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INHALT

Als erstes zeigen wir, daß die tradierte Lehre von den
Bischöfen (bis 1962) universell verkündet wurde; sodann,
daß diese moralische Norm authentisch vorgelegt war als
eine definitiv zu haltende. Schließlich betrachten wir die
großen Stellungnahmen der Päpste Pius XI., Pius XII. und
Pauls VI. im Licht der vorausgehenden Lehre und des vorausgehenden Glaubens der Kirche.
Obwohl die historischen Studien zur Kontrazeption von
John T. Noonan jr. in manchen Punkten falsch sind, liefern
sie doch den substantiellen Beweis ftir die Universalität der
kirchlichen katholischen Lehre zur Kontrazeption bis 1962.
Noonan selbst faßt diesen Beweis zusammen:

„Die Lehrsätze, die eine Verurteilung der Kontrazeption
enthalten, kehren, wie wir sehen, regelmäßig wieder. Seit der
ersten klaren Erwähnung der Empfängnisverhütung im
3. Jahrhundert, als ein unsanfter Moralist den Papst beschuldigte, sie zu fördern, ist die artikulierte Verurteilung dieselbe
geblieben. In der Welt des ausgehenden Römischen Weltreiches bei Hieronymus und Augustinus, im ostgotischen
Arles bei Bischof Cäsarius, im suebischen Braga bei Bischof
Martin, in Paris bei St. Albert und bei St. Thomas, im
Renaissance-Rom des Papstes Sixtus V. und im RenaissanceMailand des hl. Karl Borromäus, in Neapel beim hl. Alphons
von Liguori, in Lüttich bei Charles Billuart, in Philadelphia
bei Bischof Kenrick, in Bombay bei Kardinal Gracias — ohne
Zögern oder Abstriche haben die Lehrer der Kirche gelehrt,
daß gewisse Handlungen, die die Zeugung verhindern,
schwer sündhaft sind. Kein katholischer Theologe hat jemals
gelehrt, daß die Empfängnisverhütung eine gute Tat sei. Die
Lehre zur Kontrazeption ist klar und deutlich für immer festgelege'.1)
Noonans Buch kam 1965 heraus. Seither haben sich viele
Theologen und andere Gelehrte, einschließlich mancher, die
meinten, die Kirche könne die Kontrazeption in ihre Moral
(als erlaubt) aufnehmen, für dieses Thema interessiert. Insgesamt besitzen diese Gelehrten gewiß eine sehr gründliche
Kenntnis der Fakten. Sie hätten sicherlich veröffentlicht,
wenn es sich hätte finden lassen, daß die Universalität der
kirchlichen Lehre durch einen Widerspruch eines Bischofs
oder eines anderen kompetenten Sprechers der katholischen
Lehre unterbrochen gewesen wäre. Da kein solches Ergebnis
ans Licht kam, muß man annehmen, daß es keine Fakten
gibt.
Wir schließen also, das historische Zeugnis ergebe die
Universalität, daß nämlich die katholischen Bischöfe „verstreut in der ganzen Welt" in einem Urteil über die Moral
der Kontrazeption übereinstimmen; dieses Urteil ist wesentlich dasselbe geblieben und wenigstens bis 1962 universell
verkündet worden. Das Gewicht dieser einheitlichen Lehre
kann noch genauer geschätzt werden, wenn gewisse Fakten
betrachtet werden, die zumeist in der Arbeit von Noonan
erwähnt sind.
Erstens: Nicht nur Hieronymus und Augustinus verdammten die Empfängnisverhütung, sondern auch die Väter
des Ostens wie Epiphanius und Chrysostomus.2)
Zweitens: Es waren Bischöfe zumeist, die da lehrten, daß
Handlungen, die eine Zeugung verhüten wollen, schwer
sündhaft sind. Viele von den Bischöfen, die so lehrten, waren
kanonisierte Heilige, einige auch Kirchenlehrer.
Drittens: Das kanonische Recht vom 13. Jahrhundert bis
1917 enthält den Kanon: „Si aliquis — Wenn jemand aus
Leidenschaft oder Haß einem Mann oder einer Frau etwas
antut, etwa zu trinken gibt, so daß man nicht zeugen oder
empfangen oder gebären kann, dann gelte er als Mörder."3)
Natürlich enthielt das alte kanonische Recht manche disziplinäre Regeln, die der Veränderung unterworfen waren
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Die tradierte Lehre über die Moral der Empfängnisverhütung
Der folgende Text ist entnommen dem von P. Dr. Rhaban Haacke
übersetzten Buche „Das unfehlbare ordentliche Lehramt der Kirche zur
Empfängnisverhütung". Verlag Franz Schmitt, Siegburg 1980,
S. 44-60. DM 9.80.

und als veränderlich anerkannt wurden. Aber dieser Kanon
stand in einem Buch über Verbrechen; nichts aber wurde als
Verbrechen eingestuft, wenn es nicht als schwere Sünde galt.
Man mag einwenden, dieser Kanon sei ungültig, falls es
keinen historischen Beweis dafür gibt, daß Menschen, die
Verhütung betrieben, als Mörder behandelt wurden. Aber
dieser Einwand übersieht die Lehrfunktion des kanonischen
Rechtes, die in der moralischen Gestaltung tätig ist, analog
zu der Weise, in der die Glaubensbekenntnisse tätig sind, um
das Wesentliche der Glaubenslehre weiterzureichen. Wie das
Credo die Heilswahrheiten summiert, kodifiziert das
Kirchenrecht vom Mittelalter bis 1917 die moralische Erziehung. Der Catechismus Romanus vom Jahre 1566, autorisiert vom Trienter Konzil und unter dem hl. Pius V. verfaßt,
versteht unter der Lehre von Si aliquis das Verbot von Medizinen, durch welche die Geburten verhütet werden sollen.4)
Viertens: Es gibt in der Neuzeit einen festen Konsens
unter den katholischen Theologen. Das ist wichtig, weil jede
Unklarheit in der Überlieferung betreffs der Methoden der
Verhütung oder der Sündhaftigkeit der einzelnen Handlungen und anderer Dinge ausgeschlossen wurde, sei es durch
ausdrückliche Stellungnahmen neuzeitlicher Theologen, sei
es durch allgemeine Grundsätze, an denen sie gemeinsam
teil hatten. Dies trifft besonders zu für die moral-theologischen Werke, die im 19. und 20. Jahrhundert in Gebrauch
waren.s)
Wir behaupten nun nicht, daß allen diesen Grundsätzen,
die von den Moraltheologen zu ihrer Zeit vertreten wurden,
die gleiche Autorität zukommt wie der wesentlichen Morallehre der Kirche. Wir sagen nur, daß ihre Teilnahme an
diesen Grundsätzen der Meinung vorbeugt, daß sie nicht alle
dasselbe gemeint hatten, als sie übereinstimmten, und in
unserm Fall lehrten, daß die Handlungen, die die Zeugung
zu verhindern beabsichtigen, wesentlich und schwer sündhaft sind.
Die Übereinstimmung der neuzeitlichen Theologen- unterstützt die These, daß die tradierte Lehre universell von den
Bischöfen verkündet ist, weil es Bischöfe waren, die die
Werke der Theologen zum Gebrauch in den Seminarien
autorisierten, ebenso zur Anweisung der Beichtväter zur
Weitergabe im Beichtstuhl, in der Ehevorbereitung, in der
Volksmissionspredigt usw. Als autorisierte Mitarbeiter der
Bischöfe — jahrhundertelang waren die Bischöfe sorgfältig
darauf bedacht, ihre Lehrautorität nicht Inh Theologen zu
teilen, deren Ansichten ihnen nicht annehmbar waren —
übten diese anerkannten Verfasser durch ihre Handbücher
eine wirkliche, wenn auch indirekte Lehrautorität aus und
zwar die bischöfliche, zumal die Bischöfe ihre Seminaristen
in solche Seminarien schickten, in welchen nach diesen
Handbüchern doziert wurde.
Fünftens: Beide, der Heilige Stuhl und viele einzelne Bischöfe wie Bischofskonferenzen im 19. und 20. Jahrhundert
verharrten in der tradierten katholischen Lehre. Zu dieser
Haltung sagt Noonan:
„Die Anweisungen von Rom seit 1816 bis 1930 und die
Verlautbarungen der nationalen Hierarchien beeinflußten
sich gegenseitig. Es wäre falsch, zu meinen, die nationalen
Stellungnahmen gegen die Kontrazeption seien von Rom
diktiert worden, oder nationale Forderungen hätten das
römische Einschreiten veranlaßt. Gemeinsame Tradition
und theologisches Wirken, von Rom nur beaufsichtigt, genügen vollauf, dieses harmonische Zusammenarbeiten zu
erklären."6)
Wir denken, diese Meinung ist richtig. Obendrein ver- 3691 —

weisen manche Entscheidungen des Heiligen Stuhles und
manche Stellungnahmen der nationalen Hierarchien auf die
approbierten Verfasser der theologischen Handbücher und
sind dann selbst umgekehrt in späteren Auflagen zitiert worden. Diese Situation ist ein Musterfall: das ordentliche Lehramt der Kirche, „verstreut über die ganze Welt" stimmt
überein in einem Urteil und einer universellen Vorlage wie
mit einer Stimme.
Sechstens: Als die Stellungnahmen Pius XI. und Pius XII.
den bestehenden Konsens bestätigten und bekräftigten, gab
es in der katholischen Kirche keine nennenswerte negative
Reaktion. Nicht nur akzeptierten die Bischöfe bereitwillig die
Lehre von „Casti connubii", viele nahmen auch aktiv teil an
dem Bemühen, dieses Programm durchzuführen, die Bewegungen, die sich für das Familienleben einsetzten, zu ermutigen, den eigenen Klerus zu belehren und anzuleiten, ihre
Stellungnahmen der Öffentlichkeit bekannt zu machen und
die Lehre bereitwillig zu wiederholen, wo dafür Nachfrage
bestand.
Diese Erwägungen, so glauben wir, machen deutlich, daß
die tradierte katholische Lehre zur Kontrazeption universell
von den katholischen Bischöfen in Gemeinschaft miteinander und mit dem Nachfolger Petri verkündet wurde. Bischöfe wie Päpste wiederholten diese Lehre in amtlichen
Handlungen; ihre Autorität überwachte, unterstützte und
bestätigte die Verkündigung, die ihren Weg über die Priesterseminarien zur direkten Anwendung in der pastoralen
Praxis nahm.
Aber wenn diese Lehre universell und authentisch verkündet wurde, galt sie dann auch authentisch als eine definitiv zu haltende? Die folgenden Ausführungen zeigen, daß es
so war.
Erstens: negativ. Wir kennen kein Beispiel — Noonan
führt auch keins an .—, daß jemand die empfangene Lehre
weitergegeben hätte, als wäre sie seine private Meinung, nur
ein wahrscheinlich sicheres Urteil, oder ein empfehlenswertes Ideal, das die Gläubigen unrealisiert lassen könnten, und
daß niemand sie deshalb tadeln dürfte. Hingegen wurde die
Lehre zu jeder Zeit als ein tradierter und gesicherter Teil der
verpflichtenden Morallehre der Kirche verkündet.
Zweitens: Diese Lehre bezeichnet die Handlungen, die die
Empfängnis verhindern wollen, als spezifisch böse, d. h. als
die Materie der Todsünde. Diese Tatsache — Zentralpunkt
im Argument für die bindende Kraft der Tradition, — verdeutlicht den nicht einzuschränkenden Charakter der intellektuellen Zustimmung, die für die Lehre gefordert wurde.7)
Wenn die Kirche eine Morallehre vorlegt, der zu folgen die
Christen sich anstrengen müssen, wenn sie das Heil erlangen
wollen, dann gilt als selbstverständliche Voraussetzung, daß
diese Lehre vorgelegt wird als eine, die als eine sichere anzunehmen ist. Das Lehramt erlaubt nicht abweichende Meinungen zur Moral der Kontrazeption. Ein Probabilismus
findet hier keine Anwendung. Die Bedingungen, unter welchen diese Lehre vorgelegt wurde, lassen keinen Raum für
einen Zweifel in dieser Materie.
Drittens: Die beharrliche Wiederholung der tradierten
Lehre in der Neuzeit, als sie außerhalb der katholischen
Kirche infrage gestellt wurde, schloß oftmals den Lehrsatz
mit ein, daß es sich um eine verpflichtende Lehre handelt,
die jeder Katholik halten muß, auch wenn andere Christen
sie ablehnen.
Viertens: Die Lehre von der Moral der Kontrazeption
wurde oft als eine moralische Norm verkündet, die göttlich
offenbart sei. Wenn sie als göttlich offenbart verkündet wird,
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gilt sie erst recht als eine Lehre, die definitiv zu halten ist.
Wir sehen hier von der Frage ab, ob der Beweis, der hier
zeigen soll, daß die Verdammung der Kontrazeption göttlich
offenbart ist, geglückt ist oder nicht. Wir möchten nur auf
folgendes aufmerksam machen: Wenn jemand eine Lehre
verkündet und sich dabei auf die göttliche Offenbarung
beruft, um die Wahrheit seiner Verkündigung zu bekräftigen, verlangt er einschlüssig die Zustimmung eines göttlichen Glaubens, und damit also verkündet er seine Lehre als
eine definitiv zu haltende.
Sehr oft berief man sich, wenn die tradierte Lehre zur
Kontrazeption verkündet wurde, auf die Heilige Schrift. Mit
dieser ausdrücklichen Berufung — zumal wenn beide, die da
lehrten, und jene, die belehrt wurden, das Zitat als offenbartes Gotteswort werteten — war deutlich einbegriffen, daß
die vorgelegte Lehre eine göttlich offenbarte sei.

schwerer Sünde zustimmen, bieten sie andere Gründe für
diese Verurteilung an.12)
Auf demselben oben erwähnten Symposion wies Coppens
auch auf Röm 1, 26-27 hin als Quelle für die konstante
Lehre. Wiederum sehen wir von der Frage ab, was diese
Stelle beweist. übrigens hat man sich nicht oft ausdrücklich
auf diesen Text berufen, um die Verdammung der Empfängnisverhütung zu unterbauen. Wie dem auch sei, die Verhütung wurde oft als Sünde gegen die Natur verurteilt; sie
wurde insoweit als böse abgelehnt, als sie das Gegenteil des
natürlichen Gebrauches der Ehe sei.13) Diese Charakterisierung der Kontrazeption seitens solcher Autoren, die
glaubten, in Röm 1, 26-27 sei als schwere Sünde offenbart
worden, den natürlichen mit dem unnatürlichen Gebrauch
zu vertauschen, bezog mit ein, daß es offenbart sei, daß die
Kontrazeption schwer sündhaft sei.

