die Tendenz, aus vielen verschiedenen Religionen und Philosophien jene Elemente zusammenzutragen, die brauchbar erscheinen. Es gibt einen gewissen Okumenismus in christlichen Kreisen, der alle Lehrunterschiede unter den Kirchen
ignorieren und einfäch die schon jetzt wiederhergestellte Einheit verkünden möchte. Aber man kann eine gute Strecke
weitergehen. Warum beim Christentum aufhören? Wenn
man erkennt oder glaubt, daß die Botschaft aller großen
Weltreligionen im wesentlichen die gleiche gewesen ist, wie
manche Leute behaupten, warum sollte man dann nicht alle
diese verwirrenden unnötigen Spaltungen aufgeben? Warum
nicht eine große Weltreligion als die unvermeidliche Kulmination aller religiösen Antriebe anerkennen?
Ich nehme nicht an, daß wiederum sehr viele Leute bewußt und aktiv auf dies Ziel hinarbeiten, aber ich glaube,
daß sich die Implikation solcher Dinge in der zeitgenössischen
Kirche in diese Richtung bewegt.

9) Die zentrale Frage: Christus
Was ist z. B. von Jesus Christus zu halten? Dies ist in meiner Vorstellung der Schlüssel und die zentrale Frage der
Kirche der Gegenwart. Hier wiederum haben sich merkwürdige Dinge getan, ohne wirklich bemerkt zu werden. Z.
Zt. des Konzils wurden wir ermutigt, uns nicht einfach mit
der Lehre der Kirche und mit den Glaubensbekenntnissen,
wie sie historisch zu uns gelangt sind, zufriedenzugeben,
sondern zur Hl. Schrift zurückzukehren, unsern Glauben auf
die Schrift zu gründen, insbesondere auf das Neue Testament: „Lest das Neue Testament, macht es zur Grundlage
Eures Glaubens!" Aber seit dem Konzil hat es gleichzeitig
eine Tendenz aufseiten mancher Gelehrten gegeben, das
Neue Testament als ein mehr oder weniger zweideutiges
Dokument anzusehen, das uns nicht wirklich erzählt, was
Christus gesagt und getan hat, sondern uns nur berichtet, an
welche seiner Worte und Taten die frühe Kirche sich einige
Jahre später erinnerte. Dabei wurde impliziert, daß ihre
Erinnerungen nicht notwendig in jeder Hinsicht akkurat
waren. Mit anderen Worten, wenn man so darüber denkt,
gibt es sehr wenig, was wir über Jesus als ein wirkliches
historisches Wesen wissen können.
Eins der Ergebnisse dieser Denkweise ist, daß Jesus
irgendwie zu einer mythologischen Gestalt geworden ist. Er
ist einfach in ein Symbol verwandelt worden, und jeder kann
aus Jesus machen, was er will. Denn wir betrachten ihn nicht
als eine historische Persönlichkeit, die vor 2000 Jahren gelebt
hat und die wir deshalb akzeptieren müssen, wie sie ist. Er
wird einfach als eine geschichtliche Gestalt angesehen, die
wir umformen und für jeden Zweck gebrauchen können, der
uns angemessen erscheint.
In diesem Prozeß erscheint es mir unvermeidlich, daß
Jesus einfach als einer der großen Lehrer unter einer großen
Zahl anderer angesehen wird. Ist Jesus einem Buddha,
einem Sokrates oder irgendeiner Anzahl anderer großer religiöser Gestalten, die man aufzählen kann, so sehr überlegen?
Was macht denn genau Jesus einzigartig und anders? Wenn
Er nicht der Sohn Gottes ist, dann scheint es mir sehr schwer
zu sein, überzeugend seine Überlegenheit zu beweisen. Es
würde dann im wesentlichen eine Frage persönlichen Geschmacks werden. Manch einer würde Jesus vorziehen,
andere wiederum Sokrates. In diesem Prozeß würde Jesus
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aufhören, der menschgewordene Gott der christlichen
Kirche zu sein. Er würde ein Symbol, das leicht durch
andere Symbole ersetzt werden könnte.
(Schluß folgt)
HANS URS VON BALTHASAR

Die Regel der Gesellschaft Jesu
Die „Regel der Gesellschaft Jesu" ist nach sehr langen und intensiven Beratungen des hl. Ignatius mit seinen ersten Gefährten beschlossen und 1540 von Paul III. genehmigt worden. Der folgende Text ist
übersetzt von Mario Schoenenberger und Robert Stalder und abgedruckt aus „Die großen Ordensregeln", herausgegeben von Hans Urs
von Balthasar. Einsiedeln 1948, S. 281-285.

