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PROF. DR. HUGO STAUDINGER

Die Bedeutung der historischen Frage
für die Theologie
Wenn man die gegenwärtige Abwendung vom Glauben vor Augen
hat und sie sich zu erklären sucht auch durch die Verkündigung in den
kirchlichen Medien, vom Katheder, vom Ambo, vom Standpunkt des
Katecheten, so möchte man, das angebliche letzte Wort des zu Tode
getroffenen Julian Apostata variierend, ausrufen: Bultmann, du hast
gesiegt! Die von der liberalen protestantischen Exegese übernommene
Leugnung alles Übernatürlichen hat aus Gläubigen Ungläubige gemacht und ihnen für ihre „intellektuelle Redlichkeit" und Selbstrechtfertigung die „Gründe" geliefert. Es liegt auf der Hand: die „historische Glaubwürdigkeit der Evangelien" ist einfach grundlegend für
den Glauben der Christen. Deshalb möchte ich gern auf das Büchlein
dieses Titels des Historikers Hugo Staudinger hinweisen und daraus
die Schlußgedanken S. 107-109 bringen (Verlag Johann Wilhelm
Naumann, Würzburg).
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ob das Grab leer gefunden wurde oder nicht, sondern theologisch entscheidend ist eben doch nur, daß Jesus nach seinem
Tode lebt und daß seine Sache weitergeht. Ist es in diesem
Sinne nicht richtig, wenn die moderne Theologie sagt, daß es
sich bei den Berichten von den Wundern, von der Auffindung
des leeren Grabes und von den Erscheinungen des Auferstandenen nur um Interpretamente handelt, daß also nicht
der äußere historische Hergang das Entscheidende ist, sondern
vielmehr das, was uns dadurch kundgetan werden soll?"
Dem dadurch gekennzeichneten Grundanliegen der modernen Theologie stimme ich voll zu. Es geht jedoch bei der Frage

nach der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien um den
Charakter und das Gewicht dieser Interpretamente. Wenn es sich
dabei um Erzählungen handelt, die von irgendwelchen Menschen erfunden worden sind, um damit bestimmte Aussagen
über Gott zu machen, so besitzen diese Erzählungen trotz aller
Großartigkeit, die ihnen innewohnt, auch als Interpretamente
keine einmalige und unausweichbare Bedeutung. Sie stehen
dann in der Tat nur neben Mythen und Dichtungen, in denen
ebenfalls von göttlichem Wirken die Rede ist. Sie können
dann legitimerweise durch andere Erzählungen ersetzt werden.
Ganz anders wird die Sache jedoch, wenn es sich um Interpretamente Gottes selbst handelt. Wenn Gott tatsächlich in die

Geschichte eingetreten ist und selbst Zeichen seiner Liebe und seiner
Herrlichkeit gesetzt hat, dann sind diese Zeichen nicht irgendwelche
Interpretamente unter anderen, sondern sie haben eine nur ihnen
eigene Qualität und werden dadurch zugleich zu herausfordernden
Incitamenten, die den Menschen unausweichlich vor die Entscheidung
stellen, zu glauben oder Liebe und Glauben zu verweigern.
Die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien ist also zwar unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten
eine Frage, die mit den Methoden der historischen Wissenschaften angegangen werden muß. Und doch geht es - zum
mindesten dem Christen, der diese Frage stellt - dabei nicht
primär um Historie um ihrer selbst willen, sondern darum,
ob es sich bei den Evangelien nur um Dokumente handelt,
in denen Menschen bestimmte Aussagen über Gott und sein
Wirken zu machen versuchen, oder ob hier zu Recht berichtet
wird, daß Gott selbst in einmaligen Ereignissen seine Herrlichkeit und Liebe kundgetan hat. Damit aber wird die histori-

sche Frage auch für den Theologen von entscheidender Bedeutung.
Eine Theologie, die das nicht sieht oder nicht sehen will, baut die
Grundlagen ab, von denen her sie als christliche Theologie, d. h. als
Theologie von dem Gott, der in seinem Sohn in die Geschichte eingetreten ist, ihre eigene Glaubwürdigkeit bezieht.

Nach- einem meiner Vorträge bei einem Treffen deutscher,
belgischer und holländischer Theologen ist mir von einem
Exegeten gesagt worden: „Was Sie da ausgeführt haben, ist
historisch wahrscheinlich unbestreitbar. Aber erkennen Sie
denn nicht das große positive Anliegen der modernen Theologie? Es ist doch theologisch tatsächlich nicht entscheidend,

Wie im Laufe der Überlegungen aufgewiesen wurde, wußten die Evangelisten, daß die Glaubwürdigkeit der Frohen
Botschaft, die sie verkündigten, die glaubwürdige Bezeugung
historischer Ereignisse einschließt. Manche modernen Theologen scheinen diesen Zusammenhang vergessen zu haben.
Sie haben die illusionäre Hoffnung, die eigentliche göttliche
Botschaft durch Verzicht auf „historische Sicherungen" um
so entschiedener zu verkünden und dadurch den Glauben als
Glauben um so reiner zu wecken. Tatsächlich jedoch geht es
ihnen dabei wie jenem Vogel, der die Vorstellung hatte, ohne
den lästigen Widerstand der irdischen Luft um so ungehemm-
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ter und höher zum Himmel auffliegen zu können: So wie jener
Vogel, nachdem sein Wunsch erfüllt war, zur Erde stürzte,
schuf diese neue Theologie keinen reineren Glauben, sondern
Glaubensnot und Abfall.
Man könnte diesen Gedanken noch vertiefen: Diese Theologen mögen darin recht haben, daß es absolut betrachtet für
den ersten Augenblick der Realität Gottes unangemessen erscheinen kann, ihn in so eindeutig auf den Menschen und seine
geschichtlich bedingten Erwartungen zugeschnittenen Zeichen wie Jungfrauengeburt, Wunder und Auferstehung fassen
zu wollen: Aber: Können wir den Abstand zwischen Gott und uns

überwinden und Gott als Gott absolut und angemessen erkennen?
Eine solche Vorstellung scheint mir eine Überschätzung unserer Möglichkeiten einzuschließen. Der Abstand zwischen Gott und Menschen
kann nur durch die zuvorkommende Aktivität Gottes überwunden
werden. Daher ist Anlaß zu großer Freude, daß Gott tatsächlich in
unsere geschichtliche Welt eingetreten ist und Zeichen gesetzt hat,
die uns und unsere Vorstellungsmöglichkeiten nicht überfordern.
Hierin offenbart sich zugleich das, was frühere Theologen einmal
Demut Gottes genannt haben. Vielleicht leiden wir heute darunter,
daß wir die liebende und auf unsere Vorstellungswelt eingehende
Demut Gottes nur noch mit kritischer Intellektualität, dagegen nicht
mehr mit Demut, Liebe und Dank zu beantworten vermögen.
Dazu noch ein letzter Gedanke: Wenn Gott tatsächlich in
unsere Welt eingetreten ist und hier einzigartige Dokumente
seiner Liebe und Herrlichkeit gesetzt hat, dann ist es glaubhaft, daß er auch dafür gesorgt hat und sorgt, daß die Schriften, die von seinem Wirken berichten, die Menschen nicht in
die Irre, sondern auf den von ihm gewiesenen Weg führen.
Unter diesem Gesichtspunkte stellt sich die Frage der Inspiration. So unhaltbar die früher von einigen Theologen vertretene These der Verbalinspiration ist, so unglaubhaft es
also ist, daß Gott oder ein Engel den Evangelisten ihre Texte
Wort für Wort diktiert und ihnen die Feder geführt habe,
so zwingend ist die Überzeugung, daß Gott, der in die Geschichte eintritt und in seinem Wirken, seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung Zeichen seiner Liebe, seines Erbarmens und seiner Herrlichkeit setzt, auch dafür Sorge
trägt, daß diese Zeichen in angemessener Weise weiter überliefert werden. Das bedeutet, daß die theologische Glaubwürdigkeit der Evangelien weit über das hinausgeht, was mit
historischen Forschungsmethoden gesichert werden kann, und
daß der Mensch heute wie eh und je das Recht hat, die
Heiligen Schriften als Wort Gottes gläubig zu lesen, ohne sich
zuvor mit dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichexegetischen Diskussion vertraut machen zu müssen.

PROF. DR. GEORG MAY

Die Erschütterung des Priestertums
Fortsetzung des Vortrags „Wo stehen wir?", den Prof. Ma am
21. 10. 79 in Düsseldorf gehalten hat und der nun ungekürzt in der
Una-Voce-Korrespondenz Heft 1,Januar-Februar 1980, zu finden ist.

Der Zusammenbruch vieler Priester
Die Zerstörung des Glaubens, vor allem an Christi göttliches Wesen, die Wesensverwandlung in der heiligen Messe
und das Priestertum, die in den letzten 15 Jahren in unserer
Kirche vor sich gegangen ist, traf niemanden mehr als den
katholischen Priester. Ihm wurde dadurch der Boden unter
den Füßen weggezogen. Die Folge war ein innerer oder äußerer Zusammenbruch vieler Priester. Die Zahlen reden eine
Sprache, die den Verantwortlichen in der Kirche wie ein
Alarmruf in die Seele dringen muß. Zehntausende von Priestern haben ihren heiligen Beruf aufgegeben. In den 50 Jahren zwischen 1914 und 1963 stellten 810 Priester einen An- 3539 —

trag auf Laisierung. Im Jahre 1969 gingen 3039, im Jahre
1972 sogar 3635 Anträge auf Rückführung in den Laienstand ein. In den USA allein haben zwischen 1963 und 1973
insgesamt 7137 Priester um Laisierung nachgesucht. Von
1965 bis 1975 sind in Holland mehr als 1700 Priester von
ihrem Beruf abgefallen. Von 1960 bis 1972 reduzierte sich
die Zahl der Priesterweihen von 318 auf 27. Die Lage bei
den Ordensleuten ist nicht besser als bei den Priestern. In
den letzten 15 Jahren haben ganze Armeekorps von Schwestern und Brüdern die Orden verlassen. In Holland allein
sind von 1961 bis 1970 4300 Ordensleute aus ihrem Verband
ausgetreten. In den USA sank die Zahl der Ordensschwestern in den Jahren 1965 bis 1975 von 180 000 auf 135 000,
die der Ordensbrüder von 12 300 auf 8600.

Der Anstoß des Zölibates
Der Hauptgrund für diese Verluste — daran ist kein Zweifel — ist die Erschütterung des Glaubens. Die progressistische
Bewegung hat vorgegeben, dem Priester die Last seines Berufes erleichtern zu wollen; tatsächlich hat sie ihm das
Würde- und Sendungsbewußtsein zerstört. An diesem Zusammenhang ändert die Tatsache nichts, daß die meisten
Priester, die sich laisieren lassen, heiraten wollen oder bereits
verheiratet sind; sie bestätigt ihn vielmehr. Denn indem diese
Priester eine Frau dem Priestertum vorziehen, bekunden sie
öffentlich, daß sie eine Realität des Glaubens hinter dem
wirklichen oder vermeintlichen Glück dieser Erde zurückstellen. Der Offenbarungseid, zu dem der Zölibat die nachkonziliare Kirche zwingt, ist deren geheimen Herrschern,
den progressistischen Theologen, peinlich. Zu deutlich kann
man daran den allgemeinen Zusammenbruch und den Schaden der sogenannten Reformen ablesen. Dieses Thermometer,
welches das nachkonziliare Fieber anzeigt, soll daher verschwinden. Man will den Zölibat beseitigen, um die Unfruchtbarkeit der nachkonziliaren Bewegung zu vertuschen.
Weil die heutige Kirche nicht mehr fähig ist, genügend gute,
fromme und gläubige Priester hervorzubringen, soll die Einrichtung beseitigt werden, die diesen Mangel offenbar macht,
der Zölibat. Durch ununterbrochene Agitation wird der Boden für diese Maßnahme bereitet. Die Masse derer, die
katholisch getauft sind, hat bereits jetzt gegen den verheirateten Priester nichts einzuwenden. Sie wittert instinktiv,
daß damit das Christentum noch mehr verbilligt wird, als es
im nachkonziliaren Betrieb ohnehin schon geschehen ist. Ich
weiß nicht, wie die Entwicklung weitergehen wird; aber
eines weiß ich: Die Aufhebung des Zölibats wäre die endgültige Bestätigung dafür, daß der nachkonziliare Katholizismus abgewirtschaftet hat. Eine Kirche, in welcher der
Opfergeist im Aussterben begriffen ist, richtet sich selbst. Die
Abschaffung des Zölibats würde das verbergen, was jetzt
offenbar in der Kirche ist, nämlich daß es an Glaubenskraft
und Mut zu Verzicht in ihr fehlt. Sie würde den Priestermangel zunächst vermindern; mitnichten aber würde sie
mehr glaubensstarke und opferbereite Priester herbeibringen. Denn die Abschaffung des Zölibats würde das nicht beheben, was den Priestermangel erzeugt: die Unsicherheit im
Glauben und das Fehlen des Opfergeistes.