Am meisten zitierte man ausdrücklich Gen 38, 9-10, die
Stelle über Onan. Wie schon gesagt, sehen wir von der Frage
ab, was dies Zitat aussagt. Wie immer man diese Frage beantworten mag, Tatsache ist jedenfalls, daß diese Stelle oft
zitiert wurde, um die Lehre zu stützen, wonach die Kontrazeption eine schwere Sünde ist. Wer diese Stelle anführte,
hat oft deutlich verkündet, daß die vorgelegte Lehre als göttlich offenbart zu glauben sei.
In einem Symposion, das anläßlich der Veröffentlichung
von „Humanae vitae" abgehalten wurde, ließ sich Msgr. Joseph Coppens, ein Alttestamentler, folgendes angelegen sein
— dem wir uns anschließen:
„Die Rolle der persönlichen Autorität des Papstes scheint
manchmal übersteigert zu werden. Wie ich es sehe, gründet
das Hauptargument des Papstes nicht in erster Linie auf die
Führung des Heiligen Geistes im Hinblick auf seinen persönlichen Fall, sondern auf die Position, daß die Lehre der
Enzyklika konstante kirchliche Lehre ist. Alle Moralbücher,
theologische wie philosophische, von den ersten Jahrhunderten an, verstehen die Onanssünde als Kontrazeption. (Ob
diese Auffassung dem zeitgenössischen Verstehen entspricht,
das die Sünde Onans als die Weigerung, eine Leviratsehe
einzugehen, wertet, darum geht es hier nicht). Onans Sünde
wurde ständig und allgemein verurteilt; das ist die konstante
Lehre, auf die die Enzyklika hinweist."8)
Kein Zweifel, Coppens übertrieb, was die Berufung auf
den Onantext angeht.9) Immerhin wurde die Stelle weithin
verwendet, zumal im 19. und 20. Jahrhundert, als Onanismus und Eheonanismus zu Fachausdrücken der Kontrazeption in der theologischen Literatur wurden. Viele Autoren
nutzten Gen. 38, 9-10 als Beweis für die Lehre, gemäß der
alle positiven Handlungen, die eine Empfängnis verhindern
wollen, zu verdammen seien. Einige Autoren stellten ausdrücklich fest, daß hier Gott selbst, als Schöpfer der Natur
und oberster Gesetzgeber, diese Sünde als tödlich verurteilt.10) Andere Autoren bemerkten einfach, die Sünde der
Kontrazeption sei nach Onans Handlungsweise benannt,
und verweisen auf diese Stelle, überlassen es aber dem Leser,
daraus Schlüsse zu ziehen.")
Autoren, die diesen Text beinah nie zitieren, geraten damit meist unter folgende Kategorien: entweder stellen sie
einfach starke moralische Normen auf, jedoch ohne stützende theologische Beweise, oder sie verwenden systematisch
nur gewisse loci theologici, wie Stellungnahmen anderer Theologen oder des Lehramtes. Nur wenige Theologen erwähnen
den Onan-Text, erklären dann aber, ihn nicht verwenden zu
wollen, weil sie seine Ergiebigkeit anzweifeln; während sie
der Verurteilung empfängnisverhütender Handlungen als

Zwei andere Kategorisierungen von Handlungen, die
Empfängnisverhütung intendieren, deuten gleichfalls an,
daß es offenbart sei, daß solche Handlungen schwere Sünde
sind, nämlich die Charkterisierung der Kontrazeption als
Mord14) und als Ehebruch15). Seit der Bergpredigt und der
Didache und bis heute galten bei den Christen die Zehn
Gebote als Rahmen für eine authentische Entwicklung, Ausdehnung und Vertiefung ihrer eigenen sittlichen Bildung.
Wenn man verhütende Handlungen „Mord" oder „vorweggenommenen Mord", „beinah-Mord" oder „als Mord auslegbar" nannte, so geschah dies, um sie solchen Handlungen
zuzuordnen, die jedermann als durch göttlich gegebenes
Gesetz verboten glaubte; einschlüssig wurde diese Verurteilung der Kontrazeption als offenbart verkündet. Das gleiche
gilt, wenn kontrazeptive Handlungen als Ehebruch charakterisiert werden.
Wenn man die ausdrückliche Berufung auf Gen 38, 9-10
mit dem indirekten Hinweis auf diese Stelle bei Röm 1,
26-27 und mit den Zehn Geboten zusammennimmt, dann
weiß man, daß- die meisten, die die katholische Lehre zur
Kontrazeption weitergeben, sich auf die Autorität der Heiligen Schrift berufen, von der sie glauben, daß sie die Autorität der göttlichen Offenbarung darstelle, zur Unterstützung
ihrer Lehre. Ob diese Berufung gilt oder nicht — wir behandeln diese Frage nicht mehr —, so kann doch niemand in Abrede stellen, daß man dies tat, um eine entsprechende Lehre
als moralische Norm herauszustellen, die definitiv gültig
war.
Die großen päpstlichen Stellungnahmen von Pius XI.,
XII. und Paul VI. sind am besten zu verstehen im Licht der
vorausgehenden Lehre vom Lehramt. Die päpstlichen Verlautbarungen wiederholen, artikulieren, beteiligen sich und
wirken mit bei der Weitergabe der Lehre durch das ordentliche Lehramt. Wenn die Päpste die Frage der Kontrazeption behandelten, war diese Frage immer eine alte, nie eine
neue. Sie bekräftigten eine bestehende christliche moralische
Norm.
Pius XI. verurteilte die Kontrazeption als eine Sünde
gegen die Natur. Er äußerte sich dahin, die Heilige Schrift
lege davon Zeugnis ab, daß Gott dieses schändliche Verbrechen mit dem größten Abscheu verfolge; nach dieser
Äußerung verwendete er die Erklärung des hl. Augustinus zu
Gen 38, 9-10, um sie zu stützen16). Auch berief er sich auf
die konstante Tradition, indem er sagte, die christliche Lehre
zur Kontrazeption sei ohne Unterbrechung von Anfang an
weitergegeben worden. Er sprach im Namen der katholischen Kirche als Botschafter Gottes, und nahm in Anspruch,
nichts anderes wieder zu bestätigen als die Forderung des
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1) John T. Noonan, Jr., Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic
Theologians and Canonists (Cambridge, Mass.: Harvard Univ., 1965) 6.

Noonan geht dazu über, die anscheinende Festigkeit in Zweifel zu ziehen; er
wünscht, es möge mehr Raum für eine Entwicklung der Lehre gegeben werden, die der tradierten Lehre widerspricht.
2) Ibid. 96-99; auch Ambrosius wird angeführt (99), der vielleicht die
Kontrazeption verworfen habe.
3) Corpus luris Canonici, ed. A. L. Richter und A. Friedberg (Leipzig: Tauchnitz, 1881) 2, 794: „Si aliquis causa explendae libidinis vel odii meditatione homini
aut mulieri aliquid ficerit, vel ad potandum dederit, ui non possit generare, aut concipere,
vel nasci soboles, ui homicida teneatur." Noonan (178) übersetzt „causa explendae
libidinis", was genügend breit die Motivation des Sexualtriebs erfaßt, durch
„to satisfy his lust", was das Motiv unnötig auf ein habituelles Laster
einengt.
4) Noonan, Contraception 361.
5) Dies wird belegt durch eine Durchsicht von einigen der am meisten gebrauchten Handbücher (wir schließen einiges aus dem Kirchenrecht und
der Pastpralmedizin mit ein): (1) J. Aertnys, CSSR, u. C. A. Damen, CSSR,
Theologia moralis 2 (17. Aufl., Turin, Marietti, 1956-58) n. 893-95; (2) G.
d'Annibale (Cardinal), Summula theologiae moralis 2 (5. Aufl. Rom, Desclee,
1908) n. 65; 3, n. 469; (3) J. Antonelli, Medicina pastoralis in usum confessariorum
2 (5. Aufl. Rom, Pustet, 1932) 192-93; (4) A. M. Arregui, SJ, Summarium
theologiae moralis (20. Aufl. Bilbao, Mesjero del Corazön de Jesüs 1952) n.
813-14; (5) A. Ballerini SJ, Opus theologicum morale in Busenbaum Medullam, ed.
D. Palmieri, SJ, 6 (Prati: Giachetti, 1889-93) n. 439-51; (6) J. de Becker,
De matrimonio (9. Aufl., Löwen, Ceuterick, 1931) 125; (7) A. Berardi, Praxis
confessariorum seu moralis theologia theorico-pratica 1 (3. Aufl. Faenza: Novelli,
1898-99) n. 597-61; (8) G. Bucceroni, S. J., Institutiones theologiae moralis 4
(6. Aufl., Rom: Pont. Inst. Pii IX, 1914-15) n. 1067; (9) C. F. N. Cappelmann, Pastoralmedizin, ed. W. Bergmann (17. Aufl. Paderborn: Bonifatiusdruckerei, 1914) 260; (10) F. M. Capello, S J, Tractatus canonico-moralis de
sacramentis 5 (7. Aufl., Turin: Marietti, 1911) n. 816; (11) H. Davis, SJ, Moral
and Pastoral Theology, ed. L. W. Geddes, SJ, 4 (7. Aufl. London: Sheed &
Ward, 1958) 260-61; (12) J. Ferreres, SJ, Compendiurn theologiae moralis, ed.
A. Mondria, SJ, 2 (17. Aufl. Barcelona: Subirana, 1949-50) n. 1078-79;
(13) E. Genicot, SJ u. J. Salsmans, SJ, Institutiones theologiae moralis, ed. A.
Gortebecke, SJ, 2 (17. Aufl. Brüssel: L'Ed. Universelle, 1951) n. 665; (14)
T. M. J. Gousset (Kardinal), Theologie morale ä Pusage des eures et des confesseurs
2 (5. Aufl. Paris: Lecoffre, 1848) n. 892-93; (15) J. P. Gury, S. J., Cornpendium
theologiae moralis, ed. A. Ballerini, SJ, 2 (12. Aufl. Prati: Giachetti, 1894) n.
730-34; (16) A. Haine, Theologiae moralis elementa 4 (Löwen: Fonteyn, 188284) 206; (17) F. Hürtli, SJ, De statibus (Rom: Gregoriana Univ., 1946) n. 702;
(18) T. A. Jorio, SJ, Theologia moralis 3 (3. Aufl. Neapel: d'Auria, 1947) n.
1202-06; (19) H. Jone, OFM Cap., Moral Theology (Westminster, Md.:
Newman, 1945) n. 757-59; (20) F. P. Kenrick (Bischof), Theologia moralis 2
(Mecheln: Dessain, 1861) 300; (21) A. Koch, A Handbook of Moral Theology,
ed. A. Preuss, 5 (St. Louis: Herder, 1918-24) 473; (22) A. Konings, CSSR,
Theologia moralis s. Alphonsi in cornpendium redacta 1 (7. Aufl. New York: Benziger, 1888) n. 1649-53; (23) A. Lanza u. P. Palazzini, Theologia moralis:
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(8. Aufl. Wien, Mayer, 1899) 525-26; (30) A. Niedermeyer, Handbuch der
speziellen Pastoralmedizin 1 (Wien: Herder, 1949) 272-320; (31) H. Noldin, SJ,
Summa theologiae moralis, ed. A. Schmitt, SJ., u. G. Heinzel, SJ, (35. Aufl.
Innsbruck: F. Rauch, 1956) Complementum de castitate n. 72-73; (32) G. B.
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(33) A. Piscetta, SS., u. A. Gennarcr, SS., Elementa theologiae moralis 7
(2. Aufl. Turin: Internazionale, 1934)- n.233-35; (34) D. M. Prümmer, OP.,
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Benziger, 1925) 249; (37) A. de Smet, De sponsalibus et matrimonio (4. Aufl.
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6) Noonan, Contraception 431-32. Noonans Analysen (397-405 u. 415-19)
der Antworten des Hl. Stuhles betonen die nebensächlichen Differenzen,
was Mitarbeit, Fragestellung usw. angeht, so daß das Wichtigste verdunkelt
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Willens Gottes, die als Bedingung des Heiles erfüllt werden
muß17). Pius XII. faßte die Lehre Pius XI. offiziell zusammen.
Dabei erklärte er, sein Vorgänger habe feierlich von neuem Hinweis auf die Tradition! - das Grundgesetz verkündet, das
den ehelichen Akt bestimmt. Auch artikulierte Pius XII. den
definitiven Charakter der tradierten Lehre aufs nachdrücklichste: „Diese Lehre gilt heute genau so wie gestern, und das
wird auch morgen und immer so bleiben!". Auf diese These
der Morallehre wandte er die Unveränderlichkeit an, die
Hebr 13, 8 Jesus Christus selbst zuschreibt18).
Paul VI. gebrauchte in „Humanae vitae" eine vorsichtigere
Sprache. Aber seine Haltung ist dieselbe wie die seiner Vorgänger, insofern auch er die frühere Lehre vom ordentlichen
und allgemeinen Lehramt bekräftigt. Er stellte fest, die
Grundsätze der Morallehre beruhten „auf dem Naturgesetz,
das von der göttlichen Offenbarung erleuchtet und bereichert ist". (Abschn. 4); einige Beschlüsse der päpstlichen
Kommission „für das Studium der Probleme Bevölkerung,
Familie und Geburtenrate" hätten nie endgültig angenommen
werden können, hauptsächlich deswegen, weil sie von „der
Morallehre über die Ehe, die vom Lehramt der Kirche mit
konstanter Festigkeit verkündet wurde" (Abschn. 6), abwichen. Eheleute müssen mit dem Schöpferplan Gottes in
Einklang stehen, den „die konstante Lehre der Kirche
erklärt" (10); die wichtigen Normen des Naturgesetzes werden von der konstanten Lehre der Kirche ausgelegt (11); die
Kirche hat diese Normen nicht gemacht und kann sie nicht
ändern, sie hat über sie nur zu wachen und sie auszulegen
(18); die kirchliche Lehre zur Kontrazeption „promulgiert
das göttliche Gesetz" (20); die Kirche gibt diese unverbrüchlichen Forderungen des göttlichen Gesetzes weiter (25); die
tradierte Lehre zur Kontrazeption ist Teil der „Heilslehre
Christi" (29).
Keiner dieser Päpste sagte, diese Lehre, die er bekräftige,
sei vom ordentlichen Lehramt unfehlbar verkündet worden.
Aber ihre Stellungnahmen sind nicht nur mit dieser These
vereinbar, sie zu stützen liefern sie einen wichtigen Beweis.
Tatsächlich ist es sehr schwierig, ihre Stellungnahmen nach
Inhalt und Ausdrucksweise zu erklären, wenn man nicht
annimmt, daß diese drei Päpste einschlüssig voraussetzten obwohl sie es nicht ausdrücklich lehrten -, daß die Stellungnahme, die sie bekräftigten, unfehlbar gelehrt ist, und somit
eine Lehre, der als einer unveränderlichen die katholische
Kirche verpflichtet ist.
Diese Fakten, meinen wir, zeigen so klar, wie man vernünftig fordern kann, daß die Bedingungen, die das II. Vaticanum für die Unfehlbarkeit der Bischöfe in der ganzen Welt
bei der Ausübung des ordentlichen Lehramtes getroffen hat,
erfüllt sind im Fall der Lehre der katholischen Kirche zur
Kontrazeption. Wenigstens bis 1962 stimmten die Bischöfe
in Gemeinschaft untereinander und mit dem Papst überein
und verkündeten ein authentisches Urteil über die Moral der
Empfängnisverhütung, das definitiv zu bewahren ist: Handlungen dieser Art sind objektiv, wesensgemäß und in schwerer
Weise sündhaft. Seitdem diese Lehre unfehlbar verkündet
ist, konnte die Kontroverse seit 1963 die objektive Gewißheit
ihrer Wahrheit nicht vermindern. Es ist nicht die tradierte
katholische Lehre zur Kontrazeption, die neu überdacht
werden müßte. Es ist die Auffassung, wonach diese Lehre als
falsch preisgegeben werden könnte, die erneut durchdacht
werden muß.

wird, nämlich daß jede dieser Antworten erklärt oder für erwiesen annimmt,
daß die kontrazeptiven Handlungen objektiv gravis materia darstellen. Vgl.
Ford-Kelly, Contemporau Moral Theology 2, 258-60.
7) Im 2. Abschnitt stellten wir fest, daß Kleutgens Kommentar zum
I. Vaticanum - 2. Schema „De ecclesia" - die Unfehlbarkeit der Morallehre
des Lehramtes vorsieht, ja annimmt, daß eine solche Lehre sich auf Dinge
erstreckt, die keineswegs in der Offenbarung enthalten sind. Eins von
Kleutgens Argumenten (Mansi 53, 327 C) stützt sich präzis auf die Gewichtigkeit des kirchlichen Urteils in Moralfragen.
8) Joseph Coppens, in „A Symposium on „Humanae vitae" and the Natural Law,
Löwen, Studie 2 (Spring 1969) 224.
9) Aber er wurde sehr häufig zitiert; vgl. Noonan, Contraception 97-98, 101,
137-38, 139 (n.35), 161-62, 225-26, 234, 298, 343, 359, 360, 361 (n. 38), 364,
374, 403, 405, 420, 423, 427. Vgl. auch unsere nächsten beiden Fußnoten.
10) Aus unserer Autorenliste in Fußnote 5 geben folgende aus ihren Nummern an, wer in einer oder anderen Weise die Autorität von Gen. 38, 9-10
angerufen hat: 1,2, 3,4, 5,8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 35, 36, 37 u. 40. Während die Kontrazeption ohne Berücksichtigung der Methoden als materia gravis abgelehnt wird, versteht man Onanismus im engen Sinne und sieht deshalb die Stelle nur als wichtig an betreffs
coitus interruptus: 2, 5, 14, 15, 22; 29, 31, 32 u. 40.
11) Gen. 38, 9-10 auf den Namen der Sünde bezogen: 13, 28, 33, 34 u. 42.
12) Es verweisen auf Gen. 38, 9-10, lassen aber offen betr. Autorität: 23, 38
u. 39.
13) Vgl. Noonan, Contraception 131, 172-73, 215, 223-27, 242, 260-61,
357 u. 366-68. Daß der Ausdruck „Perversitätsargument" viel gebraucht
wurde, erklärt sich, wie uns scheint, weniger als Beitrag zur rationellen Vertiefung der tradierten Lehre als eine emotionale Betonung der Perversität
der Kontrazeption gegenüber dem natürlichen Gebrauch der Ehe.
14) Ibid. 91-94, 98-99, 100-101, 146, 135, 160, 167, 168, 172-78, 232-37
u. 360-65. Man muß berücksichtigen, daß „Si aliquis" fordert, das kontrazeptive Handeln als Mord anzusehen. Diese Angleichung von Kontrazeption und Mord sollten wir als eine derbe Auffassung werten. Die Verhütung
attackiert nicht das existente Leben, wohl aber ist es ein Ausdruck eines
harten Handelns gegen den Beginn eines neuen Lebens. Denn der kontrazeptive Akt will nichts als das menschliche Leben verhindern, und zwar in
dem Augenblick, wo es zustande kommen könnte; Vgl. Germain Grisez,
A New Formulation of a Natural-Law Argument against Contraception, Thomist 30
(1966) 343-61.
15) Vgl. Noonan, Contraception 136-37, 174-77 u. 372; diese Interpretation
der Bosheit der Kontrazeption fand mit dem Ausdruck aliquando bei Gratian
und Lombardus Verbreitung.
16) Es ist wichtig, hier zu betonen, daß Pius' XI. Bezug auf die Autorität
der HI. Schrift schon vollständig war, bevor er auf Augustinus' Exegese und
spätere Exegese verwies (zu Gen 38, 9-10). Der Verweis selbst ist als Aufforderung zum Zeugnis eigentlich nebensächlich, und er wurde mißverstanden, als einige theologische Periti der päpstlichen Kommission „zum
Studium der Probleme Bevölkerung, Familie, Geburtenrate" ihn anführten
(Robert G. Hoyt, ed., The Birth Control Debate (Kansas City, Mo.: National
Catholic Reporter, 1968) 63).
17) „Casti connubii" (AAS 22, 1930, 559-60).
18) Ansprache an die Hebammen (AAS 43, 1931, 843).