Wer immer in unserer Gesellschaft, die wir mit dem Namen Jesu auszuzeichnen wünschen, unter dem Banner des
Kreuzes für Gott streiten und dem Einzigen Herrn sowie
dem Römischen Papste, Seinem Statthalter auf Erden, dienen will, vergegenwärtige sich im Geiste, daß er nach Ablegung des feierlichen Gelübdes ewiger Keuschheit [1. Gelübde] Glied dieser Gesellschaft ist, die vor allem dazu gegründet wurde, daß sie sich vorzüglich für die Förderung der
Seelen im christlichen Leben und in der christlichen Lehre
und für die Ausbreitung des Glaubens einsetze: durch freies
Predigen und Verkünden des Wortes Gottes, durch Geistliche Übungen [Exerzitien] und Werke der Liebe, und
namentlich durch das Unterweisen der Jugend und des einfachen Volkes im christlichen Glauben und durch das
Trösten der Gläubigen Christi im Beichthören. Er bemühe
sich, zunächst Gott, dann die Wesensart dieser Stiftung, die
ein gewisser Weg zu Ihm ist, stets vor Augen zu haben und
dieses ihm von Gott gesteckte Ziel mit aller Kraft zu verfolgen, ein jeder aber gemäß der ihm vom Heiligen Geiste gewährten Gnade und dem besondern Grad seiner Berufung
(damit nicht einer zwar Eifer zeige, doch ohne Einsicht). Die
Bestimmung dieses besondern Grades eines jeden, wie auch
das Auswählen und Verteilen der Arbeiten sei ganz in der
Hand eines von uns zu wählenden Generals, damit die
sinngemäße Ordnung gewahrt werde, wie sie in jeder wohlgegründeten Gemeinschaft notwendig ist. Dieser General
habe von den versammelten Mitbrüdern die Vollmacht, in
der Versammlung Satzungen zu verfassen, die unser vorgefaßtes Ziel verwirklichen helfen, wobei immer die Stimmenmehrheit das Recht zum Entscheiden habe. Diese Versammlung soll so verstanden sein, daß sie für schwierigere und
dauernde Entscheidungen aus dem größern Teil der gesamten Gesellschaft bestehe, der vom General ohne Mühe einberufen werden kann, für leichtere und mehr vorübergehende Entscheidungen aus all denen, die am Aufenthaltsort des
Generals jeweils zugegen sind. Die Befehlsgewalt aber wird
ganz in der Hand des Generals sein.
Alle Genossen sollen wissen und nicht nur in den ersten
Tagen ihrer Profeß, sondern solange sie leben, Tag für Tag,
im Geiste von allen Seiten erwägen, daß die gesamte Gesellschaft und jeder einzelne unter dem treuen Gehorsam unseres Heiligen Vaters, des Papstes, und seiner Nachfolger für
Gott streiten. Und obschon wir durch das Evangelium belehrt werden und durch den rechtmäßigen Glauben erkennen und fest dafür einstehen, daß alle Gläubigen Christi dem
Römischen Papste als ihrem Haupt und als dem Statthalter
Jesu Christi untertan sind, so waren wir dennoch der Überzeugung, daß es am meisten zur größern Demütigung unserer Gesellschaft und zur vollkommenen Abtötung eines jeden
und zur Verleugnung unseres Willen führt, wenn jeder ein- 3529 —