Das Ausbleiben des Priesternachwuchses
Den Priesterabfällen parallel ging der katastrophale Rückgang des Priesternachwuchses in den letzten 15 Jahren. Die
nachkonziliare Bewegung zeigt damit, daß sie unfruchtbar
ist. Sie vermag nicht mehr genügend Priester hervorzubringen. Es fehlt heute an Priesternachwuchs nicht deswegen,
weil irgendwelche äußeren Voraussetzungen oder Anreize
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nicht gegeben wären, sondern weil grundwesentliche Erfor- digen, die Heimholung der Abgefallenen, die Zurückführung
dernisse des Priestertums nicht vorliegen: ungebrochener der Getrennten nehmen doch nur noch in ganz seltenen FälGlaube, gediegene Frömmigkeit und entschiedener Wille zum len in der postkonziliaren Seelsorge die ihnen zukommende
Verzicht. Daß der Zeitgeist draußen dem Priestertum nicht Stellung ein. Die Kirche hat ein Heer bezahlter, teilweise
günstig ist, das ist nichts Neues. Aber darin besteht gerade hochbezahlter Funktionäre eingestellt, von denen ein großer
das Erregende in der Gegenwart, daß die Atmosphäre inner- ,Teil weder tiefe Überzeugung noch echte Begeisterung
halb der Kirche dem Priesterberuf entgegengesetzt ist. Der besitzt, von denen manche sich nicht auf dem Boden der
Priestermangel ist zum größten Teil von progressistischen kirchlichen Lehre befinden und einige der Religion
Theologen herbeigeredet und von mißratenen sogenannten großen Schaden zufügen. Nur ein geringer Prozentsatz
Reformen hervorgebracht worden. Protestantisierende Auf- jener, die im Dienst der Kirche stehen, leistet einen Einstellungen und protestantisierende Änderungen haben eine satz, der den stolzen Namen Apostolat verdient. Das Gros
Atmosphäre geschaffen, in der Priesterberufe schlecht gedei- versieht eine Arbeit oder einen Job, nicht besser als in einem
hen. Die Priesterbildungsstätten sind, soweit mein Blick Betrieb oder in einer Behörde, häufig sogar schlechter. Ein
reicht, fast ausnahmslos in einem beklagenswerten Zustand. Teil der im kirchlichen Dienst stehenden Personen arbeitet
Wenn heute aus einem deutschen Priesterseminar ein theolo- ferner gegen die Kirche. Selbst in der Römischen Kurie sind
gisch, geistlich und aszetisch gut durchgebildeter Priester Spione und Verräter tätig, wie wir spätestens seit dem Falle
hervorgeht, dann ist das die Ausnahme. Der Priestermangel Kempf wissen. Der nachkonziliaren Kirche Deutschlands
läßt sich daher nicht mit Mätzchen und Spielereien beheben, mangelt es nicht an Geld, wohl aber an Geist; es fehlt ihr
sondern nur durch eine grundsätzliche Änderung des Kurses, nicht an Angestellten, wohl aber an Aposteln. Diese Verhältden die Kirche steuert. Manche verweisen auf Polen und nisse sind verhängnisvoll. Eine Gemeinschaft mit idealen
dessen gefüllte Priesterseminare. Ich fürchte, daß dieses Bild Zielen wie die Kirche lebt nicht von der Durchschnittlichtrügt. Zunächst einmal ist der Priesterberuf in Polen wegen keit, sondern vom Heroismus. Wenn es ihr an Menschen
des Ansehens, das der Priester in der Bevölkerung genießt, gebricht, die kühn und selbstvergessen Kraft und Leben für
sehr attraktiv. Zum anderen hat sich in Polen noch viel von ihre Sendung wagen, geht sie unweigerlich zurück. Mit
der traditionellen Frömmigkeit erhalten. Lassen Sie erst ein- Durchschnitt und Mittelmaß kann vielleicht eine politische
mal die progressistische Welle das Land überspülen, und Sie Partei sich erhalten. Die katholische Kirche braucht, um
werden erleben, daß sich in Polen dieselben Zustände ein- leben zu können, Helden und Heilige. Mit braven Kultstellen wie in Spanien, wo der Priesternachwuchs in wenigen funktionären und harmlosen Gehaltsempfängern allein ist
sie zum Niedergang verurteilt. „Eine Idee, für die ihre BeJahren katastrophal gesunken ist.
kenner nicht mehr jauchzend in den Tod gehen, ist morsch
Die Vernachlässigung der Seelsorge
und verwest" (Wilhelm Hoegner). Lassen Sie einmal eine
wirkliche
Bewährungsprobe kommen; dann bricht das vom
Die Seelsorge liegt in der nachkonziliaren Kirche darnieProgressismus
errichtete Gebäude wie ein Kartenhaus zuder, wie es seit unvordenklichen Zeiten nicht der Fall war,
sammen.
allem pastoralen Gerede zum Trotz. Sie leidet an einer verhängnisvollen Auszehrung der Kräfte. Man kann nur staunen, auf welchen Posten und mit welchen Beschäftigungen Der Rückgang der Mission
auch heute noch eine beträchtliche Zahl von Priestern ihre
Wenige Dinge sind für den Zusammenbruch des nachkonZeit hinbringt. Für Stellen, die mit einem Büro versehen und
ziliaren Katholizismus so bezeichnend wie der Niedergang
einer Sekretärin ausgestattet sind, fehlt es nicht an Geistder Missionen. In die Mission gehen, ein hartes Leben führen,
lichen. Aber die Pfarrseelsorge wird immer stärker von PrieMenschen mit unsäglicher Geduld zum Glauben führen, Einstern entblößt. Eine genaue Aufstellung würde zeigen, daß
samkeit aushalten, auf Verfolgung gefaßt sein, das alles kann
viele Tausende der Priester in der katholischen Kirche
nur, wer einen starken Glauben und eine tiefe Liebe zurti
Deutschlands mit etwas anderem als mit Seelsorge beschäfHeiland besitzt. Die vorkonziliare Kirche hatte solche Pertigt sind. Selbst unter den Pfarrseelsorgern ist ein beträchtsönlichkeiten in großer Zahl. Mit Selbstverständlichkeit faßlicher Prozentsatz, der sich mit einem erheblichen Teil seiner
ten sie den Entschluß, das Reich Gottes auszubreiten, und
Zeit seelsorgsfremden Tätigkeiten zuwendet. Ähnliches gilt
hielten ihn unter größten Entbehrungen durch. Ein Japanfür die nichtgeweihten Bediensteten der Kirche. Die vielen
missionar, der mir die furchtbaren Strapazen seines Daseins
Laien, die in den letzten 15 Jahren von der Kirche eingeschilderte, schrieb, die Frage: Wozu das alles? sei ihm nie
stellt worden sind, kommen zum geringsten Teil der Seelsorge
gekommen. Er habe gewußt, für wen er es tat. Heute ist die
zugute. Die meisten nehmen an Schreibtischen Platz, bedieLage anders. Immer weniger deutsche Katholiken gehen in
nen Telefone und versenden Papier. Die Bürokratie vermehrt
die Mission. Waren es im Jahre 1967 noch 228 Missionare,
sich in unheimlichem Maße. In einer deutschen Diözese
die auszogen, um für Christus zu arbeiten, so sank diese Zahl
waren vor 10 Jahren 53 Personen hauptamtlich auf dem Biim Jahre 1978 auf 22. Der Rückgang der Aussendung von
schöflichen Ordinariat beschäftigt; heute sind es 310.
Missionaren zeigt die innere Lähmung der Kirche an und ist
Um die Gesinnung zahlreicher Personen, die der Seelsorge die Folge der Tatsache, daß eine morbide Theologie in ihr
zugerechnet werden, ist es ebenfalls schlecht bestellt. Es gibt weithin zur Herrschaft gelangt ist, welche die Mission fragheute viele Geistliche und im kirchlichen Dienst stehende würdig macht. Unsere Kirche erweckt den Anschein, als ob
Laien, die überhaupt nicht wissen, welche Tätigkeiten eine sie sich ihrer Sache nicht mehr sicher sei. Es fehlt ihr an siegwirklich auf der Höhe ihrer Aufgabe stehende Seelsorge ver- haftem Selbstbewußtsein, welches das dankbare Echo auf
langt. Allzu viele meinen, mit der Abhaltung von Gottes- die göttliche Erwählung ist. Sie verkündet es nicht mehr oder
diensten, Vorträgen und Unterhaltungsnachmittagen sei die jedenfalls nicht laut genug, daß sie — und sie allein — die TräSeelsorge im wesentlichen abgedeckt. Das Werben um die gerin der absoluten Wahrheit und des vollen Heils für alle
Menschen, das Ringen um die Seelen, der Dienst an den wer- Menschen ist. Unsere Kirche will, so scheint es, nicht mehr
denden und bestehenden Ehen, die Gewinnung der Abstän- Menschen gewinnen, Menschen für Christus erobern, Men- 3541 —
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schen zum heiligen katholischen Glauben führen. Sie will
mit den Andersgläubigen nur noch Dialoge halten, nicht
mehr sie bekehren.

Die Macht der Menschenfurcht

weiß, an was für einen Vertreter der Kirche man gerät, das
ist es ja gerade, daß die Kirche wegen dieser Ungewißheit
ihre Zuverlässigkeit als Institution eingebüßt hat. Der Nobelpreisträger Otto Hahn führt die Tatsache, daß er sich
nicht zum Glauben an einen lebendigen Gott durchringen
konnte, vor allem auf seine Jugenderfahrung zurück, daß
sich extrem konservative und liberal eingestellte Lehrer und
Pfarrer abwechselten. Die Lehre der Kirche verträgt eben
kein Schwanken. Wenn ihre Diener sich darin uneins sind,
geht das Vertrauen in die ganze Einrichtung verloren.

Ein großer Teil des Klerus hat an den progressistischen
Wirren sein gerütteltes Maß an Schuld. Allzu viele Geistliche
haben sich angesichts des heraufziehenden Verhängnisses
passiv verhalten, nicht ganz wenige aktiv daran mitgewirkt.
Da sind zunächst die Bequemen. Sie wollten sich die Ruhe
nicht nehmen, das behagliche Leben nicht stören lassen. So
machten sie alles mit, das, was befohlen wurde, aber auch Die Verunsicherung der Gläubigen
das, was die Mode gebot. Ein beträchtlicher Teil des Klerus Der Fehlschlag des Konzils
handelte sodann nach dem Grundsatz: Was von oben
Wer die Kirche liebt, wer ein Herz für die Menschen in
kommt, wird getan, ob es richtig ist oder falsch. Eine solche
der Kirche hat und wer um die Verantwortung für sie weiß,
Maxime erspart Nachdenken und Konflikte in gleicher
der kann nur tief betrübt sein über den Zustand, in dem sich
Weise. Eine dritte Gruppe erkannte das Verhängnis, beugte
die Glieder unserer Kirche heute befinden. 15 Jahre sind seit
sich aber wider besseres Wissen, weil sie nicht als unmodern
dem Zweiten Vatikanischen Konzil vergangen. Das angekünoder konservativ gelten wollte. Die Geschichte der Mendigte neue Pfingsten ist ausgeblieben. Die verheißene Erschenfurcht in der Kirche ist noch nicht geschrieben. Sie
neuerung ist in ihr Gegenteil verkehrt worden. Vor kurzem
müßte mit der Verleugnung des Petrus anheben und mit der
sagte mir der Pfarrer eines großen Krankenhauses: „Das
Liebedienerei des nachkonziliaren Progressismus vor dem
einzige, was die Leute vom Konzil gemerkt haben, drücken
Zeitgeist enden. Es sei freilich nicht verkannt, wie schwierig
sie in dem Satz aus: Es ist alles nicht mehr so schlimm wie
die Stellung des einzelnen Geistlichen ist. Der Progressismus
früher." Das heißt: Für die Masse des Volkes sind Konzil
hat ihn an die Kette der Demokratisierung gelegt. Jeder
und konziliare Bewegung Unternehmungen, die der BePfarrer, der sich den Auswüchsen des amtlichen Progressisquemlichkeit dienen und Mühen entbehrlich machen, also auf
mus entgegenzustemmen versucht, steht unter der latenten
Abbau und Minderung gerichtet. Dieser Eindruck ist nicht
Drohung der Denunziation, des Widerstandes oder gar des
einmal falsch. Das Konzil und die nachkonziliare Bewegung
Aufstandes eines Teils oder der Gesamtheit der Mitglieder
haben zahllose Neuerungen hervorgerufen, aber die meisten
seines Pfarrgemeinderates.
sind überflüssig, unnütz oder schädlich. Die sogenannten ReDann gibt es die sogenannten fortschrittlichen Priester. formen haben die Kirche Millionen und Abermillionen von
Sie sind geradezu von einer Neuerungsmanie besessen, rück- Gläubigen gekostet, die der experimentierenden und sich
sichtslos und intolerant, ja unbarmherzig gegen Anders- selbst protestantisierenden Kirche den Rücken gekehrt
denkende. Sie treiben die Entwicklung immer weiter, mit haben. Die nachkonziliare Bewegung steht vor einem Trümoder ohne Ermächtigung, in der Erwartung, die Kirche merfeld. Sie hat niemanden besser, frömmer und gläubiger
werde ihnen folgen, wie sie dies in der Vergangenheit so oft gemacht, wohl aber das sittliche Niveau und den religiösen
getan hat. Ich erinnere für die jüngste Zeit an liturgische Stand der Gläubigen in erschreckender Weise gesenkt. Die
Eigenmächtigkeiten wie die Verrichtung des Ministranten- Gläubigen sind in den vergangenen 15 Jahren fortlaufend in
dienstes durch Mädchen ünd die Interkommunion bzw. In- ihrem Glauben erschüttert oder verunsichert worden, ihre
terzelebration. Nicht wenige Geistliche erwerben sich da- Liebe zur Kirche und ihre Anhänglichkeit an die Kirche
durch den Beifall von Erwachsenen, vor allem aber von Ju- haben abgenommen, Frömmigkeit und Gebetseifer sind zugendlichen, daß sie immer weitere Schranken der Ordnung rückgegangen, die Freude am Gottesdienst hat Schaden gelitund der Ehrfurcht niederreißen. Es ist bekanntlich leicht, für ten, die Bereitschaft zu längerem Verweilen im Gotteshaus
sich Stimmung zu machen und sich den Ruf eines „moder- ist vermindert worden, der Wille zu Buße, Enthaltung, Vernen" Seelsorgers zu verschaffen, wenn man sich an nichts sagung und Verzicht ist kaum noch vorhanden. Wenn man
mehr gebunden hält. Aus dieser Gruppe der „Fortschritt- den Zustand unserer Gemeinden genau untersucht, kommt
lichen" stammt der allergrößte Teil der Laisierten. Wie oft man nicht um das Urteil herum: Die Nachkonzilszeit ist das
haben wir es erlebt, daß solche „fortschrittliche" Geist- Stalingrad der katholischen Kirche, d. h. eine gigantische
liche in den Stand der Ehe traten und ihre Gemeinde verlie- Fehlplanung und eine furchtbare Katastrophe.
ßen, nachdem sie zuvor jahrelang unmeßbare Verwüstungen
angerichtet hatten! Als in der Kirche noch Ordnung herrsch- Der Rückgang der Glaubensüberzeugung
te, konnte man gelegentlich den Vorwurf hören, die kirchDie progressistische Agitation hat zu einer bestürzenden
liche Autorität sei zu hart mit bestimmten Verfehlungen von Verbildung weitester Kreise des gläubigen Volkes geführt.
Geistlichen und beweise nicht genügend Geduld; auf diese In ihrer jahrhundertelangen Erziehungsarbeit hat die Kirche
Weise sei mancher aus seinem Berufgetrieben worden. Heute entscheidendes Gewicht darauf gelegt, die Gläubigen zur
sind die Bischöfe und der Papst die Nachsicht selbst, schwei- Erkenntnis der Bedeutung und zur Hochschätzung der
gen beinahe zu allem und nehmen fast alles hin; aber diese Wahrheit zu führen, eingedenk des Wortes des Apostels
Nachgiebigkeit hält die in Frage kommenden Priester nicht Johannes in seinem dritten Brief: „Eine größere Freude
für immer bei der Kirche; sie gestattet ihnen nur, ihr zerstö- habe ich nicht als die, daß ich höre, meine Kinder wandeln
rerisches Wirken länger fortzusetzen, bis sie schließlich doch in der Wahrheit." Seit Beginn der progressistischen Beausscheiden.
wegung ist die Achtung vor der Wahrheit in einem Ausmaß
Da sagen mir manche: Aber es gibt doch noch gläubige gesunken, wie es aus den düsteren Zeiten der Kirchengeund fromme Priester. Darauf antworte ich: Das ist es ja schichte nicht bekannt ist. Die Masse der Katholiken ist beigerade, was die Lage so schlimm macht, daß man nicht mehr nahe gleichgültig gegenüber der Wahrheit geworden. Eine
— 3543 —

— 3544 —

Mentalität hat sich ausgebreitet, die den Glauben leichthin
beiseite schiebt; zu glauben sei nicht wichtig, sondern lediglich das Leid der Welt zu lindern. Diese Auffassung ist
grundfalsch. Das Handeln und das Helfen setzen doch den
Glauben voraus, ja erwachsen aus ihm. Nur der Glaube lehrt
die Furcht des Herrn und die Verantwortung vor Gott für
die Erde, den Menschen und das Leid, und der Verlust dieser
Bindung ist es, der alle Dinge auf Erden erschüttert hat und
in immer schrecklichere Katastrophen treiben muß.
Aufgrund der Machtergreifung des Progressismus ist das
katholische Volk in größtem Umfang von der katholischen
Glaubenslehre mehr oder weniger weit entfernt worden. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß in zahllosen Katholiken und
in ganzen Gemeinden ein religiöser Bewußtseinsstand
herrscht, der, mit dem Maß des unverfälschten katholischen_
Glaubens gemessen, nicht mehr als katholisch bezeichnet
werden kann. Wohl keine zehn Prozent von denen, die in
der Bundesrepublik Deutschland den stolzen Namen eines
Katholiken tragen, stehen noch wirklich fest und unerschütterlich im ungebrochenen katholischen Glauben. Ein großer
Teil derer, die als Katholiken gelten, hat sich so weit von
katholischem Denken und Fühlen entfernt, daß keine
menschliche Bemühung sie mehr einzuholen vermag. Die
progressistische Bewegung trifft auch die Hauptschuld
daran, daß fast die gesamte kommende Generation dem
Glauben und der Kirche entfremdet ist; sie hat die jungen
Menschen auf dem Gewissen.
Der Progressismus hat die Kirche nicht anziehender gemacht; er hat es vielmehr zu verantworten, daß sie immer
weniger ernst genommen und immer mehr als überflüssig
angesehen wird. Der progressistische Betrieb hat die Kirche
in den Augen zahlloser Menschen um den Anspruch gebracht, Sachwalterin Gottes zu sein. Vielen Menschen ist
nicht einmal mehr die Notwendigkeit von Religion und
Kirche klar. Die Hirten der Kirche haben wenig, zu wenig
getan, um die Kirche als das Zeichen Gottes unter den Menschen und als das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft herauszustellen. Eine Kirche, die nicht mehr eindeutig und klar spricht, die sich anscheinend nicht mehr so
wichtig nimmt, die sich nicht mehr als universale Heilsanstalt zu verstehen scheint, kommt immer mehr Menschen als
entbehrlich, ja unnütz vor. Ihre Autorität ist auf einem Tiefpunkt angelangt, wie es m. W. in der Geschichte noch nicht
da war. Wir haben in unserer Kirche Zustände wie im Protestantismus; es ist doch heute so, daß der durchschnittliche
nachkonziliare Katholik sich von der Kirche im Ernst nichts
mehr sagen läßt.