die Evangelischen im Grunde ihres Herzens genau so denken, denn man kann unmöglich denken, daß eine Lehre,
welche von Anfang an in der Kirche gilt, von jemand anders
als den Aposteln stammt. Darum darf man sich nicht wundern, daß wir sorgfältig alles sammeln, was unsere Väter uns
hinterlassen haben, und daß wir die Hinterlassenschaft der
Überlieferung so gut bewahren wie die der Heiligen Schrift.
Da Gott die Kirche zur Bewahrerin der Heiligen Schrift
und der Überlieferung eingesetzt hat, so empfangen wir aus
ihrer Hand die Kanonischen Bücher. Und nur ihrer Autorität ist es zuzuschreiben, daß die gesamte Schrift angenommen wird, welche die Christen als göttlich schon hören,
bevor ihre Lesung sie den Geist Gottes in ihr verspüren läßt.
Wie wir also mittels der Schrift, die wir aus ihrer Hand
empfangen, unlösbar an die heilige Autorität der Kirche
gebunden sind, so lernen wir auch durch sie die Überlieferung kennen und dank der Überlieferung den wahren Sinn
der Heiligen Schrift. Darum erklärt auch die Kirche, daß sie
aus sich selbst nichts sagt und in der Lehre nichts Neues
erfindet. Sie folgt nur der göttlichen Offenbarung und erklärt
sie nach der inneren Leitung des Heiligen Geistes, der ihr als
Lehrer gegeben ist.
Daß der Heilige Geist durch sie spricht, läßt der Streit
erkennen, welcher sich zu Zeiten der Apostel selbst über die
Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes erhoben hatte,
und die Apostelgeschichte hat durch die Art, wie diese erste
Streitfrage geschlichtet wurde, gezeigt, von welcher Autorität alle anderen entschieden werden müssen. Solange es also
Meinungsverschiedenheiten unter den Gläubigen gibt, die
einer Klärung bedürfen, wird die Kirche ihre Autorität in
Erscheinung treten lassen, und ihre versammelten Oberhirten werden mit den Aposteln sprechen: Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen (Apg 15,28). Und hat die Kirche
gesprochen, so werden ihre Kinder belehrt, daß sie die entschiedenen Fragen nicht von neuem aufwerfen dürfen, sondern die erlassenen Lehrentscheidungen demütig annehmen
müssen. Man folgt da dem Beispiel des heiligen Paulus und
des Silas, die den Gläubigen jenen ersten Lehrentscheid der
Apostel überbrachten. Weit davon entfernt, den Gläubigen
eine neue Diskussion über die Entscheidung zu gestatten,
wiesen sie diese, die Städte durchziehend, vielmehr an, die
Beschlüsse der Apostel zu beobachten (Apg 16, 4).

Da Jesus Christus seine Kirche auf die Predigt gegründet
hat, so war das ungeschriebene Wort die erste Glaubensregel
des Christentums. Dieses ungeschriebene Wort verlor aber
dann nicht seine Kraft, als die Heiligen Schriften des Neuen
Testamentes hinzukamen. Aus diesem Grunde nehmen wir
mit gleicher Verehrung alles an, was die Apostel gelehrt
haben, mögen sie es nur gepredigt oder auch aufgeschrieben
haben, wie der heilige Paulus selbst es will (2 Thess 2, 14).
Das sichere Zeichen dafür, daß eine Lehre von den Aposteln
stammt, ist, wenn sie von allen Kirchen angenommen ist,
ohne daß man angeben kann, wann und wo sie zum erstenmal aufgetreten ist. Wir können nicht anders, als alles, was
sich auf solche Weise findet, mit jener Unterwerfung annehmen, die man Gott schuldet. Und wir sind überzeugt, daß

So stimmen die Kinder Gottes dem Urteil der Kirche zu,
weil sie glauben, daß durch ihren Mund der Heilige Geist
sich kundgibt. Wegen dieses Glaubens fahren wir im Glaubensbekenntnis, sobald wir gebetet haben „ich glaube an den
Heiligen Geist" unmittelbar fort: „die heilige katholische
Kirche". Wir verpflichten uns dadurch, in der allgemeinen
Kirche eine unfehlbare und immerwährende Wahrheit anzuerkennen. Denn eben diese Kirche, die wir als die Kirche
aller Zeiten glauben, würde aufhören, Kirche zu sein, wenn
sie aufhören würde, die von Gott gelehrte Wahrheit zu verkünden. Darum fehlt jenen, die befürchten, sie mißbrauche
ihre Macht, um Falsches zu lehren, der Glaube an den,
welcher sie regiert.
Wenn man die Dinge mit ruhigen Augen betrachtete,
müßte man bekennen, daß die katholische Kirche weit
davon entfernt ist, sich als Herrin über den Glauben aufwerfen zu wollen. Im Gegenteil, sie hat alles, was sie tun konnte,
getan, um sich selbst zu binden und sich jede Möglichkeit,
etwas Neues aufzustellen, abzuschneiden. Denn sie unterwirft sich nicht nur der Heiligen Schrift. Sie hat sich sogar
verpflichtet, um alle willkürlichen Erklärungen, die Menschenmeinungen als die Lehre der Heiligen Schrift ausgeben
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Aus: Darlegung des katholischen Glaubens für evangelische Christen, übersetzt von Wilhelm Schamoni. Paderborn 1956, S. 25-29.

möchten, auszuschließen, die Schrift in Sachen des Glaubens
und der Sitte nur in jenem Sinne zu erklären, wie ihn die heiligen Väter verstanden haben (Konzil v. Trient, Sitzung 4).
Die Kirche bekennt feierlich, von diesem Sinne niemals abzuweichen. Durch all ihre Konzilien und durch alle Bekenntnisse ihres Glaubens, die sie veröffentlicht hat, macht sie es
klar, daß sie keine Glaubenslehre annimmt, die nicht mit der
Überlieferung aller früheren Jahrhunderte übereinstimmt.

allein diesen Glaubensgehorsam schulde. Aus dieser Forderung der Unabhängigen gehen die übelstände hervor,
welche die Synode von Charenton so gut gekennzeichnet hat.
Denn wie feierlich man auch beteuern mag, daß man sich
dem Worte Gottes unterwirft: Wenn jeder glaubt, das Recht
zu haben, das Wort Gottes nach seinem persönlichen Sinn
und entgegen der in letzter Instanz von der Kirche gefällten
Entscheidung zu deuten, dann muß diese Anmaßung „allen
möglichen Unordnungen Tür und Tor öffnen" und „alle
Mittel, die Abhilfe schaffen könnten, unmöglich machen", da
ja die Entscheidung der Kirche kein Heilmittel für diejenigen
ist, die sich nicht verpflichtet fühlen, sie anzunehmen. Am
Ende könnten sich nicht nur „so viele Religionen bilden, wie
es Gemeinden gibt", sondern sogar wie es Köpfe gibt.
Um diesen Übelständen, die den Ruin des Christentums
bedeuten würden, zu begegnen, sah sich die Synode von
Charenton genötigt, „eine Abhängigkeit auf religiösem Gebiete" und sogar auf dem Gebiete des Glaubens aufzustellen.
Aber niemals wird diese Abhängigkeit die verderblichen
Folgen verhindern, denen man entgegentreten wollte, wenn
man nicht mit uns diesen Grundsatz festhält, daß jede Einzelkirche und erst recht jeder einzelne Gläubige an die Verpflichtung glauben muß, sein eigenes Urteil der Autorität
der Kirche zu unterwerfen.
So zeigt das Verhalten der Protestanten, daß sie mit uns
übereinstimmen in der Anerkennung einer höchsten Autorität, ohne die niemals eine Glaubensfrage eine endgültige
Lösung finden kann. Und wenn sie es zuerst, als sie das Joch
der Kirche abschütteln wollten, in Abrede stellten, daß die
Gläubigen ihr Urteil nach dem der Kirche richten müssen,
so hat die Notwendigkeit von Zucht und Ordnung sie dann
gezwungen, das anzuerkennen, was sie im ersten Kampfe
geleugnet hatten.

Ich glaube nicht, daß es unter den Evangelischen einen
einzigen Verständigen gibt, der nicht entsetzt wäre, wenn er
sich mit einer Glaubensmeinung, möchte sie ihm persönlich
auch noch so klar erscheinen, ganz allein dastehen sähe: so
wahr ist es, daß die Menschen durch die Autorität einer
Gemeinschaft, die genau wie sie selbst denkt, auf dem Gebiete des Glaubens gehalten werden müssen. Darum wollte
Gott, der uns erschaffen hat und weiß, was uns nottut, zu
unserm Besten, daß jeder einzelne der Autorität seiner
Kirche unterworfen sei. Ihre Autorität ist unter allen, die es
gibt, ohne Zweifel am besten begründet. Denn sie ist nicht
nur bestätigt durch das Zeugnis, das Gott selbst ihr in der
Heiligen Schrift gibt, sondern auch durch die Beweise seines
göttlichen Schutzes, der sich ebenso in dem unverletzlichen
und unaufhörlichen Weiterbestehen dieser Kirche offenbart
wie in ihrer wunderbaren Stiftung.
Als die sogenannten Unabhängigen (Independenten) offen
erklärten, ein jeder Gläubige dürfe nur dem Licht seines Gewissens folgen, ohne sein Urteil dem einer kirchlichen
Gemeinschaft oder Versammlung anheimzustellen, und mit
dieser Begründung es ablehnten, sich Synoden zu unterwerfen, hat die (kalvinistische) Synode von Charenton im Jahre
1664 diese Lehre mit denselben Gründen und wegen derselben Unzuträglicheiten verworfen, die auch uns sie verwerfen läßt. Diese Synode stellt zunächst heraus, der Irrtum
der Unabhängigen bestehe in der Auffassung„ jede Kirche
müsse sich nach ihren eigenen Gesetzen regieren, vollkommen unabhängig von jedermann auf religiösem Gebiete und
ohne die Verpflichtung, Religionsgespräche und Kirchenversammlungen als verbindlich für Lehre und Leitung anzuerkennen". Dieselbe Synode fällt dann das Urteil, diese Sekte
„sei für den Staat ebenso schädlich wie für die Kirche; sie
öffne Tür und Tor zu allen möglichen Unordnungen und
Schwärmereien; sie mache alle Mittel, die Abhilfe schaffen
könnten, unmöglich, und wenn es nach ihr ginge, dann
könnten sich ebenso viele Religionen bilden als es Gemeinden und Gemeinschaften gibt." Diese letzten Worte zeigen,
daß es der Synode darauf ankam, Abhängigkeit gerade in
Sachen des Glaubens zu schaffen. Denn der größte übelstand, in den nach ihrer Meinung die Gläubigen durch die
Unabhängigkeit fallen würden, ist, daß sich ebenso viele
Religionen bilden könnten wie Gemeinden. Nach der Lehre
dieser Synode muß also notwendigerweise jede Kirche und
erst reciat jeder einzelne in Sachen des Glaubens von einer
höheren Autorität abhängig sein, die von einer Versammlung oder Körperschaft dargestellt wird, und dieser Autorität müssen alle Gläubigen ihr Urteil unterwerfen. Denn die
Unabhängigen weigern sich weder dem Worte Gottes sich zu
unterwerfen, so wie sie es glauben verstehen zu sollen, noch
die Entscheidungen von Kirchenversammlungen anzunehmen, wenn sie nach Prüfung sie für annehmbar befunden
haben. Was sie zu tun sich weigern ist dieses, daß sie ihr
Urteil einer Kirchenversammlung unterwerfen, weil man sie
gelehrt hat, jede Versammlung, selbst die der ganzen Kirche,
sei eine Vereinigung irrtumunterworfener Menschen, der
darum ein Christ nicht zustimmen dürfe, da er nur Gott

Unser Thema ist für die Kirche, ihre Theologie und Verkündigung zu jeder Zeit von fundamentaler Bedeutung. Es
gehe dabei um Grundprobleme, von deren richtiger oder
falscher Lösung Entscheidendes abhängt.
Die zu dem Problemkreis erschienene theologisch-wissenschaftliche Literatur ist so groß, inhaltsreich und verschieden, daß es hier nur von einigen, aber wichtigen Punkten aus
angegangen werden kann. Der hauptsächliche Differenzgrund für die verschiedenen Stellungnahmen zum Thema
ruht in der Theologie der Kirche, von der her sowohl die
Bedeutung der Heiligen Schrift als auch die der Theologie
selbst allein richtig im Glauben (!) verstanden werden kann.
Und an der richtigen katholisch-glaubenswissenschaftlichen
Erfassung der Kirche und ihres verbindlichen Lehramts fehlt
es aber heute gewöhnlich. Vor allem wird dieses kaum beachtet und wird die geschichtliche Entfaltung des Kerns der
einen immer gleichbleibenden Botschaft, wie der Herr selbst
vorher gesagt (vgl. Joh 16, 12ff.), nicht genügend ernst genommen. Was sich nicht direkt nachweisen läßt in ntl.
Texten, existiert für viele nicht als Glaubensgut. Wer von der
entfalteten Lehre der Kirche ausgeht, wie sie sich besonders
in den amtlichen Lehrverkündigungen verbindlich für jeden
Katholiken darstellt, wird einer „neuscholastischen" Verirrung, reaktionärer Erstarrung, ungeschichtlichen Denkens
bezichtigt.
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Kirche — Heilige Schrift — Theologie
I. Das Gesamtproblem

Wir behandeln hier auf dem Hintergrund des in der Theologischen Quartalschrift, 1. Heft 1979, erschienenen Artikels
zum Gesamtthema: „Die Exegese in der Theologie" einige
grundlegende Thesen, die nicht die Exegese als theologische
Basiswissenschaft annehmen, sondern auf der vom kirchlichen Lehramt verkündeten untrüglichen Glaubensbotschaft aufbauen.
Hinzu kommt, daß die Herder-Korrespondenz, Heft 11,
November 1979 (549-554), ein Gespräch bringt mit Prof.
Rudolf Schnackenburg über „Exegese: ihre Rolle in der
Theologie und Kirche". Mit Recht wird einleitend bemerkt:
„Am Gestaltwandel der katholischen Theologie in den letzten Jahrzehnten hatte die neutestamentliche Exegese einen
maßgeblichen Anteil. Welche Funktion hat heute die historisch-kritische Erforschung der Schrift in Theologie und
Kirche, wo steht die Exegese gegenwärtig in ihrer kritischen
Selbstreflexion?" Dieses Gespräch mit einem der führenden
Neutestamentler war Anlaß zu folgenden Überlegungen,
hinter denen der Wunsch steht, es möchte der richtig bestimmte "maßgebliche Anteil" der Exegese noch deutlicher
und wirkungsmächtiger sein; denn die obige Behauptung
bedarf wirklich, wie ja gewünscht, einer kritischen Reflexion:
Folgende Probleme drängen nach Lösung:
1) Die für einen Nichtexegeten weithin nicht mehr überschaubaren, in ihren Differenzierungen auch widersprechenden und nicht immer verifizierbaren Aussagen der Exegeten.
2) Die systematische Einordnung der Heiligen Schrift und
ihrer Exegese in das Gesamt der katholischen Kirche, in
deren Lehramt und Verkündigungsaufgabe.
3) Die Aufgabe der Theologie als kirchlicher Glaubenswissenschaft und die Exegese.
4) Die gottmenschliche Verfaßtheit des ganzen Heilsmysteriums und damit auch der Heiligen Schrift.
5) Die unterschiedlichen Ansatzpunkte von katholischer
und nicht-katholischer Schriftinterpretation.
6) Die Probleme der Übersetzung der Schrift in die
Sprache der Theologie und der Verkündigung.
Diese sechs Punkte sollen, soweit hier möglich, einer kritischen Reflexion von seiten der katholischen Gesamt-Theologie und nicht bloß einer „Selbstreflexion" der Exegeten
unterworfen werden. So wichtig auch die Heilige Schrift ist,
die vor allem die „Seele der Theologie" sein soll (Vat. II), so
gründet doch katholische Theologie als kirchliche Glaubenswissenschaft primär und entscheidend (!) in der amtlichen
Lehrverkündigung der Kirche und nicht „in der Bibel". Erfreulicherweise hat tatsächlich die Bibelwissenschaft in den
letzten Jahrzehnten durch vertiefte wissenschaftliche Erkenntnisse im Zusammenhang auch mit nicht-katholischer
Forschung und unterstützt von Aussagen des kirchlichen
Lehramtes zur Bedeutung der Heiligen Schrift und ihrer
Erforschung einen großen erfreulichen Auftrieb bekommen.
Zeitweise schien es, als ob auch katholische Theologie mit
Schrifttheologie zusammenfiele. Immer wieder wurde und
wird in der Theologie und Verkündigung die Frage gestellt:
„Wo steht dieses oder jenes im NT?", eine Frage, die auch
vielen Katholischen als die Entscheidungsfrage für den
Glauben gilt. Richtig dagegen fragt ein Katholik stets: „Was
sagt die Kirche?"