zelne von uns über jene allgemeine Bindung hinaus sich
durch ein besonderes Gelübde bindet [4. Gelübde]: so daß
wir verpflichtet sind, was immer der jetzige und alle kommenden Römischen Päpste für die Förderung der Seelen und
die Verbreitung des Glaubens befehlen werden, wohin
immer sie uns auch senden wollen, auf der Stelle auszuführen, soweit es in unserer Kraft liegt, ohne den Rücken zu
kehren oder uns irgendwie zu entschuldigen; mögen sie uns
zu den Türken schicken oder zu andern Heiden, selbst in
jene Länder, die man Indien nennt, oder zu beliebigen
Ketzern und Abtrünnigen, oder zu allen beliebigen
Gläubigen. Aus diesem Grunde sollen jene, die sich uns anschließen wollen, bevor sie ihre Schultern dieser Last darbieten, lange und gut überlegen, ob sie auch über soviel
geistige Mittel verfügen, um nach dem Rate des Herrn diesen Turm vollenden zu können, das heißt, ob der Heilige
Geist, der sie antreibt, ihnen soviel Gnade verspricht, daß sie
hoffen können, diese Last mit Seiner Hilfe zu tragen; und
nachdem sie sich auf göttlichen Ruf hin dieser Kampfgruppe
Jesu Christi geweiht haben, müssen sie Tag und Nacht mit
gegürteten Lenden bereitstehen, ihre so große Schuld einzulösen. Damit aber bei solchen Sendungen und Aufgaben
weder Ehrgeiz noch ein Auskneifen möglich seien, gelobe
jeder einzelne, niemals, weder direkt noch indirekt, irgend
etwas wegen solcher Sendungen beim Heiligen Vater zu
unternehmen, sondern diese ganze Sorge Gott und dem
Papste, als Seinem Statthalter, sowie dem General der Gesellschaft überlassen zu wollen. Und der General der Gesellschaft gelobe wie die andern, daß er sich wegen der Sendung
seiner selbst nach irgendeiner Richtung um nichts beim Heiligen Vater kümmern werde, es sei denn [auf den Willen] der
versammelten Gesellschaft hin.
Jeder einzelne gelobe, in allem, was die Beobachtung dieser unserer Regel umfaßt, dem General der Gesellschaft Gehorsam zu leisten [3. Gelübde]. Der General aber befehle
das, was er zur Verwirklichung des ihm von Gott und der
Gesellschaft vorgesteckten Zieles für wirksam erachtet. Bei
seiner Führung sei er stets der Güte, Milde und Liebe Christi
und der Ermahnungen Petri und Pauli eingedenk, und sowohl er Wie auch die Versammlung [der Mitbrüder] müssen
unablässig diese Norm im Auge behalten. Namentlich sei
ihnen anempfohlen, die Jugend und das einfache Volk in der
christlichen Lehre von den Zehn Geboten und anderen ähnlichen Grundwahrheiten, die ihnen je nach Leuten, Ort und
Zeit angemessen scheinen, zu unterrichten. Es ist nämlich
äußerst notwendig, daß der General und die Versammlung
sorgfältig über die Besorgung dieser Aufgabe wachen, weil
das Gebäude des Glaubens in den Nächsten nicht ohne
Fundament erstehen kann und damit den Unsrigen nicht die
Gefahr drohe, sie möchten, je gelehrter sie sind, dieser auf
den ersten Blick weniger verlockenden Pflicht auszuweichen
versuchen, wo doch in Tat und Wahrheit keine fruchtbarer
ist, sowohl für die Mitmenschen zu ihrer Auferbauung, als
auch für die Unsrigen, um die Aufgaben der Liebe und
Demütigung zu erfüllen. Die Untergebenen aber seien verpflichtet, sowohl wegen des unermeßlichen Nutzens der Ordnung, wie auch wegen der nie genug zu lobenden Übung der
Demütigung, dem General in allem, was die Gesellschaft angeht, stets zu gehorchen, in ihm Christus gegenwärtig zu
sehen und ihn, wie es sich gehört, ehrfürchtig zu lieben.
Da wir an uns selbst erfahren haben, daß ein Leben umso
schöner und reiner und zur Auferbauung des Nächsten geeigneter ist, je mehr es von aller Ansteckung der Habsucht
weit entfernt und der evangelischen Armut möglichst ange- 3530 —