fortschritts- und zukunftsfeindlich. Denn sie zerstört die
Grundlagen des Fortschritts und die Basis der Zukunft. Indem der Progressismus beispielsweise den geschlechtlichen
Hedonismus zum Ziel der Ehe erhebt, vernichtet er die kinderfrohe Ehe und mit ihr auch den Nachwuchs für Priestertum und Orden. Statt die kirchliche Sittenlehre klar, einheitlich und fest zu verkünden, haben die Progressisten sie verbogen und abgeschwächt. Damit haben sie vor allem die Jugend orientierungslos gemacht. Ein Weihbischof tat den Ausspruch: „Jungen Menschen muß man erst Mut zum Leben
machen, ehe man ihnen mit Normen kommt" (Der Fels 1978
S. 357). Nein, Herr Weihbischof, Leben kann ohne Normen
ebensowenig bestehen wie die Natur ohne die Naturgesetze.
Wer der Jugend die Gebote der Sittlichkeit vorenthält, der
nimmt ihr den Halt und liefert sie dem Spiel der Triebe aus.
Der katholische Glaube ist nur noch für ganz wenige Katholiken die prägende Macht ihres Lebens und Handelns.
Dies gilt für _den privaten ebenso wie für den öffentlichen
Bereich. Ich bin kein Freund des persischen Ayatollah Khomeini. Aber nicht alles, was er sagt, ist falsch. Dem Vertreter
einer großen deutschen Zeitung hat er erklärt: „Im Westen
ist es eure Todsünde, daß ihr Glauben und Leben zu trennen
versucht. Was ich glaube, muß ich überall, so auch in Gesellschaft und Staat verwirklichen." Khomeini hat recht. Das
Gesetz Gottes muß überall herrschen, im privaten wie im
öffentlichen Leben, in der Kirche und in der Welt. Die deutschen Katholiken sind indes weder gewillt noch imstande,
das Gesetz Christi in der Öffentlichkeit nachhaltig zur Geltung zu bringen. Denn dazu müßten sie kämpfen. Der deutsche Katholizismus hat aber das Kämpfen verlernt.

Endloses Gerede

Weil ein enger Zusammenhang zwischen Glauben und Leben besteht, deswegen sind die Auswirkungen der Zerstörung des Glaubens,und der Verunsicherung der Gläubigen in
der Praxis schwerwiegend. Der Katholiken hat sich ein Hunger nach Erleben, Besitzen und Genießen bemächtigt, wie wir
ihn früher nur von Menschen kannten, die keinen Glauben
haben. Deutlichster Test für das Sinken des sittlichen Niveaus der Kirchenglieder ist der verheerende Geburtenrückgang. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz gab
im März 1979 bekannt, daß in der katholischen Kirche der
Bundesrepublik Deutschland auf 30 000 Beerdigungen nur
20 000 Taufen und auf 8000 Austritte nur 1000 Eintritte
kommen. Nach den innerkirchlichen Ursachen dieser Verhältnisse fragte er freilich nicht; sie sind der Machtergreifung
der progressistischen Theologie in unserer Kirche zuzuschreiben. Die sogenannte progressistische Bewegung ist zutiefst

Charakteristisch für die nachkonziliare Bewegung ist nicht
das Handeln, sondern das hochgestochene Gerede. Die Nachkonzilszeit ist die Zeit der großen Worte und der kleinen
Taten. Sie ist geprägt von sturzbach- und sintflutähnlichem
Gerede und von Wüstencharakter annehmendem Mangel an
Zeugnis. Wohl noch niemals wurde in unserer Kirche so viel
geredet und so wenig getan wie heute; stille Arbeit und
schweigendes Dienen sind selten geworden. Wer den geschwollenen Stil gewisser kirchlicher Dokumente (z. B. der
pastoralen Richtlinien zur Gemeindekatechese) sieht und die
Wirklichkeit unserer Gemeinden dagegenhält, erkennt die
tiefe Unwahrhaftigkeit des postkonziliaren Betriebs. Alle
möglichen hochtrabenden Reden werden geführt, sprachliche Seiltänze werden vorgenommen, ein gelehrt klingendes
Vokabular wird verwendet, aber hinter all dem steht fast
nichts als Leerlauf, Angeberei, Profitsucht und Beschäftigungstherapie. Nörgler und Querulanten, denen Frömmigkeit
und christliche Bewährung in gleicher Weise abgehen, führen
das große Wort in der Kirche, beherrschen auf Sitzungen und
Tagungen das Feld und treten in den Medien als Vertreter
der katholischen Kirche auf. Es ist soweit gekommen, daß
die kirchliche Öffentlichkeit in weitem Umfang von mißvergnügten, ressentimenterftillten Linkskatholiken bestimmt
wird, die zu Zeiten Pius' XII. allgemein und zu Recht als
unkatholische Außenseiter unbeachtet blieben. In den Klageliedern heißt es von dem durch den Babylonierkönig Nebukadnezar zerstörten Jerusalem: „Wie düster lastet der Zorn
des Herrn auf der Tochter Zion. Vom Himmel hat er zur
Erde geschleudert die Herrlichkeit Israels ... Wer an dir
vorübergeht, klatscht in die Hände und höhnt: Ist dies die
Stadt, die man die Allerschönste nannte, die Wonne der ganzen Welt?" Eine ähnliche Klage muß heute der Katholik erheben, der seine Kirche liebt.
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Die Opferscheu

PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN

Das Altarsakrament und das „Brot"

Messe zu meinen; man kann mit 1 Kor 11,20 Herren-„Mahl"
sagen, und doch die Todesfeier Christi (als Opfer) meinen.
Von Brot kann man sprechen wie Christus (bei Jo 6, 26-34),
der sich selbst das Brot vom Himmel nannte: „Ich bin das
Brot des Lebens" (V. 35) und der konsequent für die Eucharistie sagt: „Wer mich ißt, wird durch mich leben" (Vers 57),
wobei er das gleiche drastische Wort trogo = kauen verwendet wie in den Versen 54,56 und 58, wo er vom Essen des
„Brotes" spricht.
Wenn wir in der Eucharistierede richtig unterscheiden,
werden wir auf einen dreifachen Gebrauch des Wortes
„Brot" kommen. Wir sprechen erstens von der materiellen
Nahrung, vom täglichen Brot; zweitens von den Gestalten
des Brotes, die ja auch nach der Verwandlung bleiben;
drittens von Christus, als dem „Brot des Lebens", als welches er vom Himmel herabstieg (analog zum Manna) (Jo 6,
32), als das Brot, das der Vater der Menschheit schenkt, als
welches er im Glauben empfangen wird und so den Empfangenden zum ewigen Leben nähren will, das aber faßbar,
greifbar, eßbar von ihm gegeben wird, wie er sagt: „Das Brot
das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt"
(Jo 6, 51).
(Schluß folgt)

1. In der Beilage zu den Kirchenzeitungen in Hessen
(Weihnachtsnummer des Bonifatiusboten) „Die Kirchenzeitung zitiert" (DK 23, S. 47) wird ein Aufsatz von Prof.
Wolfgang Beinert in Zusammenfassung vorgelegt (aus
„Lebendiges Zeugnis", 34, 1979, 3/S. 58-70). Daraus wird
ein Stück über die Eucharistie abgedruckt: Nachdem erklärt
wird, was für die Katholiken die Transsubstantiationslehre
bedeutet: „Das Wesen der Sache (Brot) wandelt sich in ein
anderes Wesen (Leib); was blieb, waren lediglich die Akzidentien (Geruch, Farbe, Geschmack usw. des Brotes, aber
nicht mehr das Brot) . Die Lutheraner sprachen von einer KonSubstantiation: Die Substanzen von Brot und Leib Christi
waren gleichzeitig vertreten. Trotzdem ist zu sagen, daß das
christliche Eucharistieverständnis nichts mit der aristotelischen Philosophie zu tun hat: Es kann infolgedessen auch
anders formuliert werden. Prinzipiell sind alle Philosophien,
alle Begrifflichkeiten dazu geeignet. Demzufolge versuchen
heute viele Theologen, das Wandlungsgeschehen anders zu
erklären: Sie sprechen von einer Trans-Signifikation [die
Zeichenhaftigkeit ist eine andere geworden] oder einer
Trans-Finalisation [der Sinn hat sich gewandelt] S. 66E)".
Ich kann mir nun nicht denken, daß „alle Philosophien" in
DR. BERND PETERMANN
der Lage sind, das Geheimnis der Wesensverwandlung begrifflich darzubieten; wie ist es mit dem Monismus, dem Der Staat auf dem Vormarsch
Idealismus, dem Materialismus?
Ansprache des Vorsitzenden des Diözesanrates vor KarDer Aufsatz in „Lebendiges Zeugnis" enthält nun (5. 67)
dinal Höffner beim Neujahrsempfang am 20. Januar 1980
keine weiteren Ergänzungen, die die (fast notwendigen)
Der Titel und die Hervorhebungen sind von Schamoni. Es wäre
Mißdeutungen dieser Aussagen vermeiden helfen.
sehr schade, wenn die Klärungen der folgenden Situationsdeutung
Nach dem Text, so scheint es, ist die protestantische Aufnicht genügend Beachtung fänden.
fassung (es ist nicht die einzige protestantische!) von der
Seit einigen Jahren haben wir uns angewöhnt, die Themen
Konsubstantiation (Brot und Leib Christi gleich real zusamder Neujahrsempfänge in einer Vorstandssitzung des Diözemen) gleichwertig dem katholischen Glauben; aber die Frage
sanrats zu erörtern. In der Vorstandssitzung vom 12. Dezemnach der Anbetungswürdigkeit würde sofort den Widerber 1979 kamen wir überein, die Aufmerksamkeit wieder auf
spruch zwischen den beiden Auffassungen offenlegen. Die
das Subsidiaritätsprinzip der Katholischen Soziallehre zu lenProtestanten werden sich nicht zu dem bekennen, was das
ken, das in der Diskussion der vergangenen 70er Jahre etwas
Konzil definiert hat: „Es ist dem Zweifel kein Raum gelasin
den Hintergrund geraten zu sein scheint, in deren Grundsen, daß alle Christgläubigen, entsprechend dem in der .
werte-Auseinandersetzungen
Freiheit vorwiegend als die
katholischen Kirche geübten Brauche, in ihrer Verehrung
Freiheit des Einzelnen, Solidarität dagegen als eine gebunden Anbetungskult (latria), wie er dem wahren Gott geschuldene Verantwortung in der Gesellschaft, und Gerechtigkeit
det ist, diesem Sakrament erweisen" (DS 1643; vgl. 1656).
wie ein Synomym entweder für Gleichheit aller Einzelnen
Zur Darbietung der modernen Ansichten „vieler Theolo- oder für die Ordnung von Interessen der Einzelnen behangen" hätte hinzugefügt werden müssen, daß Papst Paul VI. delt wurde.
in „MYSTERIUM FIDEI" zu diesen Begriffen Trans-SigniIn dieser Sitzung konnten wir noch nicht wissen, daß gefikation und Trans-Finalisation die notwendige Ergänzung rade in dieser Zeit ein Buch des Präsidenten unseres Zentralforderte: Brot und Wein bekommen „deshalb eine neue komitees der deutschen Katholiken im Druck war, in dem
Bedeutung und einen neuen Zweck, weil sie eine neue Hans Maier diese von uns erörterte Frage klar und präzise
„Wirklichkeit" oder Realität enthalten. Die verkürzte Dar- als Durchblick auf Gegenwart und Zukunft zur Frage „Was
bietung der Kirchenzeitung wird entweder falsche Vorstel- bringen die 80er Jahre?" unter der Überschrift „Politik —
lungen bestätigen oder neue Verwirrung schaffen.
oder die Zukunft der Freiheit" so darstellte, daß ich seine
——
Analyse unseren heutigen Überlegungen voranstellen
2. Schon seit Jahren ist festzustellen, wie die katholische möchte:1)
Eucharistielehre betroffen wird von der unser ganzes Leben
„Der Schwerpunkt des staatlichen Handelns hat sich aus dem
verseuchenden „semantischen Revolution" (K. Steinbuch), Bereich der normsetzenden Legislative in den der unmittelbar hand. h. von der Umdeutung der den Wörtern als „Verständi- delnden, einzelfallregelnden Verwaltung verlagert, so daß man
gungszeichen" zugrunde liegenden Begriffe (griechisch: gegenüber dem Gesetzgebungsstaat des 19. Jahrhunderts von einem
sema = Zeichen).
Verwaltungsstaat sprechen kann, gegenüber dem gewährleistenden
Wenn Parteien von Freiheit und Lebensqualität, Regie- liberalen Rechtsstaat von einem gewährenden Staat öffentlicher
rungen von Frieden oder Angriffen, Gewerkschaften von „Daseinsvorsorge".
Der Vorgang muß aber auch von der anderen Seite gesehen werGerechtigkeit, Schulämter von Chancengleichheit sprechen,
widersprechen sich die Ansichten oft wesentlich. Von Eucha- den: einer zunehmenden Ermattung und Entmächtigung der autoristie kann man reden, ohne den Opfercharakter der hl. nomen privaten und gesellschaftlichen Gestaltungskräfte. Denn dem
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Zuwachs an öffentlicher Planung, Leistung und Fürsorge entspricht
in den meisten Fällen ein ebenso tiefgreifender Verlust an unmittelbarer Autonomie und Selbstverantwortung der kleineren Lebenskreise, seien es nun einzelne oder Familien oder Gemeinden."

freiwillig anerkannten und aufgebauten gemeinnützigen Einrichtungen durch Hilfe zur Selbsthilfe zu gewährleisten hat.