Widersprüchen nicht immer verifizierbar. Wer entscheidet
da, was gilt?
Ähnlich geht es ja auch mit der Kirchengeschichte.
Diese Unüberschaubarkeit und Nichtverifizierbarkeit
auch ihrer Angaben und „Ergebnisse" führt auch bei Theologen zu einer ständig wachsenden Unsicherheit. Fast jeder,
der sich oft auf entscheidende Texte bzw. Tatsachen beruft,
fühlt sich verunsichert. Ob er auch mit der Interpretation
von Schriftstellen oder -tatsachen richtig liegt, ist ihm oft
ungewiß. Wenn aber die Heilige Schrift mit ihren Aussagen
von so fundamentaler Bedeutung wie für die gesamte christliche und so auch für die katholische Theologie ist und sein
soll, wer entscheidet dann, welches Geschichts- bzw. Schriftverständnis gültig ist? Diese Unsicherheit durchzieht die
Beurteilung der Heiligen Schrift — besonders das hier vor
allem zu berücksichtigende NT — im ganzen, ihre einzelnen
Textzusammenhänge und Textstelleninterpretation. Denken
wir nur an die biblische Anthropologie und die ihr entsprechende, weil aus ihr folgende Sittlichkeitslehre oder an die im
NT begründete Ämterlehre, an die gesamte katholisch-protestantische Kontroverstheologie von der Schrift her gesehen, die bei aller ökumenischen Theologie nicht unterschlagen werden darf.

Problem 2:
Die spekulativ-systematische Einordnung der Heiligen
Schrift und ihrer Exegese in die Kirche, deren Lehramt,
Theologie und Verkündigungsaufgabe

Für Nichtexegeten und oft auch für Exegeten- selbst sind
die Aussagen der exegetischen Wissenschaften weithin nicht
mehr überschaubar und in ihren Differenzen und auch

Was ist die Heilige Schrift, hier vor allem die des NT? Ist
sie nur eine geschichtliche Sammlung von Aussagen über
Jesus Christus, deren Entstehen und Komposition wir heute
sicher etwas besser glauben erfassen zu können?
Ist in ihr dominant der Herr nach seiner Auferstehung in
der Verkündigung der Gemeinde oder schon der historische
Christus während seines irdischen Lebens und Wirkens? Ist
dieser von jenem oder umgekehrt jener von diesem her zu
verstehen? In Wirklichkeit ist die Heilige Schnft des NT das erste
Zeugnis der Kirche für den auferstandenen Herrn. Unter Leitung
des Heiligen Geistes entstand das NT durch die verschiedenen von ihm erleuchteten und geführten Schriftsteller, die
bei verschiedenen heilsgeschichtlichen Anlässen sowie in
verschiedenen Verkündigungs-Milieus diesen Kern entfalteten: Gott wird Mensch, damit der Mensch in Christus Gottes
werde. Die Entfaltung dieser einen Wahrheit heißt Christus;
denn die Wahrheit, zu der sich das NT bekennt und die sich
dann immer mehr bis zur Stunde und darüber hinaus entfaltet, ist eine Person: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben" (Joh 14, 6). Es ist also die Kirche selbst, die
durch die vom Heiligen Geist berufenen und geleiteten
„Werkzeuge" im NT Zeugnis ablegt vom Herrn und seinem
Erlösungswerk.
Wenn das aber so ist — und es ist Gegenstand tiefer gläubiger (!) Bewunderung, daß auf eine wahrhaft gottmenschliche
Art und nicht durch einen Deus ex machina produziert als
Christuszeugnis die Heilige Schrift zusammengekommen,
zusammengewachsen ist —, dann kann auch nur die Kirche
letztlich und entscheidend (!) sagen, was sie im ersten Zeugnis für den Herrn wirklich verkündet hat. Und so muß auch
die Exegese bei aller wissenschaftlichen Gründlichkeit ihrer
Forschung und Aussagen sich entscheidend an der entfalteten (!) Lehre der Kirche orientieren. Man kann also das NT
nicht anders verstehen als im Lichte seiner Entfaltung in der
Kirche, in der bis zur Stunde nur expliziert ist, was die
Schrift implicite schon immer enthält. Protestantische Exe-

— 3701 —

- 3702 —

II. Die einzelnen Probleme
Problem 1:

geten und Wortverkünder gehen dabei aus vom Boden ihres
reformatorischen Glaubensverständnisses, um von dort aus
die Schrift zu interpretieren. Bei katholischen Exegeten hat
man allerdings manchmal den Eindruck, daß sie vergessen,
daß auch für sie die kirchliche Lehre die unter dem Beistand
des Heiligen Geistes erfolgte Entfaltung der biblischen Botschaft ist.

Problem 3:
Die Aufgabe der Theologie als kirchlicher Glaubenswissenschaft und die Exegese
Die Einheit in der Theologie ist heute weithin verlorengegangen. Das gilt vor allem" nach dem Verlust einer einheitlich anerkannten theologischen und philosophischen Anthropologie, von deren Verständnis es ja auch wesentlich abhängt, ob man die gottmenschliche (s. Problem 4) Verfaßtheit
der ganzen Heilsoffenbarung und aller ihrer Lehren und
institutionellen, moralischen und pastoralen Auswirkungen
im Glauben richtig versteht oder nicht.
Die Theologie steht ja nicht über oder neben oder (,‚kritisch") schiedsrichterlich dem Lehramt der Kirche entgegen,
sondern sie nimmt den Gegenstand ihrer Aussagen und Forschung aus dem Mund der Kirche selbst (Lk 10. 16: „Wer
euch hört, hört mich"). Katholische Theologie ist eine Funktion der
Kirche, welche durch jene immer tiefer und umfassender die
„Herrlichkeiten der zu verkündenden göttlichen Gnade" zu
verstehen und für die Verkündigung („ad nostram salutem")
aufzubereiten sucht. Alle katholische Theologie ist kirchliche
Glaubenswissenschaft. Wo immer es Religionen gibt, gibt es
auch Theologie oder Lehren von Gott. Die katholische Lehre
von Gott, dem Einen und Dreifaltigen, der sich in Christus
offenbart und in der Kirche das Reich Gottes aufbaut, gründet allein in kirchlicher Lehre, und damit auch in dem
ersten, nun aber entfalteten Zeugnis der Kirche vom auferstandenen und wiederkommenden Herrn: in der Heiligen
Schrift.
Darum ist auch nicht die Exegese Grundlage der katholischen Theologie, sondern die Verkündigung der Kirche,
wie sie im NT grundgelegt und bis zur Stunde sich entfaltet
hat. Diese Schrift und nicht die Exegese ist die „Seele der
Theologie"!
Daher heißt die Frage primär und entscheidend nicht:
„Was sagt die Theologie?" oder „Was sagt das NT?", sondern: „Was sagt die Kirche in ihrer vom Heiligen Geist entfalteten Frohbotschaft von der Erlösung?"

des Wortes geschrieben und gesprochen werden (vgl. Joh
16, 12ff.).
Man darf also keine „metaphysische Anthropologie", vielleicht sogar in Lehrbuchformat im NT finden wollen. Es ist
ebenso irrig wie töricht, Wahrheiten über den Menschen,
wie sie die Vernunfteinsicht, d. h. die recta ratio als seinsund ordnungsvernehmende (nicht rationalistisch konstruierende) Vernunft zu allen Zeiten von den Griechen bis
heute erkannt, gegen die ntl. Aussagen und umgekehrt (!)
ausspielen zu wollen. Es ist nicht einzusehen, warum man im
Horizont des Gottmenschlichen in Christus nicht auch philosophische Vernunftwahrheiten über den Menschen in der
Theologie des Gottmenschlichen so einsetzen darf, die auch
im NT, wenn auch oft nur implicite angedeutet sind, wie
man auch andere historische, sprachliche, soziologische und
ähnliche wissenschaftliche Erkenntnisse in der Exegese einsetzt.

Problem 5:
Die unterschiedlichen Ansatzpunkte von katholischer
und nicht katholischer Schriftinterpretation

Durch die ganze Geschichte der Heilsverkündigung und
deren Lehrentfaltung zieht sich die Wahrheit des Gottmenschen in seinem Sein, Lehren, Fortwirken und Wiederkommen. Wer nur das Göttliche in ihm und seiner Botschaft
sieht, verfehlt diese Heilstatsachen und -wahrheiten ebenso
wie der, welcher nur das Menschliche sieht.
Das „Prinzip des Gottmenschlichen" drückt nur anders
aus, was das Axiom besagt: Die Gnade setzt die Natur voraus; sie zerstört sie nicht, sondern vollendet sie.
Von hier aus gesehen, müssen die Lehren vom dreifaltigen sich in Christus mitteilenden Gott und die vom in Christus zum Heile berufenen Menschen immer zusammengeschaut werden.
Natürlich konnte über diese gottmenschlichen Zusammenhänge im NT nur im Verständnishorizont der ersten Hörer

Wie jede Wirklichkeitsinterpretation, so geht auch die
Interpretation der in Christus erschienenen Offenbarungswirklichkeit von bestimmten Aprioris aus.
Sehen wir hier ab von psychologischen und sozialwissenschaftlichen Aprioris und von den für die praktische Begegnung mit dem NT damals und heute so wichtigen Persönlicherfahrungsmäßigen Aprioris„ so bleibt das entscheidende
Apriori katholischer Exegese: das gläubige Verständnis von
der Kirche, ihres ihr von Christus eingestifteten Lehrauftrags und -amtes, und vor allem ihr heutiges Verständnis von
sich als Kirche, als Entfaltung des Gottmenschen Jesus Christus in seinem mystischen Leib als pilgerndem Gottesvolk.
Wer von heutiger katholisch-kirchlicher Lehre aus an das NT
herangeht, der kommt von einem anderen Apriori oder
Standpunkt her als der Protestant. Das zeigt sich überall in
der exegetischen Wissenschaft, die immer dort auch untereinander voneinander abweicht, wo es sich um fundamentale
Aussagen über das Gottmenschliche handelt, vor allem in
der alle weiteren Lehren mitentscheidenden biblischen
Anthropologie, der Lehre vom Sündenfall und seinen Folgen.
Wer eine Entfaltung der Botschaft des NT unter Beistand
des Heiligen Geistes in allen untrüglichen Glaubensaussagen
der Kirche nicht in katholischem Sinne annimmt, der gelangt auch zu einer anderen, davon abweichenden Interpretation oder Exegese des NT. Leider wird oft aus gutgemeinten ökumenischen Gründen dieser völlig verschiedene
Ansatz im Verständnis des Gott-Menschlichen und von daher
der fundamentale (!) Unterschied in der Exegese zwischen
Katholiken und Protestanten übersehen. Alle einzelnen
kontroverstheologischen Fragen — die, noch einmal sei es betont, ja ehrlicherweise vor einer ökumenischen Vereinigungstheologie erörtert werden müssen —, hängen letztlich mit dieser verschiedenen Anthropologie zusammen. Das gilt für die
eigentliche Glaubenslehre und, was leicht verständlich ist,
vor allem für die in gnadengetragener Freiheit zur sittlichen
Verantwortung aufgegebenen Darstellung der göttlichen
Gnade im menschlichen Leben. Wo aber die natura humana
durch die Ursünde als total zerstört angenommen wird, gibt
es weder ein vernünftig erkennbares und erfüllbares sittliches
Naturgesetz und darum auch kein richtig verstandenes
Naturrecht noch eine freie Mitwirkung des Menschen mit
dem Göttlichen, vor allem nicht in der gnadengetragenen
Nachfolge Christi. Das viel beredete und gesuchte „herme-
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Problem 4:
Die gottmenschliche Verfaßtheit des ganzen Heilsmysteriums, auch der Schrift.

neutische Prinzip" ist dabei der gott-menschliche Gehalt der
entfalteten kirchlichen Lehre.

Problem 6:
Die Probleme der Übersetzung der Schrift in die Sprache
der Theologie und Verkündigung
Die pastoral gutgemeinten, neueren, gemeinsamen Übersetzungen des NT, von dem wir hier allein sprechen, haben
wieder gezeigt: omnis traductio est interpretatio, jede Übersetzung ist auch Interpretation.
Der Anstoß, den nicht wenige Katholiken an neueren Übersetzungen des NT nehmen, beruht nicht allein darauf, daß
man nicht einsieht, warum frühere eingeübte Übersetzungen
einfach beiseite geschoben werden, sondern weil in den Neuübersetzungen gelegentlich andere Glaubensansichten zum
Vorschein kommen. Aus dem an sich verständlichen Willen,
Gegensätze abzubauen, geht man dabei vermindernd an die
Substanz der Lehre selbst. Es sei von zahllosen Beispielen
nur erinnert an die Behandlung von Mt 16, 18 oder an die
Frage nach dem Teufel und der Hölle oder an Neuübersetzungen, die bis ins gemeinsame Gebet des Glaubensbekenntnisses gedrungen sind und zu dessen Neu- und Fehlinterpretation führen könnten.
Wir haben hier versucht, einige Probleme aufzuzeigen,
welche in dem eingangs erwähnten Gespräch über „Exegese:
ihre Rolle in Theologie und Kirche" heute tiefer dis.kutiert
werden sollten. Das kann aber die biblische Wissenschaft
nur im Gesamt der theologischen Aussagen als kirchliche
Glaubenswissenschaft.
Der heutige Verlust einer soliden begründeten spekulativen Theologie, ihrer primären Bindung als kirchlicher
Glaubenswissenschaft an das Lehramt der Kirche, die wissenschaftlich saubere auch kontroverstheologische Auseinanderhaltung der Probleme innerhalb katholischer und
nicht-katholischer Theologie und vor allem zwischen katholischer und protestantischer Bibelinterpretation, das Außerachtlassen des Gott-Menschlichen als hermeneutischen
Schlüssels für das Verständnis des Gottmenschen, des
Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist, damit die Menschen Gottes werden konnten, und vor allem die Lehre von
der Kirche, das sind die zur Lösung anstehenden Probleme.

die Juden „Feinde nach dem Evangelium" sind, sondern
lediglich, daß sie „Vielgeliebte Gottes" sind.
— Die Weigerung, die Gegnerschaft eines Teils der Juden
gegen Christus in Erwägung zu ziehen, führt dazu, die Folgen dieser Gegnerschaft unberücksichtigt zu lassen.
Daraus folgt einerseits, daß man die Strenge des Neuen
Testaments gegen die „ungläubigen" Juden übergeht,
andererseits, daß man dem Alten Testament weiterhin einen
absoluten Wert zuspricht.
In dieser Sicht
— bestände der Alte Bund für das jüdische Volk weiter,
— dieses behielte alle die Privilegien, die mit diesem Bund
und seiner ursprünglichen Erwählung verbunden waren,
— es behielte insbesondere eine spezifische Rolle in der
Heilsgeschichte, und
— der Judaismus wäre der providentielle Heilsweg für die
Juden.
Diese Prinzipien sind weder mit der Hl. Schrift noch mit
der Überlieferung der Kirche zu vereinbaren2).
2) Prinzipien der Israel Theologie
-

Die Israel-Theologie beruht notwendigerweise auf der Hl.
Schrift, und sie darf nicht von der katholischen Tradition
abweichen, soweit diese den Glauben entfaltet.
Von dieser Sicht her sind zwei Aspekte zu beachten. Gewisse Denkformen der Kirchenväter und späterer Theologen
sind an überholte historische und soziologische Verhältnisse
gebunden. Sie können ohne Schwierigkeit infragegestellt
werden. Dagegen darf man die Glaubensaussagen, die ausdrücklich die Offenbarungstatsachen explizieren, nicht verändern.
Für das Problem Israel wie für andere religiöse Fragen
gilt, daß nur die Darstellung des Glaubens der Kirche soweit
gewandelt werden kann, als man die Substanz des Glaubens
selbst nicht antastet.
Es ist somit notwendig, drei Aspekte des jüdischen Problems
zu unterscheiden. Das Konzil hat mit der Verurteilung des
Antisemitismus lediglich ein traditionelles Prinzip aufgegriffen. Auf moralischer Ebene schulden die Christen den Juden
ebenso Liebe wie andern Menschen und sogar mehr Liebe
im Gedanken daran, daß die Juden von der „Rasse" Jesu
und seiner Mutter sind.