glichen ist, und da wir wissen, daß Unser Herr Jesus Christus seinen Dienern, die nur das Reich Gottes suchen, das für
Nahrung und Kleidung Notwendige spenden wird, so sollen
alle ohne Ausnahme ewige Armut geloben [2. Gelübde],
wobei sie feierlich erklären, weder für sich noch gemeinsam
für den Unterhalt oder Gebrauch der Gesellschaft irgendein
Recht auf feste Güter, auf Erträge oder irgendwelche Einkünfte erlangen zu können; vielmehr seien sie zufrieden,
nur das zu gebrauchen, was ihnen [als Almosen] gegeben
wird, um sich damit das Notwendige zu beschaffen. Dennoch
können sie bei Universitäten ein Kolleg oder mehrere Kollegien errichten, welche feste Einnahmen, Vermögen oder
Güter für den Gebrauch und Bedarf der Studierenden besitzen, wobei der General und die Gesellschaft die Leitung
oder Aufsicht über diese Kollegien und Studierenden in jeder
Hinsicht in den eigenen Händen haben: sowohl die Ernennung des Leiters [Rektors], die Auswahl der Studierenden,
deren Aufnahme und Entlassung, wie auch die Bestimmung
der Schulordnung, die Erziehung, Ausbildung, Auferbauung
und Bestrafung der Studierenden, ihre Nahrung und Kleidung, sowie jedwede Leitung, Führung und Betreuung;
jedoch so, daß weder die Studierenden jene Güter mißbrauchen können, noch die Gesellschaft diese Für den eigenen Gebrauch bestimmen kann, vielmehr daß sie für die
Bedürfnisse der Studierenden zu sorgen vermag. Die Studierenden können, wenn ihre Fortschritte in Geist und Wissenschaft offenbar und sie ausreichend erprobt sind, in unsere
Gesellschaft aufgenommen werden.
Alle Genossen, die zu Priestern geweiht sind, sind gehalten, auch wenn sie keine kirchliche Pfründe besitzen noch
deren Einkünfte beziehen, das Offizium, wie es die Kirche
vorschreibt, zu beten, jedoch einzeln und jeder für sich, nicht
gemeinsam.
Das ist es, was wir von unserm Beruf mit Gutheißung
unseres Herrn Pauls [III.] und des Apostolischen Stuhles
gleichsam im Grundriß darstellen konnten. Wir haben es
getan, um mit dieser Darlegung in großen Zügen einmal
jene, die uns nach unserer Lebensform fragen, dann aber
auch unsere Nachfolger aufzuklären, so Gott will, daß wir
jemals Nachahmer dieses Weges haben sollten. Und da wir
an uns selbst erfahren haben, daß dieser Weg mit vielen und
großen Beschwerden verbunden ist, hielten wir es für zweckmäßig, auch dies festzulegen, daß keiner in diese Gesellschaft
aufgenommen werde, der nicht lange und mit aller Sorgfalt
erprobt wurde. Und wenn er in Christus weise erscheint und
sowohl in der Lehre wie in der Reinheit eines christlichen
Lebens hervorragt, dann erst soll er zur Kampfschar Jesu
Christi zugelassen werden, der sich würdige, unserm schwachen Beginn huldvoll zu sein, zur Ehre Gott Vaters, Dem
allein sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

Homilien während der Fastenzeit sollten zum Gegenstand
haben die Themen: Sünde, Buße, Nachfolge Christi im Tragen
unseres Kreuzes. Diese Themen werden behandelt unter besonderer Bezugnahme auf die Sonntagsevangelien. Eine deutliche Mahnung, das Bußsakrament rechtzeitig vor dem Hl.
Triduum zu empfangen, wird mitgegeben. Zugleich erinnern
wir an die ursprüngliche Bedeutung der Fastenzeit als der
Vorbereitungszeit auf den Empfang der Taufe in der Osternacht. Die Lesungen gehören zu diesem Katechumenat.
Bei einer Seelenmesse hören wir den Vers: Wenn wir mit
Christus sterben, werden wir auch mit Christus leben (vgl.
Röm 14,8). Leider wird dieser Satz gewöhnlich verstanden als
Anbefehlung unserer Seele in die Hand Gottes für den Augenblick unseres Todes. In Wirklichkeit bezieht er sich auf unser
Leben, das wir leben als Wirkung unserer Taufe, d. h. daß wir
unser ganzes Leben hindurch sterben mit Christus. Unser leiblicher Tod ist nur der Höhepunkt dieser Art zu leben, nämlich
wieder und wieder zu sterben und aufzuerstehen.
Die Fastenzeit ist also für uns die jährliche Erinnerung daran, daß wir sterben und auferstehen müssen mit Christus. Um
uns selbst wieder neu zu beleben, das Kreuz, das zum Leben
führt, auf uns zu nehmen, folgen wir eng dem Herrn die Fastenzeit hindurch und denken an seine Leiden, die zur Verherrlichung führen. Unser Gebet und unsere Buße lassen von uns
abfallen, was sich bei uns an Ichhaftigkeit angesetzt hatte, so
daß wir wieder anfangen können, dem Wort des hl. Paulus
näher zu kommen: Ich lebe nun, aber nicht ich, sondern
Christus lebt in mir.
Die letzten drei Tage der Hl. Woche sind nur eine Zusammenfassung von all dem, was die ganze Bußzeit sein soll: Ein
Sich-Absterben und Auferstehen durch Buße und Gebet und
die Erfahrung des neuen Lebens eines von Gott Wiedergeborenen. Die Fastenzeit ist ihrerseits nichts anderes als Zusammenfassung von dem, was unser ganzes Leben sein soll. Wir
haben aber diese jährliche Besinnung nötig, wir haben diesen
Aufstieg zu den drei Tagen und dieses Ende der Hl. Woche
nötig, damit wir diese Aufgabe, die unser ganzes christliches
Leben durchziehen soll, nicht vergessen. Und diese uns auferlegte Aufgabe ist: Wir sollen unsere Taufe leben. Darum erneuern wir am Ende der Bußzeit, Ostern, wieder einmal unsere
Taufgelöbnisse und beginnen im folgenden Jahr wieder zu
leben, was wir auf uns genommen haben. Wir haben dann stets
eine fruchtbare Bußzeit, eine gesegnete Hl. Woche, eine
fromme Beichte, eine gute Mitfeier der hl. Messe. Alles dieses
sind Ausprägungen ein und derselben Sache. Wir beginnen zu
sterben und aufzuerstehn, und das ist ein unaufhörlicher
Prozeß, und nicht ein einmaliges Ereignis.