1. Schon in den vergangenen Jahren mußten wir von dieser Stelle aus vor politischen Tendenzen warnen, welche die
autonomen Wirkungskräfte der Familie in der Erziehung zu schmälern trachten. Intensiven Verhandlungen unseres Zentralkomitees ist es gelungen, dem Gesetz über das Personensorgerecht, über das wir im vergangenen Jahr sprachen und das
1979 in Kraft getreten ist, einige schlimme familienfeindliche
Regelungen zu nehmen, aber immer noch enthält es bedenkliche staatliche Bevormundungen, „Fremdbestimmungen",
wie man sich neudeutsch ausdrückt. Auch bei den Beratungen über das neue Jugendhilferecht sind die Gefahren noch
nicht gebannt, daß wieder weitgehend staatliche Verwaltung
die segensreiche Entfaltung freier gesellschaftlicher Kräfte
zurückdrängen soll. Es ist nicht einzusehen, daß die bisherige
staatliche Rechtsaufsicht einer behördlichen Eingriffsverwaltung mit gesetzlichem Vorrang kommunaler Jugendämter
weichen soll. Wer öffentliche Hilfen vom Wohlverhalten im
Sinne der jeweiligen politischen Mehrheiten abhängig
machen will — wie es in der einen oder anderen Ruhrgebietsgroßstadt schon jetzt sich anbahnt — der verkennt nicht nur
die auch für ihre Jugendarbeit geltende verfassungsrechtliche
Autonomie der Kirchen, sondern legt sich auch mit unserem
Subsidiaritätsprinzip an, er verläßt den Grundsatz, daß der
Staat den Freiraum der freigewachsenen, von ihren Gliedern

2. Diese Grundsätze sind auch durch die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der freien und kirchlichen Erwachsenenbildung verletzt. Im letzten Monat des vergangenen Jahres
hat die Mehrheit des Landtages eine Novelle zum Weiterbildungsgesetz verabschiedet, durch die, wie der Landesbeauftragte der evangelischen Kirchen3) vor der Verabschiedung
ausführte, „das System der Weiterbildung in NordrheinWestfalen grundlegend verändert" wurde. Die in ausfiihrlichen Verhandlungen mit den Vertretern beider Kirchen
und ihrer Erwachsenenbildungsorganisationen im Ersten
Weiterbildungsgesetz gefundene Balance zwischen öffentlicher und freier Weiterbildung wurde einschneidend verändert, und zwar eindeutig zu Lasten freier, also auch kirchlicher Erwachsenenbildung und zu Gunsten kommunaler
Volkshochschulen. Das Kommissariat der Bischöfe in Nordrhein-Westfalen und der Landesbeauftragte der evangelischen Kirchen haben ebenso wie die Landesarbeitsgemeinschaften beider Kirchen für die Erwachsenenbildung nachdrücklichst gefordert, diese Gesetzesänderung zu unterlassen.
Ihre Stimmen wurden nicht gehört, und so stehen wir zum
Beispiel vor der Gefahr, daß besondere Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitglieder unserer Verbände, ja sogar unserer Pfarrgemeinden nicht mehr als förderungsfähig gelten.
Das ist nicht etwa nur ein Affront gegen wirtschaftliche
kirchliche Interessen, das stellt Subsidiarität auf den Kopf.
3. Alljährlich findet in den Ländern unserer Bundesrepublik Deutschland eine Abstimmung mit den Füßen statt.
Immer mehr Kinder, die von ihren Eltern zu Schulen in freier
Trägerschaft angemeldet werden, müssen abgewiesen werden,
weil die Kapazität freier, vor allem kirchlicher Schulen nicht
ausreicht. Der gerade im vergangenen Jahr in unserem Sachausschuß „Schule und Erziehung" beratene Schulentwicklungsplan für unser Erzbistum zeigt, daß seitens der Kirche
steigende Opfer und Anstrengungen unternommen werden;
die schrumpfenden Kirchensteuermittel reichen jedoch nicht
aus, den durch die Elternentscheidung wachsenden Bedarf
an Schulplätzen zu sichern. Ganz sicher werden wir dadurch,
daß wir bei den Haushaltsberatungen Prioritäten setzen,
noch einiges tun müssen: Die Bildung der uns anvertrauten
jungen Menschen gehört zum wichtigsten Kernbereich kirchlicher Tätigkeit. Der im vergangenen Jahr neu konstituierte
Diözesanpastoralrat wird dies bei der Festsetzung pastoraler
Schwerpunkte des Haushalts, die ihm satzungsmäßig zusteht, berücksichtigen.
Eltern, die ihre Kinder zu unseren freien Schulen anmelden, machen nur von ihrer Freiheit Gebrauch, eine von ihnen
voll akzeptierte Erziehungsalternative, eine Schule für ihre
Kinder zu finden, die ihrer freigebildeten Gewissensüberzeugung entspricht. Das muß zu einem Gesamtsystem des Bildungswesens führen, „das den individuellen und gesellschaftlichen Bildungsbedürfnissen gerecht werden kann", wie
schon 1970 sogar der Deutsche Bildungsrat in seinem Strukturplan für das Bildungswesen mehrfach betont hat.4)
Durch die Erziehung jedes einzelnen Kindes an einer
freien Schule wird der staatlichen Gemeinschaft die finanzielle Last für die Bildung dieser Kinder abgenommen. Subsidiarität bedeutet nicht etwa volle oder teilweise finanzielle
Risikoabwälzung auf den freien Träger, sondern Verantwortungsübernahme durch diesen im Rahmen des für alle geltenden Gesetzes, aber auch Ersatz der dadurch bei Staat und
Gemeinde eingesparten Kosten für jedes dieser Kinder.
Politische Entscheidungen in anderen Bundesländern — ich
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Sie, lieber Herr Kardinal, haben schon in den 50er Jahren
in Ihren grundlegenden Ausführungen zur Soziallehre im
Anschluß an die päpstlichen Enzykliken Rerum Novarum
und Quadragesimo Anno uns gelehrt:
Subsidiarität erfaßt Freiheit und Solidarität:
— Die Freiheit der natürlich gewachsenen kleineren Gemeinschaften
und ihren Vorrang vor dem größeren gesellschaftlichen System
einschließlich des Staates und
— ihre Einbindung in die gesellschaftliche Gesamtordnung im Sozialstaat, dessen Aufgabe es ist, den kleineren Ordnungen, seien es
einzelne, Familie, Gruppen, Kirche, sein subsiduum, seine Hilfe
zur Selbsthilfe, zur Bewältigung eigener Aufgaben zur Verfiigung
zu stellen.
Nicht zuletzt unter diesem Ihrem Einfluß als Sozialwissenschaftler war die politische Wirklichkeit damals sehr
stark von diesem Grundsatz geprägt. Beispielhaft möchte ich
neben dem Ausbau der selbstverwalteten Sozialversicherung
mit der dynamischen Altersrente das Jugendwohlfahrtsgesetz und seinen Vorrang der freien gesellschaftlichen Kräfte
nennen.
Heute, im Übergang zu den 80er Jahren, stellt sich die
Frage: Was ist daraus geworden?
„Gerade in der Bundesrepublik ist der Widerstand gegen den
Rückzug der staatlichen Verwaltung in eine subsidiäre Rolle in
der Mehrzahl der Fälle nicht vom Staat ausgegangen, sondern
von den gesellschaftlichen Kräften selbst. Diese hatten in dem bisherigen Berechtigungs- und Verteilersystem eine Form der Teilhabe
am Sozialprodukt gefunden, die sie nach der alten Form der Freiheit
nicht mehr begierig machte."
Dies ist eine Mahnung, die wir auch an uns gerichtet ansehen müssen. Aber auch im Staat sind politische Kräfte am
Werk, die sozialen Errungenschaften der Subsidiarität abzubauen.

erinnere an Berlin, Hamburg, Bremen — sind weit von der
Erfüllung dieses — für diesen Bereich nach der ständigen
Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts sogar durch
Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich
abgesicherten — Subsidiaritätsprinzips entfernt.
Nordrhein-Westfalen hat zwar in seinem Ersa tzschulfinanzgesetz von 1960 das fortschrittlichste Privatschulrecht
in Deutschland. Es ist aber in diesen zwei Jahrzehnten nicht
verbessert, sondern weitgehend durch offenbar gesteuerte
Einzelmaßnahmen der Kultusbürokratie schrittweise eingeengt worden. Von einer wirtschaftlichen Gleichstellung der
Schule in freier Trägerschaft etwa im Sinne eines auf die
Schülerkosten bezogenen Lastenausgleichs sind wir auch in
unserem Land weit entfernt. Im Jahr nach der von uns voll
mitgetragenen Europawahl lohnt sich ein vergleichender
Blick in unsere westlichen Nachbarländer, vor allem in die
Niederlande, wo Subsidiarität im freien Schulwesen ohne
politische Probleme vorgelebt wird.
4. Katholische Schulen in freier Trägerschaft leben in der
Praxis vor, daß die katholische Schule keine geschlossene
Anstalt für Mitglieder einer geschlossenen Gesellschaft ist.
Ihr Wesen besteht darin, daß auf der Grundlage kirchlichen
Lehrauftrages katholische Lehrer aus gemeinsamer Glaubensüberzeugung lehren und erziehen. Wer sein Kind an eine katholische Schule anmeldet, soll und muß wissen, wes Geistes Kind
die Schule ist, der er sein Kind anvertraut — und hierauf
kann er sich auch für die Dauer der Schulzeit verlassen. Auf
dieser Basis muß auch evangelischen Eltern die katholische
Schule offen sein, wenn sie vor ihrem Gewissen und in ihrer
Elternverantwortung sich für diese katholische Schule als
Ort der Erziehung und Bildung ihres Kindes entscheiden.
Das muß auch für diejenigen evangelischen Eltern gelten,
deren Gewissensentscheidung eine Erziehung ihrer Kinder in
christlichem Bekenntnis verlangt, für die aber eine evangelische Bekenntnisschule nicht zur Verfügung steht.
Auch das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung
ihrer Kinder zu bestimmen, steht in direkter Beziehung zum
Subsidiaritätsprinzip: Erster Entscheidungsort sind Elternhaus und Familie, ihnen folgt die nächsthöhere Ordnung, das
ist für uns unsere Kirche, die den Eltern Entscheidungshilfen
bietet, aber nicht ihre Entscheidungen ersetzt, was noch
weniger der Staat oder die Kommunen dürfen.
In diesem Zusammenhang ist positiv zu vermerken, daß
der 3. Familienbericht der Bundesregierung und deren Stellungnahme dazu in wohltuender Abkehr von dem auch von
uns hart kritisierten 2. Familienbericht die Eigenständigkeit
der Familie auch gegenüber dem Staat wieder anerkennt.
Prof. Rüberg weist dies wie eine erfreuliche Rückkehr der
Kommission zum Subsidiaritätsprinzip in seiner Studie nach,
die demnächst vom Diözesanrat veröffentlicht werden
so11.2
5. Subsidiarität hat sich in der gesellschaftlichen Praxis
bewährt. Auch wenn zum Beispiel unsere freien gemeinnützigen Krankenhäuser und Altenheime immer weniger auf die
beispielhafte persönliche Opferbereitschaft von Ordensschwestern gestützt sind, bleiben sie doch Stätten christlicher
Nächstenliebe und werden dadurch aus einer inneren Begründung tätig, deren der beste Sozialstaat mit seiner steten
Unterordnung unter Kosten-Nutzenanalysen und Pläne einfach von seiner Konstitution nicht fähig ist.

nicht allein in perfektionistisch geplanten und eingerichteten
Großanstalten. So wichtig es ist, daß es diese — auch in staatlicher oder kommunaler Trägerschaft — etwa für komplizierte medizinische Sonderfälle oder zur Weiterentwicklung
der Wissenschaft geben muß, so wesentlich ist für die
menschliche Wärme der Caritas die ortsnahe, der Größe
nach überschaubare sogenannte Nahversorgung der Kranken
und Alten. Diese dürfen durch staatliche, allein der wirtschaftlichen Rationalität verpflichtete Krankenhaus- und
Altenpläne nicht vernichtet werden.
Auch hier gilt die von Rüberg hervorgehobene Äußerung
im 3. Familienbericht: „Menschlichkeit läßt sich mit Geld
allein nicht verwirklichen".4a)
6. Ein Beispiel dafür, daß freie Initiativen schneller und
dadurch wirksamer helfen können als schwerfällige staatliche Verwaltungsbürokratie, hat sich gerade im abgelaufenen Jahr gezeigt. Während staatliche Stellen noch dabei
waren, Systeme und Kontingentierungen für Hilfsprogramme zu Gunsten der Flüchtlinge aus Vietnam und der Hungernden in Kambodscha aufzustellen, hatten gerade im Kölner Raum private Initiativen in vorbildlicher Weise praktische Hilfen geleistet Ich möchte beispielhaft die Aktion des
Kölner Katholikenausschusses erwähnen. Dies sollte für die
Zukunft ein Zeichen dafür sein, daß, wie ja auch die kirchlichen Werke Misereor, Adveniat und Brot für die Welt seit
Jahren beweisen, auch internationale Solidarität nicht nur
der staatlichen Entwicklungshilfe vorbehalten ist. Christliche Subsidiarität bietet auch für sie freie Hilfen über Grenzen und Kontinente hinweg.

Wo solche caritativen Einrichtungen vorhanden sind, hat
der Staat durch wirtschaftliche Förderungen ihre Tätigkeit
nach Konzeptionen, wie sie von der Bevölkerung angenommen werden, zu gewährleisten. Auch hier liegt das Heil

Ist es nicht ein Skandal, wenn nach den letzten statistischen Berichten im abgelaufenen Jahr fast 72% der Abtreibungen im Bundesgebiet, in Nordrhein-Westfalen sogar
fast 84%, mit der diffusen „Notlagenindikation" begrün-
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II
Subsidiarität meint nicht nur Freiheit des Einzelnen und
der gesellschaftlichen Gruppen, sie meint nicht einen Nachtwächterstaat liberaler Prägung; sie steht vielmehr in ständiger Wechselwirkung zum Prinzip der Solidarität und verlangt dadurch neben der gewährleistenden Funktion des
Sozialstaats auch die ordnende Tätigkeit des Rechtsstaats
zum wirksamen Schutz der Gemeinschaft und der einzelnen.
Der Rat der EKD und die Deutsche Bischofskonferenz
haben in ihrer gemeinsamen Erklärung „Grundwerte und
Gottes Gebot"s) in diesem Sinne „von den Verantwortlichen
in Gesellschaft und Staat entsprechende Förderung und
Schutz für das Leben" gefordert, und zwar unter ausdrücklicher Bezugnahme darauf, daß „in unserer Gesellschaft
eine große Zahl ungeborener Kinder unter Berufung auf soziale
Gründe getötet wird".6)
Der Diözesanrat hat sich am 7. Oktober 19797) mit seinem Hauptausschuß einstimmig hinter Sie, Herr Kardinal,
und Ihre mutigen Beiträge in der teils recht emotional geführten Auseinandersetzung um die soziale Abtreibungsindikation gestellt.
Um erneute Stimmungsverfälschungen zu vermeiden,
möchte ich noch einmal klarstellen: Gegenstand der aktuellen Diskussion ist nicht die ethische oder die medizinische
Indikation, sondern die Tatsache, daß die Straffreistellung
der sogenannten bloßen Notlagenindikation zu einer Entwicklung des Rechtsbewußtseins geführt hat, in dem, wie
Kardinal Ratzinger in der jüngsten Fernsehdiskussion richtig
ausgeführt hat,$) „weithin Tötung ungeborenen Lebens als
eine Form von Freiheitsrecht erscheint".

det wurden? Das sind — nur unter Zugrundelegung der zweifelhaften statistischen Zahlen — im Jahr 1979 über 60 000
Kindestötungen, die in unserem Sozialstaat mit einer sozialen
Notlage gerechtfertigt werden sollen.
Eine unerträgliche Perversion von Subsidiarität und Solidarität zugleich ist es dazu, daß diese Tötungen nach dem
Strafrechtsreform — Ergänzungsgesetz der Bundestagsmehrheit von 1975 — von den Beitragszahlern der gesetzlichen
Krankenversicherung mitfinanziert werden müssen. Die
deutsche Bundesärztekammer hat am 25. Oktober 19799)
klar herausgestellt, es widerspreche der ärztlichen Berufsauffassung, die den Arzt zur Erhaltung des Lebens verpflichte,
wenn eine ärztliche Abtreibungstätigkeit der Krankheitsbehandlung gleichgestellt werde. Durch unseren Freund
Adolf Müller sind endlich die geradezu bestürzenden Zahlen
veröffentlicht worden:10) 1979 mußten die gesetzlichen Krankenkassen etwa 200 Millionen Deutsche Mark für solche Leistungen
aufwenden. Nach einer jüngsten Befragung des Instituts für
Demoskopie in Allensbach hielten im selben Jahr nur 21%
der Katholiken irgendeine Form der Abtreibung für vertretbar"), und trotzdem werden auch die übrigen 79% kraft
Gesetzes zur Kasse befohlen. Das ist nicht nur „Entpönalisierung" der Abtreibung, das ist der vielfach bestrittene gesetzlich verordnete Rechtsanspruch, nämlich auf Mißbrauch
der Krankenkassenbeiträge zur Vorbereitung von Kindestötungen auch aus sogenannten Notlagegründen.
Dieser Skandal kann nicht laut genug in die Öffentlichkeit
gerufen werden.
Subsidiarität verlangt, daß Staat und gesellschaftliche
Kräfte zur Erhaltung, nicht zur Vernichtung des Lebens helfen, daß solche Notlagen garnicht erst entstehen. Auch wir
klagen nicht nur an, wir helfen. Damit die aus Kirchensteuergeldern des Erzbistums bereitgestellten Hilfsmittel
auch angenommen werden können, haben wir am 23. November 1979 alle Pfarrgemeinderatsvorsitzenden angeschrieben, um zu erreichen, daß auch örtlich die richtigen Maßnahmen für alle Frauen in Konfliktsituationen ergriffen
werden können.") Deshalb rufen wir heute alle Katholiken
und katholischen Verbände auf, persönliche Dauerpatenschaften für Frauen in diesen Nöten einzurichten.
Auch uns hat Mutter Teresa") ins Gewissen geredet, wenn
sie bei der Verleihung des Friedensnobelpreises ausführte,
alle Länder, die die Abtreibung legalisiert hätten, führten in
Wahrheit „Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder".
Bedenken wir bei allen Handlungen ihren Satz:
„Die schlimmste Krankheit unserer Tage sind nicht Lepra oder
Tuberkulose, sondern ist das Gefühl, unerwünscht zu sein, unbetreut
und verlassen von jedermann."