Im Gefolge des (II. Vatikanischen) Konzils hat man eine
„Neue Israel-Theologie" entwickelt, die auf der Linie des
Konzils zu stehen glaubt. Sie liegt den „Orientierungen des
französischen bischöflichen Komitees für das Judentum"
zugrunde, einem Text, der scharfe Kritik auf sich gezogen
hat, insbesondere von Seiten des Kardinals Danielo u1).
Diese Theologie beruht auf den folgenden Prinzipien:
— Die Christen haben nicht das Recht, gegen die Juden
Beschwerde zu führen. Dies wäre zugleich Antisemitismus
und Pharisäismus.
— In dieser Perspektive wird die Ablehnung (le „refus")
Christi durch einen Teil der Juden mit Schweigen übergangen. Unter diesem Einfluß ist ein Text des hl. Paulus durch
das Konzil entstellt worden. Es ist nicht gesagt worden, daß

Was den politischen Aspekt betrifft, stellt sich ein schweres
Problem. Die Juden sehen im Staat Israel ein religiöses Phänomen: dieses Land sei das ihre aufgrund der göttlichen Verheißungen. Manche Katholiken akzeptieren dies Prinzip in
Verbindung mit der „neuen Israel-Theologie". Wenn man
zugibt, daß die Ankunft Christi für das jüdische Volk nichts
geändert hat, ist es logisch, tatsächlich anzunehmen, daß das
Band, das im Alten Testament zwischen dem jüdischen Volk
und dem „Land der Verheißung" existierte, weiterbesteht.3)
In dieser Form kann aus christlicher Sicht unseres Erachtens dieses Prinzip nicht aufrechterhalten werden. Die Verheißungen gehörten der spirituellen Ordnung an. Sie bezogen sich auf das Heil der Menschheit. Die nationale Unabhängigkeit war für das jüdische Volk notwendig bis zur Ankunft des Messias. Nach Seiner Ankunft gestattet es uns die
Offenbarung nicht, das Band zwischen der politischen Geschichte und der Heilsgeschichte anzuerkennen. Viele haben
in der Wiedererrichtung eines jüdischen Staates den Anbruch seiner nahe bevorstehenden Konversion gesehen.
Aber der Staat Israel ist in keiner Hinsicht ein religiöses Phänomen. Kein Element erlaubt uns, ihn als eine Etappe der
Heilsgeschichte anzusehen. Er ist ein ausgesprochen politisches
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Prinzipien einer christlichen Theologie Israels
Zusammenfassung ihres Buches: Jalons pour une theologie chretienne
d'Israel (Paris 1975), 114-118.
1) Die „Neue Israel Theologie"
-

Faktum, zu dem die Kirche nicht Stellung beziehen kann.
Seine Existenz stellt eine Forderung der Gerechtigkeit dar,
aber einer schwer zu bestimmenden Gerechtigkeit. Haben
die Juden ein Recht auf das Land, das einst von ihren Vorfahren bewohnt war? — Gehört dies Land nicht vielmehr den
(palästinensischen) Arabern? Es handelt sich um ein Problem des Bewußtseins, über das die Kirche sich aufgrund
ihres übernationalen und überpolitischen Charakters nicht
festlegen kann. Es gibt pro-israelische, pro-palästinensische
und andere Christen, die zögern, eine Position zu beziehen,
eben weil es sich um eine heikle Frage handelt.
Auf dieser politischen Ebene gibt es also ein erstes Problem. Sofern das Neue Testament eine Unterscheidung zwischen dem zeitlich-Weltlichen und dem geistlich-übernatürlichen gebracht hat, eine Unterscheidung, die dem Alten
Testament und dem heutigen Judaismus unbekannt ist, ist
die Stellungnahme der Kirche notwendigerweise von der
jüdischen Position verschieden. Hier liegt eine Implikation
des Unterschieds der beiden Testamente vor.
Mithin müssen auf der spezifisch-religiösen Ebene eine
bestimmte Anzahl von Prinzipien bestimmend für die christliche Israel-Theologie sein.
1) Diese Theologie kann nicht unabhängig von der Hl.
Schrift aufgebaut werden. Sie muß sich auf diese gründen
und von daher auf eine aufrnerksame Prüfung dessen, was
uns die Offenbarung lehrt, und auf das, was sie im Mysterium Gottes verborgen hält.
Diese Theologie impliziert die Berücksichtigung der Beziehung der beiden Testamente zueinander. Sie darf nicht
auf das Alte Testament allein, noch auf eine vom Alten
Testament isolierte Lesung des Neuen Testamentes gegründet sein.
3) Sie ist ein Aspekt der Theologie des Bundes, und sie
darf nicht von dieser Theologie losgelöst werden.
4) Gegründet auf die Hl. Schrift und auf einen Aspekt der
Hl. Schrift, der seit dem Ursprung der Kirche beachtet worden ist, muß sie die Tradition berücksichtigen, und insbesondere jenen Aspekt der Tradition, der mit der Offenbarung
übereinstimmt, nach dem die Kirche, die aus dem jüdischen
Volk des Alten Testaments geboren ist, als Volk Gottes an
seine Stelle tritt.
•

erkennen, den sie doch seit Jahren erwarten. Im Lichte der
Hl. Schrift kann man unseres Erachtens nicht behaupten,
daß sich das jüdische Volk ganz sicher bekehren wird. Es
handelt sich um eine heiße Hoffnung, die wir mit dem hl.
Paulus teilen. Ebenso ist es nicht möglich, in irgendeiner
Weise die Modalitäten dieser Bekehrung zu bestimmen4).
Manche meinen, daß der ungläubige Teil des jüdischen
Volkes eine bevorzugende Liebe Gottes genieße. Diese Auffassung findet keine Stütze in der Hl. Schrift. Sie ist der Tradition der Kirche fremd, wenn nicht entgegens). Nichts dagegen gestattet, den Glauben der Heiden der Ungläubigkeit
der Juden gegenüberzustellen: Nach dem Kommen Christi
sind alle zum Heil berufen.
7) Da der grundlegende Unterschied zwischen Juden und
Christen im Glauben an Christus besteht, ist das Problem
der Beziehungen zwischen den beiden ein spezifisches. Es
kann in den Okumenismus nur im weiteren Sinn einbezogen
werden. Es besteht ein tiefer Unterschied zu dem Problem
der Beziehungen zwischen der Kirche und den getrennten
Christen. Da der Glaube an Christus infragegestellt ist,
haben die Beziehungen zu den Juden notwendigerweise
einen „missionarischen" Aspekt.
Man kann nicht zugeben, daß der gegenwärtige Judaismus für die Jugend der legitime Weg zum Heil ist, wie das
Christentum dies für die Heiden wäre. Diese Auffassung liefe
auf die Anerkennung des Relativismus hinaus. Jedoch, wenn
die Kirche den Juden helfen kann und muß, Christus anzuerkennen, zwingt sie sie nicht dazu. Angesichts des Rufes
Gottes muß die menschliche Freiheit gesichert bleiben.
Die so umschriebenen Prinzipien sind nicht erschöpfend,
aber sie erscheinen notwendig, um die Grundlagen für eine
christliche Israel-Theologie in voller Übereinstimmung mit
der christlichen Lehre zu legen.

Gleichwohl ist diese Neueinsetzung (remplacement) nicht
eine totale Ersetzung. Es ist nicht ganz richtig, den Kirchenvätern zu folgen, soweit sie behaupten, eine „Kirche der
(Heiden)-Völker" sei an die Stelle des jüdischen Volkes getreten. Diese Behauptung stammt nicht aus der HI. Schrift
und kann sich auch nicht auf die Tatsachen stützen.
Das Neue Volk Gottes umschließt seit dem Ursprung einen
Teil des jüdischen Volkes, das, soweit es gläubig gewesen ist,
die Treue Gottes zu seinem Bund mit seinem alten Volk
garantiert, indem es zugleich diesen Bund den nunmehr
auch zum Heil Berufenen öffnet. Aber die Heiden sind „aufgepfropft" auf das jüdische Volk (Rm 11, 24).
Es gibt keine Spaltung zwischen der Kirche und dem
jüdischen Volk, sondern eine religiöse Spaltung zwischen
zwei Teilen dieses Volkes, dem christlichen Teil und dem
andern. Für die Christen liegt der Bruch nicht zwischen der
Kirche und dem alten Israel, sondern zwischen dem nachchristlichen Judaismus und dem alten Israel.
6) Der nichtchristliche Teil des jüdischen Volkes bleibt
zum Heil berufen. Wenn alle Juden noch nicht an Christus
glauben, hofft die Kirche, daß für die meisten von ihnen so
bald wie möglich diese Verblendung (obscurcissement)
schwindet, die sie daran hindert, in Jesus den Messias anzu-

Unabhängig von der „Israel-Theologie", aber in enger
Verbindung mit ihr, ergeben sich zwei Verpflichtungen:
—die Notwendigkeit für die Christen, den Juden gegenüber aufrichtige Liebe zu bezeugen, die auf Verständnis und
Nachsicht beruht. Sie haben nicht das Recht, sie zu hassen,
sie zu verachten, noch sie zu verurteilen. Was täten sie an
ihrer Stelle?
— die Forderung der Verkündigung des Evangeliums darf
kein Hindernis setzen für die Achtung der positiven Werte
der jüdischen Religon. In diesem Sinn kann der Judaismus
unter einem bestimmten Aspekt in den ökumenischen
Kontext einbezogen werden. Aber diese Haltung verlangt
wie gegenüber den andern Religionen zugleich die Berücksichtigung alles dessen, was vereint, wie auch dessen, was
trennt.
Dieses Prinzip ist besonders wichtig ftir das gemeinsame
Studium des Alten Testaments. Es ist wünschenswert und
bereichernd, daß die Christen dies im Licht der jüdischen
Tradition studieren. Aber sie dürfen nicht die Auflichtung
minimalisieren, die das Neue Testament (für das Verständnis des AT) gebracht hat. Es gibt notwendigerweise zwischen
der jüdischen und der christlichen Tradition Unterschiede.
Diese können gemeinsam analysiert, dürfen aber nicht übergangen werden. Man muß sie sich bewußt machen, um sie
überwinden zu können.
Die so lebhaft ersehnte Einheit selbst der Christen ist weit
davon entfernt, verwirklicht zu sein. Die Aussicht auf eine
vollkommene Versöhnung der Juden und der Christen
scheint in noch weiterer Ferne zu bleiben: Was sie eint, ist
Christus, aber was sie trennt, ist ebenfalls Christus.
Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau.
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1) Vgl. den Art. von J. Danielou in Le Figaro, 28/29. 4. 1973 u. von
A. Feuill et, Osserv. Romano, 15. 6.1973, beide sowie andere Stellungnahmen in La Doc. Cath. No. 1635.
2) Vgl. die Arbeiten von der Autorin D. Judant, Judaisme et christianisme. Dossier patristique (Paris 1969) sowie: Les Eglises et le Judaisme de
1948-1973, Paris 1974).
3) J. Maritain hat sich zum Vorkämpfer dieser These gemacht.
4) Die Gewißheit der Bekehrung des jüdischen Volkes in der Zukunft geht
einher mit einer ungenauen Übersetzung von Rm 11,31. Vgl. dazu die von
Ch. Hou r net und J. Mar i tain vorgeschlagenen Übersetzungen.
5) Die künftige Bekehrung der Juden ist verbunden mit der Tendenz, eine
bevorzugende Liebe Gottes, die ihrem Volk verbleibe, zu behaupten.

JAKOB SCHLAFKE

Kirche und Judenverfolgung in den Niederlanden
Dokumente
Der folgende Vorspann und die Dokumente sind en- tnommen der
Broschüre von Jakob Schlafke: Edith Stein, Dokumente zu ihrem Leben
und Sterben. Köln 1980, Luthe-Verlag, S. 29-35.
Als die Niederländischen Kirchen aller Konfessionen Anfang Juli
1942 die Nachricht über eine unmittelbar bevorstehende Massendeportation erreichte, wurde am 11. 7. an den Reichskommissar SeyftInquart, an die Generalkommissare Rauter und Schmidt und an den
Wehrmachtsbefehlshaber General Christiansen ein Protesttelegramm
abgesandt, das die Vertreter der Kirchen unterschrieben hatten. Das
Telegramm blieb unbeantwortet.
Die Besatzungsmächte erfuhren von der Absicht aller Kirchen, das
unbeantwortete Telegramm im Zusammenhang mit einem Hirtenwort
der Öffentlichkeit bekanntzugeben.
Der weitere Verlauf der Ereignisse ergibt sich aus folgenden Dokumenten, die den mutigen Einsatz der katholischen Bischöfe der Niederlande in eindrucksvoller Weise wiedergeben.
Die katholischen Bischöfe ließen sich nämlich von dem Angebot der
Nationalsozialisten, die katholischen Juden von dem Abtransport auszunehmen, nicht abbringen, sich für alle Juden, gleich welcher weltanschaulichen Richtung, einzusetzen. Am 27. Z 1942 ließen sie von
allen Kanzeln ein Protesthirtenwort und das Telegramm an SeyftInquart verlesen. Die Rache folgte auf dem Fuße: Aufgebracht durch
das mutige öffentliche Auftreten der katholischen Bischöfe, wurde
unverzüglich am darauffolgenden Montagmorgen eine Sondersitzung
der engsten Mitarbeiter des Reichskommissars anberaumt. Es wurde
der sofortige Abtransport der etwa 700 katholischen Juden beschlossen.
Hier das Protokoll dieser nur einstündigen Sitzung:

dem 2. 8. 42, in einer Parteiveranstaltung in Limburg die
öffentliche Antwort an die Bischöfe geben.
3.) Für den Fall, daß auch die überwiegende Zahl der
evangelischen Kirche das Reichskommissar-Telegramm mit
verlesen haben, werden auch die evangelischen Juden abtransportiert. Zu diesem Zweck sind die Listen vorzubereiten.
4.) Trotzdem nach Mitteilung von' Generalkommissar
Wimmer sämtliche Ehen von Juden mit nichtjüdischen Partnern verboten sind, erscheint es darüber hinaus noch erforderlich, sie auch anmeldepflichtig bei deutschen Dienststellen zu machen. Generalkommissar Wimmer wird das weitere
veranlassen.
5.) Auf meinen Vorschlag soll in Erwägung gezogen werden, daß irgendwelche große karitative Einrichtungen der
Kirchen verstaatlicht werden. Von Generalkommissar
Schmidt wurde hierbei auf die großen katholischen Krankenhäuser in Groningen hingewiesen.
II. IV B 1 und IV B 4.
gez. Dr. Hars‘ter.
F.d.R.