Österliche Bußzeit und Heilige Woche
Lesejahr C (1980 - 1983 - 1986 usw.)

Die österliche Bußzeit ist die Zeit des liturgischen Jahres,
die in besonderer Weise der Betrachtung der Leiden und des
Sterbens unseres Erlösers geweiht ist. In der Fastenzeit folgen
wir unserem kreuztragenden Meister. Wir tuen Buße. Wir empfangen das Bußsakrament. Wir bereiten uns vor auf den
Gipfel der Bußzeit: das Triduum des Leidens und der Auferstehung des Herrn.

1.Fastensonntag
Überschrift: Bekehrt euch von der Sünde und von dieser
Welt!
Ziel: Die Bekehrung oder Metanoia erklären 1.) als eine Abwendung von der Sünde; 2.) als Hinwendung zum Leben nach
dem Evangelium; 3.) als einen fortgesetzten Prozeß, der sich
zeigt in unserer neuen Haltung, in unserm neuen Lebensstil,
indem wir uns in unserm ganzen Verhalten so zeigen, wie Gott
uns haben will.
2. Fastensonntag
Überschrift: Das Ärgernis des Kreuzes.
Ziel: 1.) Das Kreuz erklären im Leben Jesu und in der frühen
Kirche; 2.) das Kreuz in unserm Leben erklären; 3.) Mut ma-
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Predigten in der Fastenzeit und in der Heiligen Woche

chen zum Tragen unseres Kreuzes.

Ostervigil

3. Fastensonntag
Überschrift: Versöhnung mit Gott muß geschehen.
Ziel: Hinführen 1.) zur Reue über unsere Sünden und 2.) zum
rechtzeitigem und regelmäßigem Empfang des Bußsakramentes.

Überschrift: Die Auferstehung Jesu Ursache unserer Freude.
Ziel: 1.) Einige der Nöte, unter denen unsere Gläubigen
heutzutage am meisten leiden, anführen und 2.) zeigen, wie die
Auferstehung Christi Sinn in diese Leiden bringt und sogar
Freude bei der richtigen Antwort.

4. Fastensonntag

Ostern

Überschrift: Wie ein Katholik Vergebung seiner Sünden
erhält.
Ziel: 1.) die verschiedenen Wege, wie man Vergebung seiner
Sünden erlangt, und 2.) das Bußsakrament als den normalen
zeigen; 3.) einladen, dieses Sakrament jetzt und regelmäßig
zu empfangen.

Überschrift: Niederlage und Sieg.
Ziel: Zeigen, 1.) wie die Probleme der Apostel durch die
Auferstehung gelöst waren, und 2.) wie wir mit unseren Problemen im Licht der Auferstehung fertigwerden können.

5. Fastensonntag
Überschrift: Die verschiedenen Arten von Sünde.
Ziel: Die Unterschiede lehren zwischen 1.) Erbsünde und
aktueller Sünde; 2.) zwischen Todsünde und läßlicher Sünde;
3.) Hilfen angeben zur Vermeidung läßlicher Sünden.

Palmsonntag
Überschrift: Das Leiden Jesu Christi.
Ziel: 1.) Die Leiden Jesu erklären; 2.) zeigen, daß sie erlitten
sind zu unserer Erlösung, zu unserer Stärkung und Hilfe.

2. Sonntag der Osterzeit
Überschrift: Sündenvergebung.
Ziel: 1.) Die Gewalt zeigen, Sünden zu vergeben, die Jesus
seiner Kirche und seinen Priestern gegeben hat, und 2.) wie wir
unsere Sünden beichten müssen, um diese Macht zu erfahren.