III
Die gemeinsame Erklärung des Rates der EKD und der
Deutschen Bischofskonferenz") führt Unsicherheiten in der
praktischen Verwirklichung christlicher Werte auch auf das
Verhalten der Kirche und der Christen zurück, die
einerseits „sich manchmal zu sehr in einen Innenraum der
Glaubensinterpretation, der Liturgie und kirchlicher Strukturfragen zurückgezogen haben",
andererseits der Versuchung verfallen sind, „sich nur noch
an gesellschaftlichen Zwecken zu orientieren und in der Verweltlichung ihren eigentlichen Auftrag preiszugeben".

Welt sich anzupassen, sie sind nachsichtig gegen die Zweifelnden, bestehen nicht mehr auf der übernatur, geben den
Himmel preis, der von Sputniks befahren wird, machen Gott
zum Symbol, die Hoffnung zum Prinzip und das Paradies
zur Legende. Was sie behalten wollen, ist die Ergänzung zur
Gesetzlichkeit, die Leistung der Religion beim geordneten
Zusammenleben".
Als ob Horkheimer, der sich früher, auf dem vermeintlichen Höhepunkt seines Schaffens, als Atheist bezeichnete,16)
dann aber bemerkenswerter Weise das Wort von der „Sehnsucht nach dem ganz Anderen" prägte, im voraus mahnend
von außen in die aktuellste innerkirchliche Auseinandersetzung einwirken wollte.
Sie, Herr Kardinal, haben in der letzten Sitzung des bisherigen Kirchensteuerrats am 15. Dezember 1979 dieses Problem für uns alle erfaßbar — nach meinen Aufzeichnungen —
so umschrieben:
„Unsere Kirche ist mit Außenwirkung in unserem Bistum sehr
präsent; überall sind ihre Bauten und Werke sichtbar, aber was
nützt das, wenn es nicht vom Glauben erfüllt ist?"
1) Hans Maier, Streiflichter zur Zeit, Was bringen die 80er Jahre?, Freiburg 1980, S. 118
2) ebda S. 119
2a) Rudolf Rüberg, Das Verständnis von Familie und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung im Dritten Familienbericht der Bundesregierung
3) Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, Stellungnahme vom 17. 12. 1979 zum
Gesetz zur Änderung des 1. WbG — LT-Ds 8/4380 — (LT Zuschrift 8/2885)
4) Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission, Strukturplan für das Bildungswesen, S. 267, 261, 263
4a) BT-Ds. 8/3121 S. 17, zit. Rüberg (Anm. 2a) Abschn. 4)
5) Grundwerte und Gottes Gebot, Gemeinsame Erklärung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz; Hsg.: Kirchenkanzlei der EKD und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh und Trier 1979, S. 33
6) ebda S. 32
7) Entschließung des Hauptausschusses des Diözesanrates der Katholiken
im Erzbistum Köln vom 7. 11. 1979; KNA 8. 10. 1979, Nr. 105
8) KNA 22. 12. 1979, Nr. 270
9) KNA 26. 10. 1979, Nr. 358
10) Adolf Müller, Unzumutbare Belastung, Rheinischer Merkur 16. 11.
1979
11) Pressebericht der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1979 vom 27. 9. 1979, S. 10
12) vgl. KNA WD 30. I I . 1979, Nr. 1407
13) „Eine Strafpredigt des Engels der Armen" FAZ 11. 12. 1979, S.3
14) Grundwerte und Gottes Gebot (Anm. 4) S. 18
15) Max Horkheimer, Notizen 1950-1969 und Dämmerung, Hsg.
W. Brede, Frankfurt 1974, S. 160, zit. L. Sziborsky, Agnostizismus — ein
Konstituens der Kritischen Theorie Horkheimers und Adornos in Schlette
(Hsg.) Der moderne Agnostizismus, Düsseldorf 1979, S. 88
16) vgl. Sziborsky a. a. 0. S. 77 Anm. 60, wonach Adorno schon in einem
Brief an Horkheimer im Jahre 1935 dessen Atheismus „je weniger glaube,
je vollkommener er sich expliziert; denn mit jeder Explikation steigt seine
metaphysische Gewalt".

KARDINAL JOSEPH HOFFNER

Ansprache beim Neujahrsempfang
des Kölner Diözesanrats, 20. Januar 1980

Interessanterweise noch deutlicher (und früher) sah dieses
Problem der Gründer der Frankfurter kritischen Schule,
Max Horkheimer, in seinen geläuterten Spätjahren"), wenn
er von einem Versuch der Kirchen sprach, „der ernüchterten

Im Februar 1871 vollendete Bischof Emmanuel von Ketteler seine Denkschrift „Die Katholiken im deutschen Reiche
— Entwurf zu einem politischen Programm". Dort lesen wir:
„Ein Staatsmonopol des Unterrichts ist unter allen Tyranneien, die Menschen über Menschen geübt haben, die verwerflichste." Damit leugne ich nicht, so fährt er fort, ein
staatliches „Aufsichtsrecht" über die Schulen. Die Eltern
müssen jedoch die Gewißheit haben, daß die sittlich-religiösen Interessen in der Schule hinreichend gewährt sind ...
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Dagegen ist es harter Absolutismus, eine wahre Geistes- und
Seelenknechtung, wenn der Staat dieses, ich möchte sagen
subsidiäre Recht mißbraucht. Der Staat ist nicht befugt, „die
Schule zu beherrschen, ihr eine gewisse Parteitendenz zu
geben und sie zu benutzen, um die Parteianschauung der
herrschenden Richtung den Kindern einzupflanzen".1)
„Subsidiäres Recht"
In diesem auch nach 110 Jahren noch aktuellen Text, ist
— soviel ich weiß — zum ersten Mal im deutschen Schrifttum
vom „subsidiären Recht", d. h. vom Prinzip der Subsidiarität die Rede. Leider wurde die Parole zunächst nicht aufgegriffen. Noch in der vorletzten Ausgabe des „Staatslexikons"
(1932) findet sich das Stichwort „Subsidiarität" nicht, obwohl ein Jahr zuvor die Enzyklika „Quadragesimo anno"
das Subsidiaritätsprinzip in den Vordergrund gerückt hatte.
Die Verwirklichung der Subsidiarität ist für Staat und Gesellschaft — darauf hat Herr Dr. Petermann eindringlich hingewiesen — lebenswichtig. Thomas von Aquin, der 1248— im
Jahr der Grundsteinlegung des Kölner Domes — seine Studien bei Albert dem Großen in Köln begann, hat erklärt,
daß eine übertriebene Gleichschaltung den Bestand des „aus
verschiedenen Gebilden zusammengesetzten Gemeinwesens"
bedroht, genauso „wie Symphonie und Harmonie der Stimmen schwinden, wenn alle denselben Ton singen".2)

Solidarisches Verbundensein
Herr Dr. Petermann hat darauf aufmerksam gemacht,
daß zur Subsidiarität wesentlich die Solidarität gehört. Das
solidarische Verbundensein schließt uns alle—Laien, Ordensleute und Priester — zum Dienst der Einheit und zum Apostolat zusammen.
Die dramatischen Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, wie leicht verletzlich die Einheit der Kirche und wie
bedeutsam die Solidarität ist. Vor einigen Jahren habe ich
den Prior Roger Schutz in Taize besucht. Wir sprachen über
das Petrusamt in der Kirche. Der Prior faßte das Gespräch
in einige Sätze zusammen, die er mir auch schriftlich mit
auf den Weg gab. Sie lauten: „Seit Jahren bin ich fest
davon überzeugt, daß die Kirche ihre sichtbare Einheit mit
allen Getauften, die diese Einheit ersehnen, nicht wiedergewinnen kann, ohne einen für alle verantwortlichen Hirten. Wie es im Herzen jeder Gemeinschaft einen Menschen
gibt, der die Einheit stiftet und der das, was immer wieder
auseinanderstrebt, von neuem ordnet, so muß es auch einen
Hirten der Hirten, einen Hirten aller Gemeinschaften geben,
der sie unermüdlich zusammenführt". Der Prior fügte hinzu:
„Besteht die wesentliche Berufung des Bischofs von Rom nicht
genau darin, daß er dieser ökumenische Hirte ist, der sein
Leben für alle seine Schafe hingibt?" Das Petrusamt steht im
Dienst der Einheit und der Kontinuität der Kirche.

Subsidiarität in der Kirche
Ich greife das von Herrn Dr. Petermann erörterte Thema
auf und füge hinzu, daß die Subsidiarität, wie Papst
Pius XII. am 20. Februar 1946 gesagt hat, „auch für das
Leben der Kirche, ohne Nachteil für deren hierarchische
Struktur" Geltung hat. Schon Jitro, der kluge Schwiegervater des Moses, gab seinem Schwiegersohn den Rat: „Allein
kannst du es nicht bewältigen ... Entlaste dich und laß
auch andere Verantwortung tragen" (Exodus 18, 18.22). Der
Rat des Jitro gilt auch für das Erzbistum Köln. Vom Gesamtbistum aus gesehen ist nicht nur die Gliederung in
813 Pfarreien, sondern auch die Errichtung der einzelnen
Dekanate, der Kreis- und Stadtdekanate sowie der Pastoralbezirke ein Bekenntnis zum Grundsatz der Subsidiarität. Die
seelsorgerliche Verantwortung wird in sinnvoller Weise
nach unten in unmittelbar überschaubare Bereiche verlagert.

Der Papst als Diener der Einheit
In den letzten Wochen habe ich mich darüber gewundert,
daß bei den Auseinandersetzungen um Herrn Professor
Küng kaum jemand sich gefragt hat, welche Verantwortung
Papst Johannes Paul II. vor Gott und vor seinem Gewissen
trägt. Der Papst hat, wie das Zweite Vatikanische Konzil
lehrt, den Auftrag, als „oberster Lehrer der Gesamtkirche"
die katholische Glaubenslehre auszulegen und zu schützen
(LG 25). Was das im „Fall Küng" bedeutet, läßt sich erkennen, wenn wir uns einigen Glaubenswahrheiten zuwenden,
um die es geht.
Drei Fragen:

Des weiteren verlangt die Subsidiarität, daß Aufgaben, die
zum Verantwortungsbereich der Laien gehören, nicht vom
kirchlichen Amt übernommen werden. Schon im 19. Jahrhundert sind unter den deutschen Katholiken mächtige
Laienbewegungen aufgebrochen, die in enger Verbundenheit
mit den Bischöfen und Priestern die Frohbotschaft Christi
in unserem Volk gegenwärtig und wirksam gemacht haben.
Es ist nicht zuletzt der Mitverantwortung der Laien zu verdanken, daß das Schiff der deutschen Kirche ohne allzu
große Erschütterungen durch die stürmischen 12 vergangenen Jahre gefahren ist. Die katholischen Laien haben in
Deutschland schon im vorigen Jahrhundert nach dem
Grundsatz gehandelt, den das Zweite Vatikanische Konzil
so ausgedrückt hat: Die Laien „haben das Recht, Vereinigungen zu gründen, zu leiten und den gegründeten beizutreten".3) Es ist mir eine liebe Pflicht, dem Diözesanrat und
den Katholikenausschüssen, den Verbänden und Gemeinschaften, den Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen
und den zahlreichen anderen Laieninitiativen, besonders
Ihnen persönlich, Herr Dr. Petermann, herzlich für ihr apostolisches Wirken zu danken.

Erstens: Der Papst und das Bischofskollegium der Weltkirche bekennen als Glauben der Katholischen Kirche: Jesus
Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wesensgleich mit dem
Vater und dem Heiligen Geist, „seiner Gottheit nach vor aller
Zeit vom Vater gezeugt und seiner Menschheit nach in der
Zeit von der Jungfrau Maria geboren" (Konzil von Chalcedon, 451). Ihn beten wir als Gott an wie den Vater und
den Heiligen Geist. Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz habe ich am 22. April 1977 an Herrn Professor Küng
folgende Frage gestellt: „Ist Jesus Christus der unerschaffene, ewige Sohn Gottes, gleichwesentlich mit dem Vater?"
Alle Bischöfe der Weltkirche und alle gläubigen Katholiken
werden diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten.
Professor Küng hat das nicht getan.
Ich frage: Kann es Papst Johannes Paul II. vor Gott und
seinem Gewissen verantworten, Herrn Professor Küng mitzuteilen: Sie dürfen als katholischer Theologe im Auftrag
der Kirche erklären, daß Sie die Antwort auf die Frage, ob
Jesus Christus Gott dem Vater wesensgleich ist, verweigern?
Verlangen Professor Küng und seine Anhänger vom Papst
damit nicht ein geradezu schizophrenes Verhalten?
Abraham blieb einst davor verschont, seinen Sohn Isaak
zu opfern. Der göttliche Vater hat jedoch „seinen eigenen
Sohn nicht verschont" (Röm 8, 32). Er hat nicht einen „Stellvertreter", nicht einen „Menschen für andere", nicht einen
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„Sachwalter”, nicht „einen Menschen, der ungewöhnlich
mit Gott verbunden" gewesen wäre, nicht einen Menschen,
„in dem" sich Gott manifestiert, nicht einen Menschen, in
dem „der menschenfreundliche Gott selber nahe und am
Werk" ist, geschickt, sondern er hat seinen eigenen Sohn „für
uns alle hingegeben" (Röm 8, 32). Wäre Jesus Christus nicht
der ewige Sohn Gottes, wesensgleich mit dem Vater, so hätte
Gott nicht wirklich sich selber uns zugewandt; dann wäre
vielmehr auf dem Kalvarienberg etwas Ähnliches geschehen
wie auf dem Berge Moria, wo ein Widder statt des Sohnes
geopfert wurde (Gen 22, 13). Die Aussage, Jesus sei „Sohn
Gottes", genügt nicht. Zu allen Gläubigen ist das Wort der
Geheimen Offenbarung gesprochen: „Wer siegt, wird dies
als Anteil erhalten: Ich werde sein Gott sein, und er wird
mein Sohn sein" (Offb 21, 7). Die Heilige Schrift nennt uns
häufig Söhne oder Kinder Gottes: „Alle, die sich vom Geiste
Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes" (Röm 8, 14). „Liebe
Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes" (1 Joh 3, 2). „Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus iebt in mir" (Gal 2, 20).
Wir können sagen: Der heilige Franz von Assisi ist ein
Mensch „mit einer besonderen Gotteserfahrung" gewesen,
ein Mensch, der „ungewöhnlich mit Gott verbunden war".
Gott wirkt in jedem Menschen, aber dadurch ist der Mensch
nicht Gott. Ein „Mensch für andere" kann für mich zwar
ein Vorbild sein, aber niemals die Quelle meines ewigen Heiles. Das ist nur Gott.
Wir können sagen: In Mutter Teresa ist für die Armen
von Calcutta der menschenfreundliche Gott selber am Werk;
sie ist eine Tochter Gottes. Aber wir können nicht sagen: Sie
ist wahrer Gott, eines Wesens mit dem Vater und dem Heiligen Geist (4). Hier geht es nicht um „erstarrte Formeln",
sondern um Sein und Nicht-Sein des katholischen Glaubens.
Zweitens: Der Papst und das Bischofskollegium der Weltkirche bekennen, daß die Jungfrau Maria „den Sohn des Vaters
auf Erden" geboren hat, „und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet" (LG 63). - Diesen
Glauben hat die Kirche ununterbrochen verkündet, vor
allem im Apostolischen Glaubensbekenntnis („geboren aus
Maria, der Jungfrau") und im nizäno-apostolischen Glaubensbekenntnis („durch den Heiligen Geist aus Maria, der
Jungfrau"). Das Glaubensbekenntnis ist die „Urform" der
verbindlichen Glaubensaussage.
Ich frage wiederum: Kann es Papst Johannes Paul II. vor
Gott und seinem Gewissen verantworten, Herrn Professor
Hans Küng mitzuteilen: Sie dürfen als katholischer Theologe
im Auftrag der Kirche lehren: „Niemand kann verpflichtet
werden, an das biologische Faktum einer jungfräulichen
Empfängnis oder Geburt zu glauben"?5) Würde damit dem
Papst nicht ein geradezu schizophrenes Verhalten zugemutet?
Im Geheimnis des Gottmenschen Jesus Christus ist das
Biologische keineswegs bedeutungslos. Jesus Christus ist biologisch, d. h. nicht zum Schein, sondern wirklich Mensch
geworden und biologisch am Kreuz gestorben, nicht „scheinbar", wie der Doketismus in den ersten christlichen Jahrhunderten meinte. Ebenso ist auch seine jungfräuliche Empfängnis von der Kirche allezeit im biologischen Sinn verstanden und verkündigt worden. Ich hätte in der Weihnachtsmette nicht mit gutem Gewissen das apostolische Glaubensbekenntnis beten können, wenn das Bekenntnis „geboren von
der Jungfrau Maria" „ebenso gut falsch wie wahr sein"
kann.6)