Geheimbefehl des Reichskommissars für die besetzten
Niederländischen Gebiete vom 31. 7. 1942

Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen
Gebiete
Den Haag, 31. Juli 1942.
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes.
D Pol 3 Nr. 8
Vertraulich
Betr. Abtransport der Juden.
Der Abtransport der niederländischen Juden ist auch in
dieser Woche ungestört vor sich gegangen. Mit den heute
abgegangenen Zügen sind bis jetzt 6000 niederländische
Juden abtransportiert worden. Der Abtransport als solcher
ist ungestört verlaufen, und es ist auch nicht anzunehmen,
daß bei den in den nächsten Wochen rollenden Transporten
Schwierigkeiten oder Störungen eintreten werden..
Natürlich war diese Maßnahme in der niederländischen
Bevölkerung nicht unbekannt geblieben, und es war auch
zeitweilig eine gewisse Aufregung zu bemerken, namentlich
in Amsterdam. Der englische Sender hatte sich eingeschaltet
und die Gelegenheit benutzt, um zu hetzen. Auch die niederländischen Kirchen aller Konfessionen hatten sich veranlaßt
gefühlt, einen Schritt bei dem Herrn Reichskommissar zu
unternehmen. Von dem Herrn Reichskommissar wurde aber
der
Standpunkt eingenommen, daß die Kirchen sich 'höchDer Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
stens
für die den christlichen Kirchen angehörenden Juden
(Sicherheitsdienstes) für die besetzten niederländischen Geeinsetzen
könnten. Es bestand die Absicht, diese sogenannbiete Den Haag, den 30. 7. 42.
ten christlichen Juden bei dem Abtransport auszunehmen
Betr.: Evakuierung der christlich getauften Juden.
unter der Voraussetzung, daß die Kirchen sich wegen der
1. Am 27. 7. fand beim Reichskommissar eine Bespre- übrigen Juden nicht bemüßigt fühlen würden irgendwelche
chung statt, an der teilnahmen:
Schritte zu tun. Die protestantischen Kirchen haben sich
Reichskommissar, SS-Gruf. (Gruppenführer) Rauter,
diesem Gedankengang nicht verschlossen und ihrerseits
Generalkommissar Wimmer, BdS. (Befehlshaber der Sicher- keine Kundgebungen, Gebete usw. in ihren Kirchen verheitspolizei und des Sicherheitsdienstes)
anlaßt. Die katholische Kirche hingegen hat am letzten
Generalkommissar Schmidt.
Sonntag in ihren Kirchen den Abtransport der Juden behanDer Reichskommissar hat folgende Anordnungen getrof-. delt. Angeblich sei der von dem Herrn Reichskommissar einfen:
genommene Standpunkt nicht überall rechtzeitig bekannt1.) Durch den BdS so schnell wie möglich feststellen, in geworden.
Ich füge Abschrift aus dem heutigen Geheimbericht des
welchen evangelischen Kirchen die Kanzelabkündigung mit
Befehlshabers
der Sicherheitspolizei und des SD an den
dem Reichskommissar-Telegramm verlesen worden ist.
2.) Da die katholischen Bischöfe sich — ohne beteiligt zu Herrn Reichskommissar über die Vorfälle am letzten Sonnsein — in die Angelegenheit gemischt haben, werden nun- tag (26. Juli 1942) bei und bitte, diesen Bericht streng vermehr die sämtlichen katholischen Juden noch in dieser traulich zu behandeln.
Woche abgeschoben. Interventionen sollen nicht berücksichDie Sache selbst ist wieder beigelegt. Weitere Schwierigtigt werden. Generalkommissar Schmidt wird am Sonntag, keiten seitens der Kirchen dürften nicht zu erwarten sein. —
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Interessant ist die Haltung des niederländischen Generalsekretärs des Innenministeriums, der, obwohl er nicht
NSBer oder Nationalsozialist ist, zum Ausdruck gebracht
hat, daß es sich um ein europäisches Problem handele, an
dessen Durchführung nichts zu ändern sei. Dadurch wird
der Abtransport der Juden auch von Seiten der niederländischen Behörden wenn nicht gedeckt, so doch ohne offiziellen
Einspruch zu erheben gutgeheißen.
Bei den nächsten Transporten werden auch schon einige
Familien nach dem Osten abfahren.
In jüdischen Kreisen ist die Meinung vertreten, daß der
Abtransport der arbeitsfähigen Juden erfolge, um für die
Juden im Osten die nötigen Quartiere vorzubereiten.
Wegen der in dem Drahtbericht vom 17. 7. 1942 — Nr. 250 —
aufgeworfenen Frage der Aberkennung der niederländischen
Staatsbürgerschaft für die Juden wird hier zunächst die Stellungnahme des Auswärtigen Amts abgewartet.
Neben dem Eingreifen der Kirchen, das, wie ich soeben
höre, zur Folge hat, daß die ca. 4000 „christlichen Juden"
nunmehr in einem Lager in Holland gesammelt und einstweilen dort behalten werden, haben auch andere Kreise, vermutlich auf englische Inspiration hin, das als Anlage 2 beigefügte Hetzblatt in Umlauf gesetzt. über das Ergebnis ist
noch nichts bekannt.
Anlage 1
Streng Vertraulich
Folgende Einzelheiten aus der Kanzelabkündigung, die
am Sonntag, dem 26. 7.42 in allen niederländischen Kirchen
aller Konfessionen verlesen wurde, seien erwähnt:
1. Die Kirchen erklären sich im Namen von Recht und
Gerechtigkeit berufen, gegen die judenwegfithrung und gegen die
Arbeiterverschickung nach Deutschland Einspruch zu erheben.

2. Sie geben in der Kanzelabkündigung der Öffentlichkeit
ein Telegramm bekannt, das sie am 11. d. M. an den Reichskommissar gerichtet haben; es lautet:
„Die unterzeichneten niederländischen Kirchen, schon tief
erschüttert durch die Maßregeln gegen die Juden in den
Niederlanden, durch die diese ausgeschlossen werden an der
Teilnahme am normalen Volksleben, haben mit Entsetzen
Kenntnis genommen von den neuen Maßregeln, durch die
Männer, Frauen und Kinder und ganze Familien weggeführt
werden sollen nach dem deutschen Reichsgebiet und ihm
unterstehende Gebiete. Das Leid, das hierdurch über Zehntausende gebracht wird, das Bewußtsein, daß diese Maßregeln
dem tiefsten sittlichen Bewußtsein des niederländischen Volkes widersprechen, vor allem der in diesen Maßnahmen liegende Ein-

griff in alles, was uns von Gottes wegen als Recht und Gerechtigkeit auferlegt ist, zwingen die Kirchen, an Sie die
dringende Bitte zu richten, diese Maßregeln nicht zur
Durchführung iu bringen. Für die Christen unter den Juden
wird uns diese dringende Bitte an Sie obendrein noch auferlegt durch die Erwägung, daß ihnen durch diese Maßregeln die Teilnahme am kirchlichen Leben abgeschnitten
wird.
Die Niederländische und Reformierte Kirche, der Erzbischof und die Bischöfe der röm.-kath. Kirche in den Niederlanden, die Calvinistischen Kirchen in den Niederlanden,
die Allgemeine taufgesinnte Gemeinde, die Remonstrantische Bruderschaft, die Reformierten Kirchen in den Niederlanden im wiederhergestellten Verband, die Reformierten
Gemeinden in den Niederlanden, die Ev.-Luth. Kirchen in
den Niederlanden, die Erneuert-ev.-luth. Kirche der Niederlande."
3. Weiterhin wird der Öffentlichkeit das Zugeständnis
mitgeteilt, das der Herr Reichskommissar auf das Tele- 3711 —

gramm hin gemacht habe, daß nämlich alle v,or dem 1. Januar 1941 getauften Juden nicht von der Aktion betroffen
werden.
4. Die Kanzelabkündigung ordnet den heutigen Tag als
Buß- und Bettag sämtlicher Kirchen der Niederlande an.
5. Das Gebet des heutigen Tages lautet im Kernstück:
Wir empfehlen Dir, o Gott, insbesondere das Volk Israel,
das in diesen Tagen so schwer geprüft wird. Du wirst es nicht
auf immer verstoßen, da Du ihm eine lebendige Zukunftverheißung gegeben hast. Erhalte es, bringe es zur Bekehrung,
auf daß es die wahrhafte Erlösung erlange, die Du geschenkt
hast in Christus, Deinem Sohn. Insbesondere bitten wir Dich
für die Kinder Israels, die mit uns verbunden sind im gleichen Glauben; schenke ihnen die Kraft, das Kreuz dem
nachzutragen, in dem sie die Erlösung gefunden haben. —
Wir empfehlen Dir auch mit innigem Flehen diejenigen,
deren Los es ist, in der Fremde arbeiten und leben zu müssen, getrennt von ihren Lieben. Stärke sie an Leib und Seele.
Bewahre sie vor Verbitterung und Groll, vor Mutlosigkeit
und Verzweiflung, vor Entfremdung und Entartung. Laß sie
in ihrer Einsamkeit festhalten an Dir und Deinem Wort.
Halte aufrecht ihre Familien, die sie zurücklassen und laß sie
miteinander verbunden sein in der Gemeinschaft des Glaubens. — Gib einen Ausweg, gnädiger Gott, allen Geprüften
und Bedrängten, den Gefangenen und Geiseln, und so
vielen, über denen die schwarzen Wolken der Drohung und
Lebensgefahr hängen. Laß Deine Macht aufleuchten. Wende
Dein Gericht so, daß es zum Segen werde, damit viele, die ohne
Dich leben, sich zu Dir wenden, damit die Scheidewand zwischen Israel und den Völkern niedergerissen erscheinen möge, damit
alle Deinen heiligen Namen bekennen, sich in Dir untereinander auch als Brüder suchen und finden mögen, und daß
eine Herde und ein Hirt werde.
6. Die Kanzelabkündigung der kath. Bischöfe der Niederlande hat noch die Gerichtspredigt Jesu über Jerusalem aufgenommen, die hier offensichtlich auf das Reich gerichtet ist
und so auch von den Hörern verstanden werden muß, insbesondere die folgenden zweckentsprechend frei übersetzten
Worte Jesu:
„Es werden Tage über Dich kommen, daß Deine Feinde
Dich mit einem Sturmwall umringen werden; sie werden
Dich einzingeln und von allen Seiten in die Enge treiben und
sie werden Dich und Deine Kinder in Deinen Mauern zu
Boden schlagen und sie werden in Dir keinen Stein auf den
anderen lassen, weil Du die Zeit der Gnade nicht erkannt
hast."
Auf ein Verbot des RK (Reichskommissars) wurde am
24. d. M. durch die protestantische Synode beschlossen, von
der Verlesung des Telegrammes Abstand zu nehmen. Nach
den bisherigen Meldungen der Außenstellen ist aber dieser
Synodalbeschluß offenbar nicht überall befolgt worden. Die Ermittlungen laufen zurzeit noch. Die Maßnahmen gegen die
Kirche werden zurzeit noch erwogen. Als einzige hatte lediglich die kleine Gruppe der „Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinschaft" sich von Anfang an geweigert, sich an der
Kanzelabkündigung und an der Verlesung des Telegrammes
zu beteiligen.

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir viel
gelesen und gehört über die Veränderungen im kommunistiChina-Bericht: Januar 1980
schen China, besonders in der Haltung der Regierung in
Eine zwölftägige Nationalsynode der „patriotischen Katholiken" in Peking der Religion gegenüber. In den Zeitungen lasen wir
China endete am 2. Juni in Peking mit der Errichtung einer „Natio- Schlagzeilen wie: „Die katholische Kirche Chinas hat die
nalen Verwaltungskommission der chinesischen Kirche", einem vom gälte' überstanden ...", „Peking bekommt nach mehr als
Vatikan unabhängigen Führungsgremium. Die „Bischöfe" dieser 14 Jahren wieder einen Bischof ...", selbst katholische und
„patriotischen Kirche" haben sich als Bischofskollegium konstituiert. Diözesanblätter brachten erfreuende, hoffnungsvolle NachVom 23. bis 30. Mai hatten Vertreter der „patriotischen Vereinigung" richten: „Die kommunistische Regierung gibt wieder eine
eine Konferenz abgehalten. Sie unterstellen sich der Führung durch Kirche zurück „Neue Hoffnung mit der Ernennung
Partei und Regierung. Sie wählten ein Führungskomitee unter dem eines neuen Bischofs in Peking ...".
Vorsitz des Bischofs Zong Huaide, der 1958 ohne Zustimmung des
Was sollen wir von solchen Nachrichten halten, geben sie
Heiligen Stuhls zum Bischof geweiht worden war. Diese Vereinigung Hoffnung für einen neuen Glaubensfrühling im Reich der
und ihre programmatische Unterwerfung" unter die kommunistische Mitte, für eine Möglichkeit der Mission, für tatsächliche
Partei ist damit nicht nur kirchenrechtlich sondern auch lehrmäßig eine Religionsfreiheit ...?
schismatische Gruppe, mindestens mit Häresie-Verdacht (der eine,
apostolische, im Lehr- und Hirtenamt des Papstes kulminierende, von Wirkliche Besserungen?
Eine Änderung ist sicher eingetreten: Die Haltung Chinas
dort alleine her verbindliche Glaube wird einer atheistischen, politischden
Ausländern gegenüber. Heute ist es verhältnismäßig
revolutionären, wiedersittlichen Partei, die Millionen Umgebrachter.
leicht,
ein Touristenvisum für China zu bekommen. Einige
verschuldete, unterstellt).
unserer chinesischen Priester haben diese Erleichterung
Gewisse teilweise und selektive Erleichterungen der jetzigen chine- benutzt und sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie haben
sischen Regierung müssen auf der Grundlage dieser Tatsachen gesehen ihre Familien, Eltern, Verwandte, Freunde und Bekannte
und eingeschätzt werden. Sie sind deshalb nicht als Schritte zu besucht, sind zurückgekommen und haben uns von ihren
einer allmählichen Befreiung der Märtyrer-Kirche Chinas anzusehen. Erlebnissen daheim berichtet, sodaß wir heute ziemlich gut
So wurde der 72jährige Bischof Tang (Jesuit) nach 22jähriger Haft unterrichtet sind über das Leben des Volkes, über die Lage
als „Konterrevolutionär" freigesetzt. Am 20. 6. berichtet „Die Welt", der Kirche in China. Mancher dieser chinesischen Priester
daß am 19. 6. die Gräber der berühmten China-Missionare Matteo wurde von uns österreichischen Jesuiten im Priesterseminar
Ricci (t 1610), Johann Adam Schall von Bell und Ferdinand Verbiest in Manila ausgebildet. Sie kamen mit den Missionaren vom
(Jesuiten), die während der „Kulturrevolution" geschändet wurden, Festland heraus, da ihre Bischöfe — sie gehörten zu 10 verwiederhergestellt worden seien.
schiedenen Diözesen — fürchteten, daß diese jungen SemiAngesichts der Erfahrungen mit schismatischen Pax-Priester-Grup- naristen unter dem kommunistischen Regime nie ihr Ziel,
pen kommunistischer Observanz in Europa; eingedenk der in der das Priestertum, erreichen würden. Dieses chinesische PrieKirchengeschichte bekannten bitteren Probleme der unter härtestem sterseminar war uns österreichischen Jesuiten anvertraut.
Erpressungsdruck lebenden und manchmal schwach gewordenen Chri- Auch ich habe dort 8 Jahre gearbeitet und kenne darum
sten; besorgt um eine Fehleinschätzung der wahren und jetzt unaus- jeden pinzelnen dieser Priester sehr gut. über 30 leben und
gesprochenen Ziele dieser Lockerungen — sollte der „China-Bericht: wirken unter den Überseechinesen auf den verschiedenen
Januar 1980" als Stimme von Missionaren, die ihr Leben dort ver- Inseln der Philippinen. Vor zwei Jahren habe ich sie alle
bracht, den Kommunismus erlebt und erlitten haben und die wahre wieder einmal besucht und gestaunt, was sie in Schulen und
Kirche Chinas wirklich kennen, besonders gehört werden. Sie verdienen Pfarreien geleistet haben. Andere sind tätig in Honkong und
unseren Respekt umso mehr, als sie für Christen sprechen, die ihren den USA; einige natürlich auch hier in Taiwan ...
Glauben mit dem Opfer des Lebens, mit schwersten Strafen und BeVor mehr als 30 Jahren hatten sie die Heimat verlassen,
drohungen bezahlt haben und dennoch dem Papst und der allein recht- Eltern und Verwandte nie mehr gesehen; manche hatten nie
mäßigen Kirche treu blieben. Die verwunderliche Auffassung von etwas von daheim gehört. Einer dieser Priester, der in HongKardinal König nach seinem Chinabesuch, er habe „keine Spur einer kong arbeitet, schrieb mir als er den ersten Brief aus der
schismatischen Gesinnung finden können", wird jedenfalls von den Heimat erhielt, der ihm Nachricht brachte von seiner MutMärtyrer-Christen und den betroffenen China-Missionaren selbst nicht ter, von der Großfamilie, wie ihm die Freudentränen über
geteilt.
die Wangen liefen. Auch andere Priester und Schwestern
Die Meinung des o. a. KIVA-Berichtes, daß die Kirche als Organi- haben diese günstige Gelegenheit benützt, ein Visum
sation ohne die „patriotische Kirche" nicht überlebt hätte, wird von verlangt und bekommen und dann ihre Familien besucht.
dem folgenden Bericht widerlegt. Sie scheint diese von den treuen
Früher sind wohl einige ausländische Priester meist mit
Chinesen verachtete Pseudokirche als eine Art notwendiges oder kleine- Gruppen in China auf Besuch gewesen, aber fast kein einres übel anzusehen. Daß sie damit den verehrungswürdigen Opfergeist ziger Chinese mit Ausnahme des Abbe Louis Wei. Dieser
der authentischen Christen desavouiert, macht sie eher peinlich. Sie war aus dem kommunistischen China nach Paris gewandert
steht auch im Widerspruch zu der wohlbegründeten Einstellung der und ist schließlich zum Priester geweiht worden. Alle, die ihn
chinesischen Bischofskonferenz von Taiwan, die in einer gemeinsamen näher kennen, wissen von seiner optimistischen Mao- und
Erklärung vor einer Fehleinschätzung der chinesischen Religionspolitik China-Einstellung. In seinem Zimmer in Paris soll er das
warnte (,‚Der Fels" Juni 1980, S. 188). In diesem beschwörenden Mao- und Christusbild nebeneinander an die Wand gehängt
Brief an die ganze Welt heißt es: „Wir widersetzen uns mit aller haben. Er war all die Jahre hindurch Propagandist irrefühKraft dem Regime, das unsere Brüder auf dem Festland versklavt render Ideen über China. Für mich war es ein Rätsel, wie die
hält . .. wir weigern uns, gegen unseren Willen und unser Gewissen zu KM. einen solchen Mann zu Worte kommen lassen konnte.
Vertretern einer falschen Ideologie abgestempelt zu werden. Viele von Eher kann ich verstehen, daß das österreichische Außenamt
uns wissen aus eigener Erfahrung, daß gerade dieses Schicksal uns jedem China-Aspiranten das Buch von Abbe Wei „Der Hl.
erwartet, sollten wir in unserer Entschlossenheit nachlassen oder sollte Stuhl und China" in die Hand drückt, wie mir der Sekretär
uns die Welt aufgeben . .". (Bökmann) der österreichischen Botschaft in Peking selbst erzählte.
P. OTTO KÖNIG S. J. - HSINCHU, TAIWAN, ROC.
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Ich teile Ihnen von den Berichten unserer chinesischen
Priester mit und dann können Sie selbst beurteilen, was wir
von den Veränderungen im chinesischen Festland halten
sollen, besonders was die religiöse Lage angeht, die Freiheit
und Hoffnung unserer katholischen Kirche für die Zukunft ...
Ein überaus seeleneifriger Priester — wir wollen ihn der
Einfachheit halber Pfarrer Paul nennen — suchte auf der
chinesischen Botschaft in Manila um ein Besuchervisum an.
Er bekannte ganz offen, daß er Priester sei und nach 35 Jahren wieder einmal seine Eltern und Verwandten sehen
möchte. „Wir werden Ihnen das Visum geben unter der
einen Bedingung: Daß Sie keine Propaganda machen für
Ihren Glauben." Er nahm die Bedingung an und bekam das
Visum. Gleich darauf flog er nach Hongkong, überschritt die
Grenze, fuhr nach Peking und dann nach Shihchiachuang,
das nicht gar so weit südlich von Peking an der PekingHankou-Bahnlinie liegt, auch gar nicht weit entfernt von
unserer österreichischen Jesuitenmission in Hopei. Auf der
chinesischen Botschaft in Manila hatten sie den Pfarrer Paul
noch gewarnt: „Ob Sie Ihre Eltern und Verwandten in
Ihrem Heimatort sehen können, das wird die Ortspolizei von
Shihchiachuang entscheiden". Sein Heimatort lag ungefähr
20 Kilometer von dieser Stadt entfernt. Gleich nach seiner
Ankunft in Shihchiachuang ging er zur Polizei und brachte
sein Anliegen vor, diese aber sagte „nein!" „Schreiben Sie
nach Hause, die Eltern und Verwandten sollen hierher kommen, dann können Sie sie treffen und mit ihnen sprechen."
Nach ein paar Tagen ungeduldigen Wartens kam ein Brief
von daheim: „Komm schnell nach 1-jause, der Vater liegt im
Sterben!" Wiederum ging Pfarrer Paul zur Polizei und diesmal bekam er die Erlaubnis heimzufahren. Eine Stunde nach
seiner Ankunft daheim ging sein Vater wohlvorbereitet in die
Ewigkeit hinüber, als ob er nur auf seinen Priestersohn gewartet hätte, den er noch nie als Priester gesehen hatte ...