3. Sonntag der Osterzeit
Überschrift: Der Primat des hl. Petrus.
Ziel: Von der Schrift her erklären 1.) die Grundlage für das
Papsttum und 2.) die Begründung für die päpstliche Lehrvollmacht.

4. Sonntag der Osterzeit

Überschrift: Die Bedeutung des Letzten Abendmahls.
Ziel: Erklären 1.) die Stiftung der hl. Eucharistie; 2.) die Einsetzung des Priestertums; 3.) Jesu Neues Gebot.

Überschrift: Das Werden eines geistlichen Berufes.
Ziel: 1.) Erklären, was eine geistliche Berufung ist; 2.) Vielen
in der Gemeinde dazu helfen, daß sie „ja" sagen zu einem
geistlichen Beruf.

Karfreitag

5. Sonntag der Osterzeit

Gründonnerstag

Überschrift: Wie und warum Jesus für uns starb.
Ziel: 1.) den Tod des Herrn, 2.) die immerwährenden Segnungen dieses Todes für uns erklären.

Überschrift: Sinn und Wichtigkeit der Kirche.
Ziel: 1.) Zeigen die Bedeutung der römisch-katholischen
Kirche, und 2.) die Wichtigkeit, ein praktizierender Katholik
zu sein, der seinen Glauben bezeugt.

Die Osterzeit
Lesejahr C (1980, 1983, 1986 usw.)
Zu den Predigten in der Osterzeit

6. Sonntag der Osterzeit

Die Auferstehung Jesu Christi ist der Grundstein unseres
Glaubens, das, wodurch er unser Herr geworden ist und die
Ursache unserer Freude ebenso wie die unseres Glaubens,
unserer Hoffnung und Liebe. Die hier gebotene Predigtreihe
versucht, die Bedeutung der Auferstehung zu vertiefen und
die Tugenden und den Geist zu fördern, die aus dem gläubigen
Ja zu dem auferstandenen Jesus als unseren Herrn folgen.
In der Osterzeit kann man versucht sein zu meinen, daß
diese Festzeit und ihre Freude für sich selbst genügten. Diese
Auffassung ist verwandt mit der mancher Laien. Manche
Laien meinen nämlich, wenn die Bußzeit vorbei sei, dann sei
es geschafft, während es doch mit Ostern erst richtig beginnen
soll. Die Predigt in der Osterzeit sollte in besonderer Weise
darauf bedacht sein, Anliegen und Ziel der Bußzeit nicht verlorengehen zu lassen. Das Kreuz führt zur Auferstehung. Die
einzige Aufgabe der Fastenzeit war es, uns angesichts unserer
menschlichen Gebrechlichkeit daran zu erinnern, einmal das
zu sein, was unser Beruf ist, immer zu sein: österliche Menschen.
Die Osterpredigt ist der Schlußstein, um diese Bemühung
durchzuhalten.
Durch die liturgischen Lesungen sind den österlichen Homilien gewisse Grenzen gesetzt. Die Ostervigil hat ihre eigene
reiche Bedeutung in der Taufe. Der zweite Ostersonntag bringt
das Evangelium von der Sündenvergebungsgewalt. Der vierte
ist der Sonntag vom Guten Hirten, ein Tag, der den Berufen
der Kirche gewidmet ist. Das Ende der Osterzeit bringt das
Fest Christi Himmelfahrt und die Vorbereitung auf das pfingstliche Kommen des Heiligen Geistes.
Die Predigtvorschläge für diese Zeit versuchen, diese besonderen Gesichtspunkte hervorzuheben.
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Überschrift: Was wir über den Himmel wissen.
Ziel: 1.) Verkündigen die Lehre der Kirche über den Himmel; 2.) einladen, zu den Heiligen zu beten.

Christi Himmelfahrt
Überschrift: Christus erhöht zur Rechten des Vaters.
Ziel: Darstellen, wie Jesus Christus 1.) nun mit seiner
Menschheit verherrlicht im Himmel ist, und 2.) wie er jetzt
unser Helfer und Fürsprecher ist.

7.Sonntag der Osterzeit
Überschrift: Die eine Kirche Christi.
Ziel: Zeigen 1.) die eine katholische Kirche Christi unter
dem Nachfolger des hl. Petrus ; 2.) Ökumenismus als ein Hauptanliegen der Kirche des Herrn von heute.