überschattung des Heiligen Geistes empfangen. Das Konzil
hat damit nicht sagen wollen, Maria habe sich in Wirklichkeit doch einem Mann geschlechtlich hingegeben. Eine solche
Annahme wäre nicht nur eine Beleidigung des Konzils, sondern die Unterstellung, das Konzil habe das gläubige katholische Volk hinters Licht führen wollen. Das Verhältnis des
Sohnes Gottes zu seinem göttlichen Vater ist ausschließlich.
Jesus kann sich nicht zwei Vätern verdanken. Wir verehren
in der Liturgie der Kirche die Jungfrau Maria als die Gottesmutter, aber nicht den heiligen Josef als den Gottesvater.
Die Feier der Liturgie ist Ausdruck des Glaubens (lex orandi
lex credendi). Dazu kommt, daß die Lehre, die Jungfrau
Maria sei nicht jungfräulich im eigentlichen Sinne gewesen,
den ökumenischen Dialog zwischen der Katholischen und
der Orthodoxen Kirche blockieren würde, was selbstverständlich auch der Fall ist, wenn die Katholische Kirche zulassen würde, daß in ihr die Lehre verbreitet werden dürfte,
Jesus Christus sei nicht wesensgleich mit dem Vater.
Drittens: Der Papst und die Bischöfe der gesamten Weltkirche bekennen als verbindlichen Glauben: Wenn der Papst
kraft seines Amtes „als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen ... eine Glaubens- oder Sittenlehre in einem endgültigen Akt
verkündet", so ist er unfehlbar. In diesem Fall trägt der Papst
„seine Entscheidung nicht als Privatperson vor, sondern er
legt die katholische Glaubenslehre aus und schützt sie in seiner Eigenschaft als oberster Lehrer der Gesamtkirche"
(LG 25).
Ich frage wiederum: Kann Papst Johannes Paul II. Herrn
Professor Küng mitteilen: Sie können die verbindliche Glaubenslehre von der Unfehlbarkeit des Papstes in Frage stellen,
d. h. in Zweifel ziehen? Mutet man dem Papst damit nicht
ein schizophrenes Verhalten zu?
Inquisition?
Wenn der Papst und die Bischöfe den unverfälschten
Glauben der Kirche verkündigen und schützen, tun sie es
aus schwerer Verantwortung vor Gott und ihrem Gewissen.
Auch verteidigen sie damit, wie der Vorsitzende der Französischen Bischofskonferenz, Kardinal Etchegaray, am 9. Januar 1980 auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte, die
Rechte der Gläubigen. Es ist verleumderisch, hier von der
Verletzung der Menschenrechte oder von Inquisition zusprechen.
Ungerechtes Verfahren?

Das Zweite Vatikanische Konzil hat bekannt, Maria habe
„ohne einen Mann zu erkennen" den Sohn Gottes durch die

Zu meiner großen Verwunderung haben manche, auch
einige Juristen, im „Fall Küng" Einwände gegen das Verfahren erhoben. Sie verkennen dabei folgendes: Wenn ein
Verfahren vor einem weltlichen Gericht stattfindet, darf das
Gesetz selber, um dessen Anwendung es geht, nicht in Frage
gestellt werden. Es wird vielmehr untersucht, ob das Gesetz
verletzt worden ist oder nicht.
Wendet man dieses Prinzip auf den „Fall Küng" an, so
ergibt sich folgendes: Es ist verbindliche Lehre der Kirche,
daß der Papst, wenn er „als oberster Hirt und Lehrer aller
Christgläubigen ... eine Glaubens- oder Sittenlehre in
einem eridgültigen Akt verkündet" unfehlbar ist. Im Verfahren war also zu klären, ob Professor Küng gegen diese verbindliche Lehre verstößt. Nun steht ohne jeden Zweifel,
daß Professor Küng diese verbindliche Lehre in Frage stellt.
Er verlangt überhaupt nicht ein Verfahren darüber, ob er
die verbindliche Lehre in Frage stelle oder nicht, sondern
darüber, ob diese verbindliche Lehre richtig sei oder falsch.
In seiner Stellungnahme zur Erklärung der Glaubenskongre-
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gation schreibt er am 20. Dezember 1979, er sei bereit, seine
Auffassungen „durch eine neue Untersuchung prüfen zu
lassen" und schlage zu diesem Zweck vor, „eine ökumenische Kommission aus international anerkannten Fachleuten
der verschiedenen Disziplinen einzusetzen". Würde der
Papst dem zustimmen, zöge er selber eine verbindliche
Glaubenslehre in Zweifel. Auch würde der Papst, wenn er
sich anmaßte, verbindliche Glaubenslehren zu verändern, die
Grenzen seiner Unfehlbarkeit in unverantwortlicher Weise
überschreiten. Papst Johannes Paul II. hat im „Fall Küng"
— ebenso wie Papst Paul VI. beim Erlaß der Enzyklika
„Humanae Vitae" — nicht aus dem Bewußtsein der Fülle,
sondern der Grenzen seiner Vollmacht gehandelt, die an die
von Christus der Kirche übergebene Botschaft gebunden ist.
In beiden Fällen haben die Päpste sich nicht vom Druck der
öffentlichen Meinung bestimmen lassen, ihre Vollmacht zu
übersteigern. Wenn man vom Papst die Aufhebung der Unauflöslichkeit der Ehe oder die Aufhebung der Sexualmoral
der Kirche verlangt, mutet man ihm die Überschreitung seiner Vollmacht, nicht ihre verantwortungsvolle Ausübung zu.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf; daß sich Herr Professor
Küng „nach einer vertieften Reflektion" zum unverkürzten
Glauben der Kirche bekennen wird, so daß ihm der Auftrag,
im Namen der« Kirche zu lehren, erneut übertragen werden
kann.
Das Domjubiläum steht unter dem Leitwort „Zeugnis des
Glaubens — Zeichen der Einheit". Wenn auch das Jubiläumsjahr weltpolitisch und innerkirchlich sehr bewegt begonnen
hat, sind wir doch im Vertrauen auf den Herrn voller Zuversicht. Die Sorge um die Einheit ist uns „in solidum" anvertraut.
1) Emmanuel von Ketteler, Die Katholiken im Deutschen Reiche. Entwurf
zu einem politischen Programm. In: Wilhelm Emmanuel von Ketteler,
Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Erwin Iserloh. Abt. 1, Band 4,
Mainz 1977, Seiten 208 bis 210.
2) Thomas von Aquin, In Pol II, 5.
3) Dekret über das Laienapostolat, 19.
4) Hans Küng nennt Christus zwar „Ebenbild", „Wort" und „Sohn"
Gottes, aber er fügt als Begründung hinzu: „weil in ihm Gott selbst definitiv spricht und handelt" (Existiert Gott?, S. 751). Man sucht vergeblich
nach eindeutigen Aussagen.
5) Hans Küng „Christ sein", S. 447
6) Jos. Ratzinger, Glaube, Geschichte und Philosophie. Zum Echo auf
„Einführung in das Christentum", In: Hochland 61, 1969, S. 542.

bestanden, daß ihr Gott der einzig wahre Gott ist. In etwa
scheinen wir nun am Ende jenes langen historischen Prozesses zu stehen, der damals begann, als Christen sich weigerten, zuzugeben, daß Jesus einfach nur ein Gott unter vielen
ist. Wir könnten am Ende jenes langen historischen Prozesses angelangt sein, in dem die kulturellen Tendenzen unserer
Epoche nicht atheistisch werden in dem Sinne, einfach zu
leugnen, daß Religion irgendeine Bedeutung habe, sondern,
daß diese Tendenzen vielmehr dazu neigen, von jeder Religion zu übernehmen, was in ihr brauchbar und gangbar
erscheint, und dies in einer Art einheitliches Ganzes zusammentun.
Auch dies könnte wiederum teilweise eher durch Versagen
eintreten als durch bewußte Bemühung. Wahrscheinlich
wären die meisten Katholiken über diese Aussicht bestürzt
und würden nicht wünschen, daß es so weit käme, aber die
Schlüsselfrage lautet hier: „Von welcher Basis her sind wir
imstande, Widerstand zu leisten? Von welcher Basis aus sind
wir imstande, uns einer solchen Tendenz zu widersetzen?
Von welcher Basis her können wir sagen: ,Nein, Jesus ist
nicht einfach eine Gottheit unter vielen anderen'?" Dies
würde eine Klarheit und Überzeugungskraft von unseren
Grundlehren erfordern, welche viele Leute heute in Wirklichkeit nicht mehr zu haben scheinen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem, wie ich es hier
dargelegt habe? Die Lösung ist in Wirklichkeit eine sehr einfache. Es ist nicht eine, über die ich viel Zeit verlieren
möchte. Aber wie viele Lösungen ist sie so einfach, daß sie
schwierig wird. Sie ist schwierig, nicht weil sie intellektuell so
sehr überraschend ist, sondern weil sie einen Willensakt
erfordert, den, so fürchte ich, viele Leute lieber nicht mehr
setzen wollen.

11) Rückkehr zur authentischen Lehre der Kirche
Wie ist die erwartete Erneuerung in der Kirche, die das
II. Vatikanische Konzil geweckt hat, in mancher Hinsicht
fehlgeschlagen? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort.
Nämlich zu den authentischen Lehren der Kirche, insbesondere des II. Vatikanischen Konzils selbst, zurückzukehren,
wirklich genau zu beachten, was das Konzil gesagt hat, die
Implikationen seiner Lehren zu verstehen, nicht unbequeme
Passagen zu ignorieren, zu verstehen suchen, was die Konzilsväter im Sinne hatten und natürlich auch das Konzil im
Lichte der Hl. Schrift und im Lichte der großen theologischen Traditionen der Kirche zu verstehen.

Ich erinnere mich an die Diskussion eines Historikers über
den Prozeß des Verfalls des Römischen Reiches und die
Rolle, die das Christentum dabei spielte. Er verwies auf den
Kaiser Julian, den Apostaten, den Neffen Konstantins,
der als Christ erzogen war, der aber seinen Glauben verlor,
sehr heftig gegen das Christentum reagierte und ins Heidentum zurückfiel. Der Historiker wies daraufhin, daß Julian
in Wirklichkeit das Christentum nicht zerstören wollte. Er
war durchaus bereit, es zu dulden, sofern Jesus bereit war,
seinen Platz im Pantheon der Götter neben den andern Göttern einzunehmen. Was Julian nicht ertragen und nicht
tolerieren konnte, war die Tatsache, daß die Christen darauf

Wir müssen auch anerkennen, daß der Erneuerungsprozeß, wie Papst Johannes XXIII. ihn sich vorstellte, in erster
Linie als eine geistliche Erneuerung gemeint war. Es sollte
aus uns stärkere, bessere, festere Christen machen, Menschen, die sich durch ihre Treue, ihren Eifer und die Tiefe
ihrer Spiritualität auszeichneten. Menschen, die über das
bloße Minimum hinauszugehen suchen und die sich bemühen, ihren Glauben in lebendiger Weise zu leben. Dies
sind die Dinge, die man mit Worten leicht sagen kann, aber
die natürlich sehr schwer in der Praxis auszuführen sind. Ich
spreche hier als Gast einer Organisation, die sich „Fellowship of John XXIII." nennt. Ich glaube, wenn wir diesen
Mann wieder recht verstehen und begreifen, was er glaubte
und wofür er einstand und was er erhoffte, werden wir auch
verstehen, wo wir in die Irre gegangen sind und wo wir auf
dem rechten Weg sind und wie wir die Situation korrigieren
können.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Gerhard Fittkau
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Die Verwirrung in der Kirche
Ursachen und Gefahren

(Schluß)

10) Das Credo des Christen

1. 1. 1031 t Sei. Wilhelm von Dijon OSB, Abt, dessen Reformen bald von anderen Abteien angenommen wurden und
über St. Blasien und Siegburg ihren Weg in deutsche und
polnische Abteien fanden; er ließ überall Schulen einrichten,
auch Volksschulen in unserem Sinn (* 962) - - 10. 1. 681 t Hl.
Agatho, Papst seit 27. 6. 678 - - 11.1. 1681 t Sei. Oliver Plunket,
Erzbischof von Armagh und Primas von Irland, der letzte Blutzeuge der englischen Katholikenverfolgung, der berühmteste
aus Irland (* 1629) - - 13. 1. 1381 * Hl. Coletta, Reformatorin
der Klarissen (t 6. 3. 1447) - - 14. 1. 1331 t Sel. Odorich von
Pordenore OFM, Chinamissionar (* um 1270) - - 22. 1. 1531
t Andrea del Sarto, Maler der italienischen Hochrenaissance
und ihr größter Kolorist (* 16. 7. 1486) - - 28. 1. 1881 t Fedor
Dostojewski, russischer Romandichter (* 23. 10. 1823) - 31. 1. 1931 t Joseph Mausbach, Moraltheologe und Apologet,
hervorragender Redner, geistvoller Interpret der Zeitfragen
und Zeitaufgaben nach den katholischen Prinzipien, von
großem Einfluß auf die kultur- und religionspolitischen Teile
der Weimarer Verfassung (* 7.2. 1861) - - 2. 2. 1956 Instructio
des Hl. Offiziums über die „Situationsethik" - - ab 2.2. 1831
regierte Gregor XVI., Missionspapst (* 28. 9. 1765, t 1. 6.
1846) - - 11. 2. 731 t Hl. Gregor II., Papst seit 19. 5. 715
(* 663) - - 12. 2. 381 t Meletius, Bischof von Antiochien, gestorben als Vorsitzender des 2. allgemeinen Konzils in Konstantinopel; 360 von dem arianischen Kaiser Konstantins abgesetzt, war er Anlaß des Meletianischen Schismas geworden - - 13. 2. 1856 * Viktor Kolb SJ, gefeierter Konferenzredner in Wien und erfolgreicher Volksmissionar (t 2. 11.
1928) - - 14.2. 1831 t Joseph von Weber, Philosoph, Theologe,
einer der Mitgestalter der geistigen Wende von der Aufklärung zur katholischen Romäntik im Sailer-Kreis (* 23. 9.
1753) - - 19. 2. 1806 * Johann von Kuhn, Dogmatiker in
Tübingen, bedeutender spekulativer Theologe (t 8. 5. 1887)
- - 20. 2. 1431 t Martin V., durch seine Wahl am 11.11. 1417 in
Konstanz wurde das große abendländische Schisma tatsächlich beendet (* 1368) - - 27. 2. 1931 t Erich Wasmann SJ,
Naturforscher („Ameisenpater"), Tierpsychologe und Naturphilosoph, gewichtiger Gegner des Monismus (* 29. 5. 1859)
- - ab 18. 3. 731 regierte der hl. Gregor III., Papst (t 10. 12.
741) - - 19. 3. 1856 * Joseph Tixeront, Sulpizianer, Patristiker,
ausgezeichnet als Forscher, Mensch und Priester; von ihm
stammt die beste Gesamtdarstellung der Dogmengeschichte
im Altertum (t 3.9. 1925) --24.3. 1381 t Hl. Katharina von
Schweden, Jüngerin und Begleiterin ihrer Mutter, der hl. Birgitta (* 1331) - - 27. 3. 1906 t Marcellinus v. Civezza, der
bedeutendste Franziskanerschriftsteller des 19. Jahrhunderts,
bahnbrechend für die Neubelebung der Missionen und ihrer
Geschichte (* 30.5. 1822) - - 11.4. 1856 * Konstantin Lievens
SJ, einer der erfolgreichsten Missionare des 19. Jahrhunderts,
der „Apostel von Chota Nagpur" (t 7. 11. 1893) - - 24. 4. 1581
* Hl. Vinzenz von Paul, Patron aller Vereinigungen der Caritas,
großer Organisator neuzeitlicher Caritasarbeit, einer der einflußreichsten Seelsorger, Gründer der Kongregation der
Mission (Vinzentiner) und der Barmherzigen Schwestern (Vinzentinerinnen), Hauptförderer der Exerzitienbewegung seiner
Zeit; aus selbsterlebter Not sowie Erfahrungen in der Landund Stadtseelsorge wuchs ihm die Fülle seiner Aufgaben zu:
Volksmissionen, Armen- und Krankenpflege, Priestererziehung, Seelsorge der Christensklaven in Afrika und der Galeerensträflinge, Betreuung von Findel- und Waisenkindern,
armen Greisen, Kriegsverwundeten usw. (t 27. 9. 1660) - -