Niederösterreich, der auch hier in Hsinchu arbeitet, hat mir
einmal erklärt, wie es zu dieser Haltung der patriotischen
Kirche gegenüber kam. Er hatte ja noch unter Mao einige
Jahre in Peking gewirkt; er war auch die Seele der katholischen Hochschüler-Vereinigung, als die meisten ausländischen Missionare schon aus China vertrieben waren. Er
erzählte, daß es auch in China Christen gab, die wie während aller großen grausamen Christenverfolgungen ihrem
Glauben untreu wurden, dieser patriotischen Kirche beitraten, später aber bereuten und zurückkehren wollten.
Wenn sie zu einem patriotischen Priester beichten gingen
und sich der Mitarbeit mit den Kommunisten anklagten,
sagte ihnen der Beichtvater: „Das ist doch keine Sünde, die
Regierung zu unterstützen, sondern etwas Gutes ...". Wir
können verstehen, daß solche Christen von diesen patriotischen Priestern nichts mehr wissen wollten ...

Die schismatische Kirche katholisch?

Drei Tage später war das Begräbnis. Da es in der Stadt
keine Kirche mehr gab, las er das feierliche Requiem daheim
im Hof. An die 500-600 Christen waren gekommen. Die
Polizei war böse und warf dem Priester vor: „Sie haben das
Versprechen, das Sie auf unserer Botschaft in Manila gegeben haben, nicht gehalten!" Der Priester antwortete: „Ich
habe kein Wort gesagt und keine Propaganda gemacht,
wenn die Christen von selbst kommen, kann ich sie doch
nicht wieder heimschicken."
Fast einen ganzen Monat lang lebte und „arbeitete" der
Priester daheim. Tag und Nacht kamen die Christen auf
Besuch um zu beichten, Ehen einsegnen zu lassen, auf die
Taufe vorbereitet zu werden ... Um den Christen ja keine
Arbeitszeit wegzunehmen — er wurde davor gewarnt, las er
täglich die hl. Messe um 3 Uhr früh! Und die Christen
kamen und kamen. Um 6 Uhr gingen sie in die Fabrik. Pfarrer Paul hat natürlich auch sonst allerhand von seinen Leuten und den Christen erfahren. Unter anderem, daß die
Christen alle wissen, wo ein guter Priester lebt, den sie in
dringenden Fällen rufen oder aufsuchen können. Denn die
Christen, die unserem Glauben und dem Hl. Vater treu
geblieben sind, wollen von den Bischöfen und Priestern der
„patriotischen Kirche" nichts wissen, gehen auf keinen Fall
zu ihnen beichten oder zu ihrer Messe.
Die patriotische Kirche wurde anfangs der 50er Jahre
organisiert, und arbeitet mit der kommunistischen Regierung iusammen und wird von ihr allein anerkannt. Die
wahre Kirche, die Kirche des Untergrundes, die Kirche der
Martyrer besteht für die Regierung nicht. P. N. N. aus

Die patriotische Kirche in China hat einige Bischöfe, Priester und wenige Gläubige, darum wurde sie verglichen mit
einer Armee, die wohl Generale -und Offiziere hat, aber keine
Soldaten. Der Großteil unserer Christen in China hat treu
festgehalten am Glauben, bewahrte Anhänglichkeit an Rom
und Papst, hat unsagbare Opfer gebracht für den Glauben,
viele haben sogar ihr Leben hingegeben für den wahren
Glauben. Gott allein weiß die Zahl dieser Martyrer
Die patriotische Kirche will nichts wissen von Rom und
Papst, will unabhängig sein und wurde deshalb von Johannes
XXIII. als schismatisch erklärt; sie ist also nicht mehr
katholisch, sie unterwirft sich nur der kommunistischen
Regierung in Peking. Eine Zeit lang haben ihre Führer sogar
Gott, Christus und Maria angegriffen, bis sie schließlich die
Regierung aufmerksam gemacht hat, dieser Kampf gegen
Gott sei nicht nötig, da ja die Verfassung Religionsfreiheit
garantiere ... Manche Bischöfe und Priester dieser patriotischen Kirche sind verheiratet, wie es auch dem neuen
Bischof von Peking nachgesagt wird. Dieser vor kurzem
konsekrierte Bischof von Peking ist übrigens nach seiner Ernennung klar herausgekommen mit einer Erklärung, unter
welchen unmöglichen Bedingungen eine Annäherung zwischen Rom und der patriotischen Kirche möglich wäre.
.Dieser neue Bischof wurde gültig, wenn auch unerlaubt konsekriert von drei Bischöfen, die seinerzeit unser Jesuitenbischof Franz Xaver Chao von Sienhsien konsekriert hat.
Der gleiche Bischof hat auch mich 1943 zum Priester geweiht
in unserer Mission Kinghsien. Er war ein gütiger, heiligmäßiger Mann und glaubte mit den Kommunisten mitarbeiten zu müssen, um für die Christen noch zu retten, was zu
retten war. Er hat damals noch nicht verstanden: Wer den
Kommunisten den kleinen Finger gibt, verliert seine ganze
Hand, seine ganze Freiheit. Während der Kulturrevolution
hat Bischof Chao unsagbare Leiden ertragen und für seinen
Fehler reichlich Buße getan. Erst vor kurzem erfuhren wir
durch diese chinesischen Besucher-Priester, daß Bischof
Chao im Gefängnis gestorben ist ...
Pfarrer Paul erzählte auch, daß in Shihchiachuang ein
solcher patriotischer Priester lebt, aber von den guten Christen gemieden wird. Am Bahnhof stieg einmal ein guter
Priester aus, wurde von Christen erkannt, die in aller Öffentlichkeit am Bahnhof vor ihm niederknieten und beichteten.
Die Kommunisten waren wütend und drohten dem Priester
und den Christen. Diese antworteten: „Bringt uns um, das
ist immerhin noch besser als hier zu leben!" Diese Christen
haben vor nichts und niemandem Angst, da sie bereit sind
für ihren Glauben zu sterben ...
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Pfarrer Paul besuchte auch die zwei Jesuitenbrüder, die
aus derselben Familie stammen wie mein früherer Rektor in
Tientsin, P. X., der vor ein paar Jahren als Superior in
Taipei gestorben ist. Er konnte sie nicht mehr wiedererkennen, so waren sie abgemagert; sie leben ganz einsam und allein unter Hausarrest, ganz traurig und niedergeschlagen: „Wir können und dürfen nichts tun, wir werden
überwacht, nachdem wir aus dem Gefängnis und Arbeitslager entlassen wurden; wir haben keinen Bischof, keine
Kirche, keine Gemeinde mehr, klagten sie ...".
Tiefer als dreißigtägige Exerzitien wirkte dieser Monat
daheim auf mich, meinte Pfarrer Paul, als er die Wirkung der
Erlebnisse seines Heimatbesuches zusammenfaßte ...

Bewährung, Prüfungen, Verrat
Ein anderer, sehr tüchtiger, heiligmäßiger, mir nahestehender chinesischer Priester, der nach seinem Chinabesuch
uns hier in Taiwan besuchte, gab uns einen ausführlichen,
sehr aufklärenden Bericht über die soziale und religiöse Lage
auf dem Festland. Er lebte einige Wochen in der Familie seines ältesten Bruders und reiste mit diesem zusammen durchs
ganze Land, wohin immer zu reisen erlaubt war. Dieser Bruder könnte Bücher schreiben über seine furchtbaren Erlebnisse, die er in den mehr als 30 Jahren des Kommunistischen
Regimes in China hatte. Die Kommunisten haßten ihn, weil
er der beste, tapferste Christ im Dorfe war und sich weigerte,
seinen Pfarrer beim Volksgericht anzuklagen. Auch warfen
sie ihm vor, daß er einen Bruder, einen Verräter im Ausland
habe, eben diesen Priesterbruder, der uns alles erzählte. Der
Kreuzweg begann für ihn 1957, während der Periode der
„Hundert Blumen", als Mao und seine Anhänger das Volk
aufforderten, offen zu kritisieren, was ihnen an der Partei
und Regierung nicht gefalle. Es dauerte aber nicht lange und
diese offenen Kritiken wurden den Kommunisten zu stark.
Diese Kritiker wurden verhaftet und bestraft. Unter ihnen
der Bruder dieses Priesters, weil er den Leuten vorgehalten
hatte, daß sie nur das Positive sagten, nichts aber vom Negativen. Er wurde daraufhin sofort festgenommen und als
Feind des Volkes und der Regierung erklärt. Durch einige
Jahre hindurch mußte er jeden 5. Tag, wenn die Leute zum
Markt kamen, mit einer hohen Spottmütze auf dem Kopf
durch die Straßen ziehen und bekennen: „Ich bin ein verdorbener, schlechter Mensch, ein Feind des Volkes und der
Regierung, sprecht nicht mit mir!" Nach zwei Jahren wurde
er aus seinem Dorfe vertrieben und das war sein Glück.
Denn in den Jahren 1959-1960 nahm die Regierung den Leuten soviel Getreide weg, um die Schulden an Rußland abzuzahlen, ganz ohne Rücksicht ob das Volk noch etwas zu
Essen hatte oder nicht. Viele verhungerten in diesen Jahren
und auch er wäre verhungert, wenn nicht ein Verwandter in
einem anderem Dorf es gewagt hätte, ihm heimlich etwas
Nahrung zukommen zu lassen. Seine Frau floh mit den drei
Kindern in den äußersten Norden und konnte so dem
Hungertod entrinnen ...

wurde sie böse und riet ihm davon ab: „Wir haben gerade
seinetwegen soviel gelitten, weil die kommunistische Regierung ihn benützt hat, uns zur Heirat zu drängen." Aber ihr
Bruder ließ sich nicht abbringen von seinem Plan, da er vom
Bischof manches zu erfahren hoffte über das Schicksal der
anderen Priester ihrer Diözese. Er hatte eine längere Unterredung mit diesem Bischof, den er noch als einfachen Pfarrer
gekannt hatte. Er traf ihn in einem Regierungsgebäude, wo
die Vertreter der verschiedenen Religionen ihr Büro haben
als Staatsangestellte. Anfangs wollte sich der Bischof, der
auch verheiratet ist, entschuldigen und rechtfertigen, weil
ihnen kein anderer Weg offen gestanden hätte ... Für gewöhnlich sitzen diese Bischöfe und Priester der patriotischen
Kirche in ihren Büros, beziehen ein Gehalt von der Regierung, lesen keine Messe, spenden keine Sakramente, nur
wenn Ausländer auf Besuch kommen, müssen sie „ausrücken", um eben den Eindruck der Religionsfreiheit zu
erwecken. Der Priester konnte auch einiges erfahren über
andere Priester der Diözese: Einer arbeitete im Lager im weit
entfernten Chinghai, ein anderer im Arbeitslager in der
Nähe von Nanking, wieder ein anderer war gestorben ..
Dieser Priester fand kein blühendes Christenleben in seiner Heimat, nur einzelne Christen, die unter großen Opfern
dem Glauben treu geblieben sind. Er meinte, es sei besonders schwer in Familien, wo nur das eine oder andere Mitglied katholisch ist. Nur in Familien, Dörfern und Gegenden,
wo viele Christen leben und gleichsam eine Gemeinschaft
bilden, ist intensives, aktives religiöses Leben anzutreffen. In
seiner Diözese arbeiten einige Priester, die dem Glauben treu
geblieben sind als Ärzte oder in der Fabrik, leben mit ein
paar alten Schwestern zusammen, die den Haushalt führen.
Sie hoffen und warten auf bessere Zeiten, auf mehr Religionsfreiheit ...

Die jüngste Schwester dieses Priesters war bei den Ursulinen eingetreten. Als die Kommunisten kamen, wurde den
Ursulinen die Schule weggenommen und die Schestern gedrängt zu heiraten. Doch bis zur Kulturrevolution haben sie
zusammengelebt und dem Drängen widerstanden. Aber
schließlich rieten ihnen die zwei ältesten Schwestern, die
wegen ihres vorgerückten Alters in Ruhe gelassen wurden,
zu heiraten, da ja doch keine Hoffnung für die Zukunft bestand. Als, der Priester seiner jüngsten Schwester mitteilte,
daß er den Bischof der patriotischen Kirche besuchen wolle,