Pfingsten
Uberschrift: Der Heilige Geist in unserem Christenleben.
Ziel: Darlegen die Rolle des Heiligen Geistes 1.) in der ersten
Generation der Kirche, und 2.) in unseren Seelen und in unserem Leben.

Die auf die Osterzeit folgenden beiden Feste
Dreifaltigkeitsfest
Überschrift: Das Kredo, Inbegriff unseres Glaubens.
Ziel: 1.) Sprechen über das apostolische und das nizänische
Glaubensbekenntnis; 2.) auffordern zu einem bewußten Beten
des Kredo zusammen mit der weltweiten katholischen Kirche.

Fronleichnam
Überschrift: Wie ein Katholik den Herrn empfängt.
Ziel: Darlegen, 1.) wie wir ihn empfangen sollen; 2.) wann
wir ihn empfangen sollen; 3.) wann wir nicht kommunizieren
sollen.

(Fortsetzung folgt)
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JACQUES-BENIGNE BOSSUET

Die Bekehrungsgeschichte
der Pfalzgräfin Anna von Kleve

(Schluß)

Fragt nicht mehr, was in Jesus Christus Himmel und
Erde und das Kreuz mit seiner Herrlichkeit vereinigt hat:
Gott hat so sehr die Welt geliebt. Ist es nicht zu glauben,
daß Gott liebt und daß seine Güte sich verschenkt? Was
läßt Ehrsucht nicht alles mutige Herzen unternehmen, die
allergewöhnlichsten Menschen ihre Habgier, einen jeden
schließlich das, was man Liebe nennt? Da ist kein Preis zu
hoch; Gefahren, Anstrengungen, Leiden zählen nicht. Dazu
ist der Mensch fähig, wenn er sich verschwendet. Wenn der
Mensch, der doch nur Schwäche ist, das Unmögliche versucht, muß Gott dann nicht, um seine Liebe zufriedenzustellen, etwas ganz Außerordentliches tun? Geben wir also
als ganzen Grund bei allen Glaubensgeheimnissen an: So
sehr hat Gott die Welt geliebt. „Wir glauben an die Liebe,
die Gott zu uns hat, und wir bekennen sie" (I Joh 4, 16).
Dies da ist der ganze Glauben der Christen, der letzte Grund
und Inbegriff des ganzen Glaubensbekenntnisses.
Darin hat die Pfalzgräfin die Lösung für ihre alten Zweifel gefunden. Gott hat geliebt, damit ist alles gesagt. Wenn
er, so sagte sie, so große Dinge getan hat, um in der Menschwerdung seine Liebe kundzutun, was wird er nicht getan
haben, um sie in der Eucharistie zu krönen, damit er sich
nicht mehr der Menschheit im allgemeinen, sondern jedem
einzelnen Gläubigen im besonderen schenke? Glauben wir
doch mit dem heiligen Johannes an die Liebe eines Gottes!
Der Glaube erscheint uns leicht, wenn wir ihn von einer so
liebenswerten Seite her nehmen. Aber glauben wir daran
nicht bloß halb, in der Weise der Irrgläubigen, von denen
die einen dieses, die andern jenes vom Glauben abschneiden,
diese das Geheimnis der Menschwerdung, jene das der
Eucharistie, ein jeder das, was ihm nicht zusagt. Es sind das
schwache Geister, oder richtiger enge Herzen, Seelen, die
nicht weit geworden sind, die Glaube und Liebe nicht weit
genug gemacht haben, um das Übermaß der Liebe eines
Gottes zu verstehen. Was uns angeht, so wollen wir glauben
ohne Einschränkung, was es auch unsern Verstand kosten
möge. Warum soll es Gott so schwer fallen, sich selbst zu
verschwenden?
Beruft euch nicht auf eure unglückselige Ungläubigkeit.
Gott hat Mittel, euch zu heilen. Ihr müßt sie nur durch unaufhörliches Beten zu erlangen suchen. Gott hat es verstanden, die Pfalzgräfin zu gewinnen auf eine Weise, wie es Ihm
gefiel. Er hat, um euch zu bekommen, andere Mittel ohne
Zahl, und ihr habt nur das eine zu befürchten, daß ihr Ihn
nicht für gut genug haltet.
Ihr wagt es, eure Schwierigkeiten anzuführen nach den
schrecklichen Kämpfen und Nöten, in denen ihr sie gesehen
habt? Wenn sie jedoch sich einmal ein wenig Erleichterung
wünschte, so machte sie sich selbst Vorwürfe mit den Worten: „Ich merke, daß ich in der Nachfolge Christi das irdische Paradies suche statt des Olbergs und des Kalvarienbergs,
von wo Jesus in seine Herrlichkeit eingegangen ist." Da
seht ihr, wie es ihr nützte, das Evangelium zu betrachten Tag
und Nacht und sich vom Worte des Lebens zu nähren! Dies
ließ sie die bewundernswerten Worte sagen: sie möchte lie-