27.
27. 4. 1806 t Amalie Fürstin Gallitzin, Mittelpunkt eines
Kreises bedeutender Männer in Münster (* 28. 8. 1748) - 30.4. 1881 t Pauline von Mallinckrodt, Stifterin und Generaloberin der Schwestern der christlichen Liebe, eine heroische
Seele voll Eifer für Gott und den Nächsten (* 3. 6. 1817) - 2. 5. 1856 * Matt Talbot, irischer Hafenarbeiter, führte seit
seiner Bekehrung ein Leben strengster Abtötung, eifrigsten
Gebetes und tiefer Innerlichkeit (t 7. 6. 1925) - - 3. 5. 1631
t Thomas von Bergamo, Kapuzinerlaienbruder, bedeutender
Mystiker und mystischer Schriftsteller, in München, Wien,
Salzburg, Innsbruck tätig, zog den Kaiser, Fürsten und Gebildete in den Bann seiner Gottesliebe und wurde dadurch ein
Segen für Tirol (* 1563) - - 7. 5. 1806 * William Ullathome
OSB, Bischof von Birmingham, hervorragender Organisator
der Kirche in Australien und der Hierarchie in England, der
literarische Führer des englischen Katholizismus (t 21. 3.
1889) - - 14.5. 1881 t Maria Mazzarello, Mitbegründerin der
Salesianerinnen Don Boscos und vorbildliche Generaloberin
(* 9. 5. 1837) - - 15. 5. 1956 Enzyklika Pius' XII. „Haurietis
aquas" über die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu - 15. 5. 1931 Enzyklika Pius' XI. „Quadragesima anno" - 25. 5. 1681 t Pedro Calderon de la Barca, der größte literarische Repräsentant des spanischen Katholizismus, in seinen
religiösen Schauspielen unerreicht in der Weltliteratur (* 17.1.
1600)- - 26.5.1831 t Georg Hermes, Philosoph und Theologe,
einflußreich, aber kirchlich nicht korrekt (* 22. 4. 1775) - 30. 5. 1431 t Jeanne d'Arc, „die Jungfrau von Orleans", französische Nationalheldin und Heilige (* 6. 1. 1412) - - 9. 6.
1881 t Gaston Graf de Segur, Apologet und geistlicher Schriftsteller der Schule Berulles und des hl. Franz v. Sales, unermüdlich in der Seelsorge und in den Werken der Caritas
(* 15. 4. 1820) - - 13. 6. 1231 t Hl. Antonius von Padua, Franziskaner, Prediger, Kirchenlehrer (* 15. 3. 1195) - - 16. 6. 1831
t Joseph Schnabel, Domkapellmeister in Breslau, klassizistischer Kirchenkomponist, Begründer der kirchenmusikalischen
,Breslauer Schule" (* 24. 5. 1767) - - 16. 6. 1531 t Konrad
Wimpina, unerschrockener literarischer Vorkämpfer des katholischen Glaubens in der Zeit seiner schwersten Bedrängnis,
entschiedener, aber versöhnlicher Gegner Luthers, von diesem
stets maß- und ehrenvoll behandelt (* um 1460) - - 21. 6.
1931 t Orazio Marucchi, Archäologe, Katakombenforscher,
dem manche wichtige Entdeckungen gelangen (* 10. 11. 1852)
- -22.6.431 t Hl. Paulinus, Bischof von Nola, Hymnendichter,
verschenkte seinen ungeheuren Reichtum an die Armen,
führte ein strenges Aszetenleben; Tröster und Schirmer seiner
Mitgefangenen beim Goteneinfall (* 353/54) - - 29. 6. 1956
Apostolisches Schreiben Pius' XII. an die verfolgten Völker
Europas - - 29. 6. 1881 Enzyklika Leos XIII. „Diuturnum"
über den Ursprung der weltlichen Gewalt - - 1. 7. 1381 * Hl.
Laurentius Giustiniani, Patriarch von Venedig (t 8. 1. 1455)
- - 7. 7. 1531 t Tilmann Riemenschneider, Bildhauer und
Bildschnitzer der fränkischen Spätgotik (* um 1460) - - 9. 7.
1856 * Leon Wieger SJ, Dr. med., Missionar in China und
Sinologe; er wollte Priester und nicht Sinologe sein und durch
sein sinologisches Schaffen, das ihm Weltruf einbrachte, lediglich den Missionaren Hilfsmittel bieten, hat aber der sinologischen Wissenschaft unschätzbare Dienste geleistet (t 25. 3.
1933) - - 23. 7. 1831 * Camille Feron, vorbildlicher Laienapostel, mit Philib. Vrau, Anreger der eucharistischen Kongresse (t 30.3. 1908) --25. 7. 1531 * HI. Alfons Rodriguez SJ,
nach dem Tod seiner Familie Laienbruder, Pförtner, Mystiker,
wirkte entscheidend auf den späteren Negerapostel Petrus
Claver (t 31. 10. 1617) --3.8. 1881 t Lothar von Kübel, Weihbischof in Freiburg und Kapitularvikar; im Kirchenstreit und
Kulturkampf wegen seiner Pflichttreue heftig verfolgt (* 22.4.
1823) - - 10. 8. 1806 t Michael Haydn, Komponist (* 14. 9.
1737) - - 15. 8. 1581 * Jeremias Drexel SJ, bedeutendster
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aszetischer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts in Deutschland
(t 19. 4. 1638) - - 30. 8. 1181 t Alexander III., Papst seit 7. 9.
1159, einer der bedeutendsten Päpste des Mittelalters, hervorragend als Gelehrter und Staatsmann, ungebeugt im Unglück,
besonnen im Glück, auch von den Gegnern wegen seiner sittlichen Größe geachtet - - 2. 9. 1031 t Hl. Emerich, Sohn
des hl. Stephan von Ungarn (* 1007) - - 4. 9. 1931 t Karl
Bieder, mystisch frommer Priester und Seelsorger, Verfasser
vieler Predigtwerke, kritischer Historiker und Quellenforscher
(* 9. 2. 1876) - - 13. 9. 81 t Kaiser Titus, der Eroberer Jerusalems, zuerst durch seine Gewalttätigkeit, Habsucht und
Zügellosigkeit verhaßt; nach dem Tode seines Vaters (24.6. 79)
änderte er seine Lebensführung, so daß man ihn wegen seiner
Milde und Fürsorge pries (* 30. 12. 39) - - 16. 9. 681 in Konstantinopel Ende des sechsten allgemeinen Konzils gegen den
Monotheletismus (Anfang 7. 11. 680) - - 5. 10. 1781 * Bernhard Bolzano, Theologe und Philosoph, Mathematiker, Begründer der „reinen Logik" (t 18. 12. 1848) - - 9. 10. 1581 t
Hl. Ludwig Bertran OP, Indianermissionar, Novizenmeister
(* 1. 1. 1526) - - 17. 10. 1931 t Peter Wagner, eine internationale Autorität der Choral- und Kirchenmusikforschung,
Mitglied der päpstlichen Choralkommission; sein Hauptwerk,
die „Einführung in die gregorianischen Melodien" (1895),
wurde die Grundlage der modernen Choralforschung (* 19. 8.
1865) - - 20. 10. 1881 t Heinrich Förster, Fürstbischof von
Breslau, bedeutender Kanzelredner (* 24. 11. 1799) - - 28. 10.
1956 Enzyklika Plus' XII. „Luctuosissimi eventus" (Aufruf zum
öffentlichen Gebet um einen gerechten Frieden für das in blutige Wirren gestürzte Volk Ungarns) - - 1. 11. 1956 Enzyklika
Plus' XII. „Laetamur admodum" (Erneuter Aufruf zum öffentlichen Gebet um den Frieden) - - 1. 11. 1431 t Sel. Nufio, Karmeliterlaienbruder, vorher Oberbefehlshaber des portugiesischen Heeres, portugiesischer Nationalheros (* 24. 6. 1360)
- - 14. 11. 1831 t Georg Wilh. Friedr. Hegel, einflußreichster
Philosoph des Idealismus (* 27.8. 1770) - - 15.11. 1831 * Emilie
Ringseis, Schriftstellerin, schrieb Dramen, ideentiefe Lyrik,
ein episches Marienleben „Der Königin Lied" (t 3.2. 1895) - 17. 11. 1631 * Markus von Aviano, Kapuziner, Bußprediger
von größter religiöser und politischer Wirkung in der höchsten
Türkengefahr (t 13.8. 1699) - - 17. 11. 1231 t Hl. Elisabeth von
Thüringen, Patronin der Caritas, die in tiefinnerlicher, mystischer Erfassung des Evangeliums, in aufopferndster Liebestätigkeit und Entsagung als Dienerin der Armen, Kranken und
Aussätzigen sich vollends verzehrte (* 1207) - -23. 11. 1856 *
Remigius Stölzle, Philosoph und Pädagoge in Würzburg
(t 23. 7. 1921) - - 23. 11. 1731 * Jean-Nicolas Grou SJ, hervorragender geistlicher Schriftsteller (t 13. 12. 1803) - - 25. 11.
1881 * Papst Johannes XXIII., Inthronisation 4. 11. 1958
(t 3. 6. 1963) - - 1. 12. 1581 t Sel. Edmund Campion SJ, einer
der größten englischen Martyrer (* 25. 1. 1539) - - 2. 12.
1381 t Sel. Jan van Ruysbroek, flämischer Mystiker, der
„doctor ecstaticus", von großem Einfluß auf die niederländische Mystik, Gründer eines Klosters regulierter Kanoniker
vom hl. Augustinus (* 1293) - - 9.12.1631 t Sel. Liborius Wagner, Weltpriester, Märtyrer (* 25. 11. 1593) - - 931 * Hl. Adelheid, Kaiserin, Gemahlin Ottos des Großen, eine Hauptstütze
der kluniazensischen Reform und Gründerin zahlreicher Klöster (t 16. 12. 999) - - 1181/82 * Hl. Franz von Assisi, der
„seraphische Heilige" (t 3. 10. 1226) - - 1430/31* Hl. Johannes
a S. Facundo, Augustinereremit, großer Prediger, Friedensstifter (t 11. 6. 1479) - - 1481 * Hl. Hieronymus Ämiliani,
Ordensstifter, Erneuerer des religiösen Lebens in Oberitalien
(t 8.2. 1537) - 1581 * Hl. Petrus Claver SJ, Apostel und Anwalt
der Negersklaven, von denen er in 40 Jahren in Cartagena
(Kolumbien), dem Mittelpunkt des Sklavenhandels, 300000
getauft hat (t 8. 9. 1654).
- 3563 -