ber ohne Trost leben und sterben, als ihn anderswo als in
Gott zu suchen.
In dieser Gesinnung beharrte sie bis zum Todeskampf,
und bereit, ihre Seele Gott zurückzugeben, hörte man sie mit
erlöschender Stimme sagen: „Ich werde nun sehen, wie Gott
mit mir verfahren wird: aber ich hoffe auf seine Barmherzigkeit." Dieses vertrauende Wort trug ihre Seele zum Aufenthaltsort der Gerechten.
Halten wir hier an, Christen! Und du, Herr, lege mir
unwürdigem Diener, der dein Wort nur abschwächen kann,
Schweigen auf f Sprich du in den Herzen, unsichtbarer Prediger, tind bewirke, daß jeder zu sich selbst spricht! Ich bin
nur hier, um euch bei euren Überlegungen zu helfen.
Sie wird kommen, eure letzte Stunde, sie naht sich schon,
ist in Reichweite, im Nu wird sie da sein. Mit Anna von
Kleve muß man sagen: Es gibt keine Prinzessin mehr und
keine Pfalzgräfin. Diese großen Namen, die einem den
Atem verschlagen, sind verklungen. Man muß mit ihr sprechen: Ich gehe fort, ich werde von einer unwiderstehlichen
Kraft hinweggetragen. Alles flieht, alles entzieht sich, alles
entschwindet meinen Augen. Dem Menschen verbleibt nur
mehr das Nichts und die Sünde: von allem, was er besaß, das
Nichts, von allem, was er erworben, die Sünde. Das Übrige,
das man festzustellen glaubte, entschwindet ähnlich dem
Eis, diesem erbärmlichen Kristall, der zwischen den Händen, die ihn drücken, zerrinnt und sie nur beschmutzt.
Aber hier nun das, was die Herzen erstarren, was die
Stimme verstummen läßt, was den Schrecken durch alle
Adern jagt: „Ich werde sehen, wie Gott mit mir verfahren
wird." In einem Augenblick werde ich in seinen Händen
sein, von denen der heilige Paulus zitternd schreibt: „Täuschet euch nicht, Gott läßt seiner nicht spotten" (Gal 6, 7)!
Und weiter: „Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen
Gottes zu fallen" (Hebr 10, 31).
Können wir uns aber wohl mit einer Buße begnügen, die
auf dem Sterbebett beginnt, die niemals erprobt wurde, von
der man nie eine Frucht gesehen hat, mit einer unvollkommenen, zweifelhaften Buße, einer Buße ohne Kraft, ohne
tiefere Besinnung, ohne die Zeit, die Fehler wieder gutzumachen? Genügt dies nicht, um bis in das Mark der Gebeine
von Furcht durchdrungen zu sein?
Bei der Heimgegangenen, von der wir sprechen, meine Zuhörer, vereinigen sich alle Tugenden, die sie übte, in diesem
letzten Wort, dieser letzten Tat ihres Lebens: Glaube, Mut,
Hingabe an Gott, Furcht vor seinem Gericht und jene Liebe
voller Vertrauen, die allein alle Sünden auslöscht.
Einem vergeblich spitzfindigen Jahrhundert, welches das
Recht auf die Sünde beansprucht, in dem so viele betörte
Seelen ihre Ruhe suchen im Schiffbruch des Glaubens und
sich nur Mühe geben, statt ihrer Leidenschaften ihre Gewissensbisse zu überwinden, ist die Pfalzgräfin als Zeichen und
Vorbild gegeben.
Wenn ihr, von den euch gezeigten Beispielen gerührt, eure
Herzen erweichen laßt, wenn Gott die Bemühung, durch die
ich euch zur Gotteskindschaft in Jesus Christus erwecken
möchte, gesegnet hat, und wenn ich selbst, ein allzu unwürdiges Werkzeug seiner Pläne, euch kein Hindernis dazu war, so
werdet ihr die göttliche Güte preisen, die euch zur Trauerfeier dieser frommen Prinzessin führte, wo ihr vielleicht den
Anfang des wahren Lebens gefunden habt.
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