P. BASILIUS STEIDLE OSB

Die Benediktusregel
Zum 1500. Gedenkjahr der Geburt des hl. Benedikt sei das Vorwort
und das 7. Kapitel der hl. Regel wiedergegeben (aus der lateinischdeutschen Ausgabe von Basilius Steidle, Beuron e978). Die frühere
Festlesung vom 21. März und vom 11. Juli (Vater des Abendlandes)
kennzeichnen vortrefflich den Patriarchen des abendländischen Mönchtums: Sehet den großen Mann! In seinen Tagen hat er das Haus Gottes
gestützt und gefestigt den Tempel. Er hat für das Volk gesorgt und es
gerettet vom Untergang. Die Stadt vermochte er zu erweitern und
erlangte Ruhm beim Volke durch seinen Wandel. Er war wie der
Morgenstern zwischen Gewölk, ... wie ein Ölbaum, prangend von
Früchten, und wie eine Zypresse, die in die Wolken ragt. Und rings um
ihn seiner Brüder Kranz wie Schäßlinge von Zedern auf dem Libanonberg (Jesus Sirach 50). Die hl. Regel ist ein in vielen Jahrhunderten
bewährter, anerkannter, unbestrittener Weg des Heiles und der Heiligung. Ihre Befolgung hat unermeßliche Scharen von Heiligen hervorgebracht in einer Zeit, die dreimal so lang ist wie die ab Confessio
Augustana.
Höre, mein Sohn, auf die Lehren des Meisters und neige
das Ohr deines Herzens; nimm die Mahnung des gütigen
Vaters willig an und erfülle sie durch die Tat. So wirst du
durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurückkehren, von
dem du dich in der Trägheit des Ungehorsams entfernt hast.
So richtet sich denn jetzt mein Wort an dich: an jeden, der
dem Eigenwillen entsagen und die starken und herrlichen
Waffen des Gehorsams ergreifen will, um dem wahren
König, Christus, dem Herrn, zu dienen.
Sooft du etwas Gutes zu tun beginnst, bitte zuerst inständig darum, daß er es vollende. Dann braucht er, der uns jetzt
gnädig unter seine Söhne aufgenommen hat, nie über unser
böses Tun betrübt zu sein. Denn immer müssen wir ihm mit
den Gaben, die er uns geschenkt hat, so gehorchen, daß er
nie als erzürnter Vater uns, seine Söhne, enterbt oder als
strenger Herr, zornig über unsere Sünden, uns wie nichtsnutzige Knechte der ewigen Strafe überantwortet, weil wir
ihm zur Herrlichkeit nicht folgen wollten.
Stehen wir also endlich einmal auf; die Schrift weckt uns
und sagt: Die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen. öffnen
wir unsere Augen dem göttlichen Licht und hören wir mit
erschrecktem Ohr, was die Stimme Gottes, jeden Tag uns
mahnend, zuruft: Wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet euer
Herz nicht! Ferner: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist
den Gemeinden sagt! Und was sagt er? Kommt, meine Söhne, hört
mir zu! Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. Lauft,
solange ihr noch das. Licht des Lebens habt, damit euch nicht die Finsternis des Todes überfällt!
Das ruft der Herr der Volksmenge zu, in der er seinen
Arbeiter sucht; er ruft nochmals: Wer ist der Mensch, der das
Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Wenn du das hörst
und antwortest: „Ich", dann sagt Gott zu dir: Willst du das
wahre und ewige Leben haben, so bewahre deine Zunge vor dem
Bösen und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tu das
Gute, suche den Frieden und jage ihm nach! Wenn ihr das tut,
dann richte ich meine Augen auf euch und höre eure Gebete,
und noch ehe ihr mich anruft, sage ich zu euch: Hier bin ich.
Was könnte uns, liebe Brüder, willkommener sein als diese
Stimme des Herrn, der uns einlädt? Seht doch, in seiner Güte
zeigt uns der Herr den Weg zum Leben.
Wir wollen uns also mit dem Glauben umgürten, in Treue das
Gute tun und unter der Führung des Evangeliums die Wege
gehen, die der Herr uns zeigt, damit wir ihn schauen dürfen,
der uns in sein Reich gerufen hat. Wenn wir im Zelt seines
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Reiches wohnen wollen, müssen wir mit guten Taten vorwärts eilen; sonst werden wir nie dorthin gelangen. Aber
fragen wir doch den Herrn mit den Worten des Propheten:
Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, wer darf weilen auf deinem
heiligen Berg? Brüder, hören wir auf diese Frage die Antwort
des Herrn; der zeigt uns den Wegn zu seinem Zelt und sagt:
Wer makellos lebt und das Recht tut, wer von Herzen die Wahrheit
sagt und mit seiner Zunge nicht verleumdet; wer seinem Freund nichts
Böses antut und seinen Nächsten nicht schmäht; wer den bösen Teufel, der ihm etwas einflüstert, samt seiner Einflüsterung aus
seinem Herzen vertreibt, ihn zunichte macht, seine Gedankenbrut packt und an Christus zerschmettert; wer den Herrn fürchtet
und sich wegen seines treuen Dienstes nicht überhebt, sondern überzeugt ist, daß das Gute, das er hat, nicht sein
eigenes Werk ist, sondern das Werk des Herrn. Solche Menschen preisen den Herrn, der in ihnen wirkt, und sagen mit
dem Propheten: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen
gib die Ehre! So hat auch der Apostel Paulus von seiner
Predigt nichts sich selber zugeschrieben; er sagt ja: Durch die
Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und er sagt auch: Wer sich
rühmt, rühme sich des Herrn! Von solchen Menschen sagt der
Herr im Evangelium: Wer diese meine Worte hört und danach
handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Felsen
baute. Ein Wolkenbruch kam, Stürme tobten und rüttelten an dem
Haus; aber es stürzte nicht ein; denn es war auf einen Felsen gebaut.
So schließt der Herr [die Bergpredigt]. Nun erwartet er
von uns, daß wir diesen seinen heiligen Mahnungen Tag für
Tag durch unsere Taten entsprechen. Deshalb sind uns die
Tage dieses Lebens als Gnadenfrist geschenkt, damit wir
vom Bösen ablassen und uns bessern. Sagt doch der Apostel:
Weißt du nicht, daß Gottes Langmut dich zur Umkehr führen will? In
seiner Güte sagt ja der Herr: Ich habe kein Gefallen am Tod des
Schuldigen, sondern daran, daß er umkehrt und am Leben bleibt.
Brüder, wir haben den Herrn gefragt, wer in seinem Zelt
wohnen darf, und wir haben die Einlaßbedingungen gehört.
Aber nur, wenn wir die Pflichten eines Bewohners erfüllen,
werden wir Erben des Himmelreiches sein.
Nun müssen wir auch die Pflichten eines Bewohners erfüllen! Wir wollen also unser Herz und unseren Leib für den
Dienst bereiten, für den heiligen Gehorsam gegen die Gebote! Weil wir das aber mit unserer natürlichen Kraft nicht
zustande bringen, wollen wir vom Herrn die Hilfe seiner
Gnade erbitten. Wenn wir den Höllenstrafen entrinnen und
zum ewigen Leben gelangen wollen, müssen wir jetzt, solange noch Zeit ist und wir in diesem Leib wohnen, jetzt, da
wir noch das Licht dieses Lebens schauen und Zeit haben,
das alles zu erfüllen, müssen wir jetzt vorwärts eilen und tun,
was uns für die Ewigkeit nützt.
Wir wollen also eine Schule für den Dienst des Herrn
gründen. Bei dieser Gründung ist es unsere Absicht, nichts
Hartes, nichts Schweres anzuordnen. Sollten jedoch Vernunft und Billigkeit zur Besserung von Fehlern und zur
Bewahrung der Liebe da und dort etwas strengere Anforderungen stellen, so verlaß nicht gleich voll Angst und Schrekken den Weg des Heils, der am Anfang nun einmal eng sein
muß. Sobald man aber im klösterlichen Leben und im Glauben Fortschritte macht, weitet sich das Herz, und man geht den
Weg der Gebote Gottes in unsagbarer Freude der Liebe. Wir
wollen uns also nie der Leitung des Meisters entziehen,
sondern im Kloster bis zum Tod an seiner Lehre festhalten und in
Geduld am Leiden Christi teilnehmen, damit wir auch verdienen,
Anteil zu haben an der Herrlichkeit seines Reiches. Amen.
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Die Demut
Brüder, die göttliche Schrift ruft uns zu: Jeder, der sich
erhöht, wird erniedrigt, und wer sich erniedrigt, wird erhöht werden.
Mit diesen Worten zeigt uns die Schrift, daß jede Erhöhung
eine Art Stolz ist. Davor hütet sich der Prophet, wie seine
Worte zeigen: Herr, mein Herz ist nicht stolz, meine Augen blicken
nicht überheblich. Ich habe keine großartigen Pläne und befasse mich
nicht mit Dingen, die mir zu hoch und zu wunderbar sind. Aber was
geschieht, wenn meine innere Haltung nicht demütig ist, wenn ich
meine Seele stolz werden lasse? Dann behandelst du meine Seele, wie
man ein Kind behandelt, das man [gewaltsam] von der Mutterbrust
wegnimmt.
Brüder, wenn wir den höchsten Gipfel der Erniedrigung
erreichen und rasch zu dieser Erhöhung im Himmel gelangen wollen, zu der man durch die Erniedrigung in diesem
Leben aufsteigt, dann müssen wir durch unseren Aufstieg in
der Tugend jene Leiter errichten, die dem Jakob im Traum
erschien und auf der er Engel herab- und hinaufsteigen sah. Dieses
Herab- und Hinaufsteigen hat für uns ganz sicher keinen
anderen Sinn, als daß man durch Erhöhung herab- und
durch Erniedrigung hinaufsteigt. Die aufgerichtete Leiter ist
unser irdisches Leben, das der Herr himmelwärts aufrichtet,
wenn sich unser Herz erniedrigt. Die Holme der Leiter
deuten wir auf unseren Leib und unsere Seele. In diese
Holme hat der göttliche [Gnaden-] Ruf die verschiedenen
Stufen der Demut und der Tugend eingefügt, die wir ersteigen sollen.
Auf der ersten Stufe der Demut hält sich der Mensch
immer die Gottesfurcht vor Augen und hütet sich sehr, sie zu vergessen. Stets denkt er an alle Gebote Gottes und erwägt
immer in seinem Herzen, daß die Gottesverächter wegen
ihrer Sünden das Feuer der Hölle brennen wird, daß aber die
Gottesfürchtigen das ewige Leben erwartet. Jederzeit soll
sich der Mensch freihalten von Sünden und Fehlern — von
Gedankensünden, von Sünden der Zunge, der Hände, der
Füße und des Eigenwillens, aber auch von den Begierden des
Fleisches, und es soll ihm bewußt sein: Gott schaut immer
vom Himmel her auf ihn herab, Gottes Auge sieht überall
sein Tun und Lassen, und die Engel erstatten'allzeit über ihn
Meldung.
Darauf weist der Prophet uns hin und zeigt, daß unsere
Gedanken vor Gott stets offenliegen; er sagt: Gott prüft Herz
und Nieren. Und: Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Und
er sagt auch: Du durchschaust meine Gedanken von fern. Und: Das
Denken des Menschen ist dir bekannt. Um aber seine verkehrten
Gedanken gewissenhaft zu überwachen, soll der gute Bruder
in seinem Herzen ständig das Wort wiederholen: Nur dann
bin ich untadlig vor ihm, wenn ich mich in acht nehme vor meiner
Schlechtigkeit.
Den eigenen Willen zu tun, verwehrt uns die Schrift, wenn
sie sagt: Wende dich ab von den Regungen deines eigenen Willens!
Auch flehen wir zu Gott im Gebet, daß sein Wille an uns geschehe. Mit gutem Grund werden wir also belehrt, nicht
unseren eigenen Willen zu tun. So beachten wir die Mahnungen der Heiligen Schrift: Es gibt Wege, die den Menschen
recht erscheinen, die aber am Ende zur Tiefe der Hölle hinabführen.
Wir zittern auch vor dem Wort, das über die Nachlässigen
gesagt ist: Verwerflich und abscheulich sind sie geworden, weil sie
ihrem Willen gehorcht haben.
Daß aber auch die Begierden des Fleisches vor Gott immer
offen zutage liegen, glauben wir deshalb, weil der Prophet
zum Herrn sagt: All mein Begehren liegt offen vor dir. Hüten wir
uns also vor dem bösen Begehren; denn der Tod lauert an
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Auf der sechsten Stufe der Demut ist der Mönch mit dem
Allergeringsten und Schlechtesten zufrieden, und bei jedem
Auftrag, den er erhält, betrachtet er sich als schlechten und
untauglichen Arbeiter. Er sagt sich mit dem Propheten: Ich
bin zunichte geworden und war ohne Verstand. Wie ein dummes Tier
bin ich vor dir. Und doch bleibe ich stets bei dir.
Auf der siebten Stufe der Demut bekennt sich der Mönch
nicht nur mit Worten als den Niedrigsten und Geringsten
von allen, sondern ist davon auch im innersten Herzensgrund überzeugt. Er demütigt sich und sagt mit dem Propheten: Ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom
Volk verachtet. Ich habe mich erhoben, da wurde ich erniedrigt und
beschämt. Und wieder: Es war gut für mich, daß du mich gedemütigt
hast; so lernte ich deine Gebote.
Auf der zweiten Stufe der Demut liebt der Mönch seinen
Auf der achten Stufe der Demut tut der Mönch nur das,
eigenen Willen nicht und findet kein Gefallen daran, seine
wozu die Gemeinsame Regel des Klosters und das Beispiel
Wünsche zu erfüllen, sondern richtet sich in seinem Tun
der Älteren mahnen.
nach dein Wort des Herrn, der sagt: Ich bin nicht gekommen, um
Auf der neunten Stufe der Demut hält der Mönch seine
meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt
Zunge vom Reden zurück, bleibt still und redet nicht, bis er
hat. Ebenso heißt es in einer Schrift: Eigenwille bringt Strafe,
gefragt wird. Lehrt doch die Schrift, daß man beim vielen
Gebundenheit [an fremden Willen] erwirbt die Krone.
Reden der Sünde nicht entgeht und daß der Schwätzer auf der Erde
Auf der dritten Stufe der Demut unterwirft sich der keine Richtung hat.
Mönch seinem Oberen aus Liebe zu Gott in vollkommenem
Auf der zehnten Stufe der Demut ist der Mönch nicht
Gehorsam. So ahmt er den Herrn nach, von dem der Apostel leicht zum Lachen bereit, weil geschrieben steht: Nur der Tor
sagt: Er war gehorsam bis zum Tod.
bricht in schallendes Gelächter aus.
Auf der vierten Stufe der Demut übt der Mönch den GeAuf der elften Stufe der Demut spricht der Mönch, wenn
horsam in der Weise, daß er auch bei harten Aufträgen und er redet, freundlich und ohne zu lachen, bescheiden und gebei solchen, die ihm zuwider sind, ja sogar bei Kränkungen setzt; er sagt wenige und überlegte Worte und macht kein
aller Art stillbleibt und bewußt die Geduld bewahrt. Er trägt Geschrei, wie es in einer Schrift heißt: Den Weisen erkennt
das alles, ohne sich entmutigen zu lassen oder wegzulaufen; man an der Kürze seiner Rede.
denn er denkt an das Wort der Schrift: Wer bis zum Ende standAuf der zwölften Stufe der Demut ist der Mönch nicht nur
haft bleibt, der wird gerettet, und das andere Wort: Hab festen im Herzen demütig; auch an seinem ganzen äußeren VerMut und ertrage den Herrn! Um zu zeigen, daß der Getreue für halten kann man seine Demut jederzeit erkennen: beim Gotden Herrn auch alles Widrige ertragen muß, legt die Schrift tesdienst, im Oratorium, im Kloster, im Garten, unterwegs,
denen, die leiden, diese Worte in den Mund: Um deinetwillen auf dem Feld, kurz überall; mag er sitzen, gehen oder stehen,
werden wir hingemordet Tag für Tag und wie Schafe behandelt, die senkt er stets den Kopf und richtet den Blick auf den Boden.
zum Schlachten bestimmt sind. Weil sie aber zuversichtlich auf Wegen seiner Sünden hält er sich jederzeit für schuldig und
Gottes Vergeltung hoffen, fügen sie freudig die Worte hinzu: denkt, er sei bereits vor das schreckliche Gericht Gottes geDoch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Und stellt. Ständig wiederholt er in seinem Herzen die Worte des
anderswo sagt die Schrift: Gott, du hast uns geprüft, du hast uns Zöllners im Evangelium, der den Blick auf den Boden richim Feuer geläutert, wie man das Silber im Feuer läutert; du hast uns in tete und sagte: Herr, ich Sünder bin es nicht wert, meine Augen zum
die Schlinge geraten lassen, hast drückende Lasten auf unsere Schultern Himmel zu erheben. Und mit dem Propheten sagt er: Gebeugt bin
gelegt. Und um zu zeigen, daß wir unter einem Oberen stehen ich und tief gedemütigt.
müssen, fügt sie hinzu: Du hast uns in die Gewalt von Menschen
Hat nun der Mönch alle diese Stufen der Demut erstiegen,
gegeben. Sie erfüllen aber auch das Gebot des Herrn durch dann gelangt er bald zu jener Gottesliebe, die vollkommen ist
ihre Geduld bei Unrecht und Kränkung: Wenn sie auf eine und die Furcht vertreibt. In der Kraft dieser [Liebe] beginnt er,
Wange geschlagen werden, halten sie auch die andere hin; dem, der alle Vorschriften, die er bisher nur aus Angst beobachtete,
ihnen das Hemd wegnimmt, überlassen sie auch den Mantel; werden jetzt ohne jede Mühe, infolge der Gewöhnung wie von selbst
sie gezwungen, eine Meile mitzugehen, dann gehen sie zwei mit. Wie zu erfüllen, nicht mehr aus Furcht vor der Hölle, sondern aus
der Apostel Paulus ertragen sie falsche Brüder und Verfolgung Liebe zu Christus, und weil das Gute ihm zur Gewohnheit,
und segnen die Menschen, die sie verfluchen.
die Tugend zur Freude geworden ist. Diesen Zustand der
Auf der fünften Stufe der Demut bekennt de- Mönch seinem Vollendung wird der Herr durch den Heiligen Geist huldvoll
Abt demütig, und ohne etwas zu verbergen, alle bösen Gedanken, an seinem Arbeiter offenbar machen, der frei geworden ist
die in seinem Herzen aufsteigen, und alles Böse, das er heim- von Fehlern und Sünden.
lich getan hat. Dazu mahnt uns die Schrift mit den Worten:
Offenbare dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm! Sie sagt auch:
Bekennt dem Herrn; denn er ist gütig; denn ewig währt sein ErbarReligiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsmen. Und der Prophet sagt: Ich bekannte dir meine Sünde, und unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
mein Unrecht verhehlte ich nicht. Ich sagte: Ich will mich anklagen „Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anund vor dem Herrn mein Unrecht gestehen. Da hast du alle Schuld liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
meines Herzens verziehen.
ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
der Schwelle der Lust. Deshalb gebietet die Schrift: Geh deinen Begierden nicht nach!
Wenn also die Augen des Herrn die Guten und die Bösen beobachten, wenn der Herr immer vom Himmel auf die Menschen herabschaut, um zu sehen, ob noch ein Verständiger da ist, der Gott sucht,
und wenn die Engel, die uns zugeteilt sind, dem Herrn täglich, bei Tag und Nacht, unser Tun und Lassen melden,
dann müssen wir in jedem Augenblick auf der Hut sein,
damit uns Gott nicht irgendeinmal, wie der Prophet im
Psalm sagt, abtrünnig und verdorben sehen muß. Er soll nicht,
weil er uns in seiner Güte jetzt schont und auf unsere Bekehrung Wartet, dereinst zu uns sagen müssen: Das hast du getan,
und ich habe geschwiegen.
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