„Wir fürchten uns nicht"
Ein anderer Priester derselben Diözese, der in den USA
Pfarrer ist, kam nach seinem Chinabesuch auch zu uns nach
Taiwan. Ich traf ihn ganz unerwartet in Taipei. Er hatte
weniger gute Nachrichten; während der Kulturrevolution
wurden in seiner Familie acht Personen umgebracht ...
Ein anderer unserer Priester, der im September und Oktober letzten Jahres daheim war, durchwanderte die Gemeinden der Christen: In der einen Tasche trug er das Allerheiligste bei sich, in der anderen die heiligen Öle. überall las
er die hl. Messe, manchmal ganz offen-. Vorher fragte er
immer die Familie: „Fürchtet Ihr Euch als Katholikenführer
bekannt zu werden und eventuell dafür zu leiden?" Immer
die gleiche Antwort: „Nein, Shenfu, wir fürchten uns nicht!"
Hunderte, einmal fast Tausend Christen kamen zu seiner
Messe, beteten, beichteten und sangen zusammen die alten
Kirchenlieder. Aber ihm wurde oft schwer ums Herz, denn
diese Christengemeinden waren wie Herden ohne Hirten. Er
meinte, man müßte einen Ausweg finden und gute, bewährte
Christen zu Priester weihen, die hl. Messe lesen und den
„Hungernden" die Sakramente spenden könnten. Schließlich wurde seiner „Missionsreise" durch die Polizei ein Ende
gesetzt. Er bekam Hausarrest, wurde angeklagt und bald
darauf war er wieder in Hongkong und flog in die Philippinen zurück. Zur gleichen Zeit wie er daheim war, weilte auch
ein anderer unserer Priester aus Hongkong in der Stadt, aber
sie konnten sich nicht sehen oder treffen. Dieser Priester aus
Hongkong wurde von Parteileuten in Kanton „übernommen" und war während seiner ganzen Reise unter ihrer Kontrolle. Er mußte immer ihr Auto benützen und natürlich da-
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für bezahlen. Auch als er daheim in seiner Familie wohnte,
durfte er diese nicht ohne kommunistische Begleitung verlassen. Jemand wollte diese Behandlung damit erklären, daß
die Kommunisten in ihm einen Bischof vermuteten und
nicht wollten, daß er etwa Priester weihte ...
Auch in dieser Diözese passierte folgendes: Ein ehemaliger
Priester, ja sogar ehemaliger Jesuit, der in den USA verheiratet ist und als Professor sein Leben verdient, wollte auch
seine alten Eltern besuchen. Er flog nach Peking, fuhr in sein
Heimatdorf; wurde aber von seinen Eltern zurückgewiesen,
sie wollten ihn gar nicht sehen, sagten ihm: „Gehe zurück,
woher Du kommst; unser Sohn ist Priester, Du bist es nicht
mehr, denn Du hast geheiratet ...". So mußte der arme
Mann unverrichteter Dinge wieder abreisen ....
Andere Priester berichteten uns, daß unser Glaube an
manchen Orten noch lebt und tätig ist und alles eher als tot
ist. Die wahren Christen, die Christen der Martyrerkirche
hängen mit unerschütterlichem Glauben und in voller Treue
an der wahren Kirche, am Hl. Vater. Die katholische Kirche
wurde besonders heftig angegriffen und verfolgt in den 50er
Jahren und dann wieder während der Kulturrevolution. Fast
alle katholischen Familien haben schweres erlitten für ihren
Glauben und das eine oder andere Mitglied verloren.
Manche leiden auch heute noch an den Folgen dieser Verfolgungen ...
Ein hoher Ingenieur einer Großstadt verlor gleich anfangs
Ehre und Stellung, Haus und Besitz infolge seiner Treue zum
Glauben und wegen seiner Anhänglichkeit an Rom und den
Papst. Jetzt lebt er in einem kleinen Zimmer zusammen mit
seiner Frau und trotzdem hilft und unterstützt er Priester
und Christen, die noch ärmer sind als er ... Ein Katholik
kam gelähmt aus dem Arbeitslager im hohen Norden nach
Hause zurück. Mehr als zehn Jahre liegt er schon im Bett;
seine Frau und die drei Kinder haben ihn verlassen; er leidet
ganz allein und trotzdem strahlt Zufriedenheit und Freude
aus seinem Antlitz ...
Eine junge Dame schreibt aus dem Arbeitslager an ihren
Seelenführer, daß die kommunistischen Behörden ihr früheres Leben untersuchen, daß wahrscheinlich noch schwereres
ihr bevorsteht. „Wenn der Herr von mir das Opfer verlangt,
will ich es gerne bringen. Ich möchte eine Kerze werden und
mich verzehren, um die anderen zu erleuchten. Nur fürchte
ich, daß ich nicht stark genug bin; bitte, beten Sie, daß der
Herr mir seine Gnade schenke und mich stärke ...".
Die Verhältnisse sind natürlich oft sehr verschieden, je
nach der Einstellung der Behörden der Religion gegenüber.
An manchen Orten kamen die Kaders zur Einsicht, daß
die Christen ehrliche Menschen sind, die bei der Arbeit auf
dem Feld und in der Fabrik ihren Mann stellen, und darum
drücken sie ein Auge zu, wenn es zur Ausübung der Religion
kommt. In einer Provinz z. B. kommen die Christen ganz
regelmäßig jeden Sonntag zum Gebetsgottesdienst zusammen und am Ende legt der Leiter eine Priesterstola auf den
Altar und alle beten gemeinsam das Gebet, der Herr möge
ihnen bald einen guten Priester schicken. In einer Diözese, —
so wurde uns von einem zurückgekehrten Priester berichtet,
— gibt es heute doppelt so viele Katholiken als bei der Übernahme der Regierung durch die Kommunisten im Jahre
1949. In einer Gegend bewahren die Christen das Allerheiligste in den Familien auf; weil sie ja keine Kirchen mehr
haben. In anderen Gegenden wieder feiern die Christen
regelmäßig die Sonntagsmesse und an hohen Festen wie •
Ostern geht die Besucherzahl bis in die Tausende ...
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Und die chinesischen Jesuiten?
Noch ein paar Nachrichten über das Schicksal der chinesischen Jesuiten in China und über die Aussichten, Hoffnungen der Gesellschaft Jesu Kn' Missionsarbeit in China. Wir
haben noch über hundert chinesische Mitbrüder auf dem
Festland, die vielfach noch im Gefängnis oder in Arbeitslagern leben; einige wurden entlassen, werden aber weiterhin
überwacht; nur wenige genießen eine ,.Freiheit" wie andere
gewöhnliche Menschen ...
Letztes Jahr ging die Nachricht durch die Zeitungen der
ganzen Welt, daß die Jesuiten von der Regierung in Peking
eingeladen wurden, die Aurora-Unisversität in Schanghai
wieder zu eröffnen. Doch unser General P. Arupe hat ganz
klar den Journalisten gegenüber betont, daß er von einer
solchen Einladung nichts weiß, daß wir gerne bereit sind, für
das große chinesische Volk zu arbeiten, wie wir es durch
Jahrhunderte getan haben, seit der Zeit des hl. Franz Xaver
und des P. Matteo Ricci und P. Adam Schall. Falls die Regierung mit einer solchen Bitte an uns herantritt, wird unsere
erste Frage sein: „Wo sind unsere über hundert chinesischen
Mitbrüder?" ...
Wie konnte es überhaupt zu einem solchen Gerücht kommen? Ganz einfach: Die Regierung hat französischen Vertretern gegenüber den Wunsch ausgedrückt, Frankreich möge
wie früher China helfen, besonders auf dem Gebiet der Erziehung. Da früher die französischen Jesuiten die Aurora
Universität in Schanghai und „Hautes Etudes" in Tientsin —
wo auch ich vier Jahre tätig war — gegründet und lange Jahre
geleitet haben, lag dann die Schlußfolgerung der Journalisten nahe: Die Jesuiten werden eingeladen, die Aurora
Universität wieder aufzumachen. Aber das war eben nur
eine Konstruktion der Journalisten. Für einen ernst und
tiefer denkenden Menschen liegt es auf der Hand: Ein kommunistischer, atheistischer Staat kann unmöglich einem
katholischen Orden eine Universität anvertrauen mit der
damit verbundenen Erziehung und Beeinflussung der Jugend. Aber leider denken Journalisten oft nicht genug, sondern wollen den Lesern nur sensationelle Nachrichten anbieten ... Daß einzelne Priester und Schwestern von der
Pekinger Regierung eingeladen werden an verschiedenen
Schulen und Universitäten vor allem moderne Sprache zu
unterrichten — und es heute auch tun —, das ist etwas ganz
anderes ...
Manche unserer chinesischen Mitbrüder wirken voller
Freude in Gefängnissen und Arbeitslagern, darunter auch
der Bischof von Kuantung Dominikus Tang S. J. — mit dem
ich in der Theologie in Schanghai zusammen war —; sie sind
hochangesehen, bald wissen alle Insassen, daß sie Priester
sind, zeigen ihnen großes Vertrauen. Diese Mitbrüder müssen natürlich auch das normale tägliche Arbeitspensum erledigen wie alle anderen, aber nach der Tagesarbeit stellen
sie sich gerne bereit für Ansprachen, religiöse Unterweisung
und jegliche andere Hilfe ... So kam es, daß heute sogar
etliche „junge Leute" darauf warten, in die Gesellschaft Jesu
aufgenommen zu werden, und das nach 20 und noch mehr
Jahren Gefängnis oder Arbeitslager ... Aber einstweilen
besteht keine Hoffnung auf Gemeinschaftsleben, auf Zusammenarbeit in Schule oder Pfarrei. Bis es dazu kommen kann,
wird sich noch vieles ändern müssen im kommunistischen
China, vor allem müßte Religionsfreiheit wenigstens bis zu
einem gewissen Grad gewährt werden, das aber ist heute
nicht der Fall ...

(Fortsetzungfolgt)
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1) Die zweifache Aufgabe des Aggiornamento
Die geistliche Erneuerung, welche die Kirche während des
II. Vatikanischen Konzils erstrebte, wurde von Papst Johannes XXIII. mit „aggiornamento" bezeichnet, was „auf die
Höhe der Zeit bringen" bedeutet.
Aggiornamento hatte bei diesem Papst den folgenden genauen Inhalt: „Diese sichere und unveränderliche Lehre, der
man in treuer Ergebenheit anzuhangen hat, muß so erforscht
und ausgelegt werden, wie es unsere Zeit verlangt. Die Substanz des Glaubens selbst oder die Wahrheiten unserer zu
verehrenden Lehre sind von der Art und Weise zu unterscheiden, wie sie formuliert werden, wobei man aber den
gleichen Sinn und die gleiche Bedeutung beibehalten muß".
(Eröffnungsrede vom 11. 10. 1962). Nach der Aussage von
Papst Johannes enthält die Aufgabe des aggiornamento die
Verpflichtung, genau dasselbe zu sagen („im selben Sinn
und in der gleichen Bedeutung"), was die Kirche immer gesagt hat, aber daß sie sich in der Art ihrer Aussage den veränderten Umständen von Zeit, Ort, Milieu, Kultur usw.,
anpassen soll. Bewahrung also u n d Anpassung.
Wenn Ordensleute die Geistesgabe ihres Stifters oder ihrer
Stifterin in dieser Zeit wirksam machen wollen, dann stehen
sie vor der gleichen doppelten Aufgabe. Diese wird durch das
II. Vatikanische Konzil in dem Dokument über die Erneuerung des Ordenslebens „Perfectae caritatis" folgendermaßen
beschrieben: „Die angepaßte Erneuerung des Ordenslebens
umfaßt sowohl eine ständige Rückkehr zu den Quellen jedes
christlichen Lebens und zu der ursprünglichen Inspiration
der Institute wie auch ihre Anpassung an die veränderten
Umstände". (Nr. 2).

Viele von uns leben in Basisgemeinden und Gemeindegruppen oder suchen nach solchen, weil sie die autoritäre
und isolierende Struktur der Großkirchen als Widerspruch
zur Botschaft der Befreiung erleben ... Theologie geschieht
in der Gemeinde und darf nicht länger nur den Theologen
und Bischöfen überlassen werden. Die biblische Rede von
Gott als dem Befreier aus der Unterdrückung muß wieder an
die Stelle der Vorstellung von Gott als Inbegriff anonymer,
erdrückender Macht gesetzt werden. Wie in Lateinamerika
haben auch wir eine „Theologie der Befreiung" nötig gegenüber der theologischen Legitimierung herrschender Gewalt ... Einer ausschließlich männlich bestimmten kirchlichen Hierarchie steht eine schweigende Mehrheit von
Frauen gegenüber, deren Probleme und Fähigkeiten an den
Rand gedrängt werden. Auch in der Kirche müssen deshalb
die Frauen wie in andern gesellschaftlichen Bereichen ihre
Diskriminierung erkennen und bekämpfen, und so autoritäre
Strukturen abgebaut werden und Frauen in allen Funktionen gleichberechtigt das Leben der Kirche mitgestalten können. Wir fordern deshalb die Zulassung der Frauen zu kirchlichen Ämtern. Wir fordern die Aufhebung des Zölibatsgesetzes, das vielfach Ursache für schwere Konflikte ist. Wir
wenden uns gegen eine kirchliche Sexualmoral, die mit
inhumanen und rigiden Normsetzungen Menschen daran
hindert, zu einer eigenverantworteten befreiten Sexualität zu
finden, und treten dafür ein, daß in Fragen von Familienplanung, Scheidung, Homosexualität kirchliche Stellungnahmen nicht als Reglementierung, sondern als Orientierungshilfe dienen. Wir suchen nach einer befreienden Erziehung, die Menschen nicht auf bedrückende Geschlechterrollen festlegt, sondern sie fähig macht, ihr Recht auf
menschliche Verwirklichung zu erkämpfen.

2) Die Verwirklichung in den sechziger Jahren
In dem Erneuerungseifer der sechziger Jahre haben die
Ordensgemeinschaften vor allem viel am zweiten Teil dieser
Doppelaufgabe gearbeitet, nämlich an der Anpassung an die
veränderten Umstände, wobei sie den Verlust ihrer eigenen
Identität in Kauf nahmen. Zahlreiche Kongregationen und
Orden haben eine völlig neue Regel angenommen, in der
man nur noch in der Ablehnung des Eigenen der ursprünglichen Regel gewahr werden kann. Alles, was zeitgebunden
erschien, wurde wegsaniert. Dabei machte man sich zu
wenig klar, daß alles, was man an seine Stelle setzte, ebensosehr zeitgebunden war. Darüber hinaus mangeln diesen
neuen aalglatten Regeln die Seele und die Glut der alten
Ordensregeln. In dieser Gesichtsoperation wurde zusammen
mit einigen mehr äußerlichen Unebenheiten auch der Geist
fortretuschiert. Die innere Glut war erloschen. Aus den
neuen selbstgebastelten Regeln schaut uns vielfach eine
Totenmaske an. Das beseelte und beseelende Antlitz des Stif-
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ters und der Stifterin hat der farblosen Korrektheit des theologischen Experten und des Sozialpsychologen Platz gemacht. Manchmal ist davon nicht viel zu merken, aber der
Geist ist entwichen. Es sind bloße Traktate.
3) Die alten Schlitze von neuem zum Vorschein gebracht
Nicht alle Ordensgemeinschaften haben sich in dieser
Weise vom Zeitgeist mitreißen lassen. Mit einer einzigen
Ausnahme (der Augustiner in den Niederlanden) haben die
alten Orden alle ihre Regeln beibehalten. Zwar gehen auch
einige von ihnen in ihren Anpassungen sehr weit; die Regel
ist manchmal nicht mehr als ein totes Museumsstück geworden. Aber wie weit sie auch von ihren ursprünglichen Traditionen abgeirrt sind, der Besitz der alten Regel kann ihnen
einmal den Weg zurückweisen. In alten Orden wird nach
den alten Schriften studiert: Die Karmeliten haben ihr
Titus-Brandsma-Institut, die Franziskaner ihr Franziskanisches Studienzentrum in Utrecht und sogar ihre Franziskanische Akademie. Die Benediktiner geben zusammen
mit andern Mönchen mit der Hilfe der Benediktinerinnen
des Priorats Bethlehem in Bonheiden in Belgien in sehr sorgfältiger und zugleich erschwinglicher Weise Vätertexte heraus. Die Karmeliten haben in Gent einen besonders fruchtbaren Verlag (Carmelitana). Die Jesuiten halten seit 1969
ihre Studientage über die ignatianische Spiritualität und
richteten in Nimwegen ihre Spiritualitätsbibliothek ein. Mit
jungen Augen werden überall die alten Schätze von neuem
betrachtet. Und wieder können offenbar auch für unsere Zeit
die Geistesgaben der uralten Vergangenheit neue Funken
der Beseelung losschlagen. Anfangs bleibt es noch eine Sache
der „wenigen Glücklichen". Aber nach einiger Zeit folgen
den Spezialstudien in den wissenschaftlichen Zeitschriften
die volkstümlichen Ausgaben für ein breiteres Publikum. Ein
gutes Beispiel hierfür ist, was die Franziskaner in ihrem
Jubiläumsjahr taten. Sie brachten ihre ältesten Schriften in
einer neuen Übersetzung und in einer ansprechenden Aufmachung auf den Markt (Schriften, Fioretti, Thomas von
Celano I und II, St. Clara, alle bei J. J. Gottmer, Haarlem).
Die Karmeliten von Gent sind schon seit Jahren dabei,
durch ihre Zeitschrift „Innerlijk Leveti" und durch die ausgezeichneten Übersetzungen und Blütenlesen der hl. Theresia von Lisieux von Koen de Meester in breiten
Kreisen neue Begeisterung zu wecken.
4) Die Sorge für das eigene Erbgut bei den Jesuiten
Die Jesuiten haben von Alters her eine doppelte Aufgabe:
Die Sorge für die Neubelebung des eigenen ignatianischen
Erbguts u n d die Hilfe bei der Rückführung anderer Orden
und Kongregationen zu ihren Quellen.
Zunächst etwas über die erste Aufgabe.
Nach dem Kriege bildete P. Dr. W. Peters S. J. unter
den jungen Jesuiten eine ganze Schule für die Suche nach
dem ignatianischen Charisma. Er wandte philologische
Methoden an, um zu einem ursprünglicheren Verständnis
der Exerzitien zu gelangen. Als er in den sechziger Jahren
sein Arbeitsgebiet nach den Vereinigten Staaten verlegte und
dort ein neues lerneifriges Gehör antraf, begann in den Niederlanden eine neue Welle der Rückführung zu den Quellen.
Anführer war P. Penning de V ries, der schon während
seiner Studienzeit ein Buch über „Ignatius oder die Spiritualität der Jesuiten" schrieb. Unter den vielen verwischenden Farbschichten, die das Bild des hl. Ignatius im Laufe der
Jahrhunderte entstellt hatten, ließ er einen Ignatius schauen,
der so reich an Gaben des Herzens und Gemütes war, daß
ältere Jesuiten sich schwer damit taten. Die ignatianische
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Spiritualität schien eine Trostspiritualität zu sein. Mit
großer Verspätung erschien das Buch im Jahre 1964 in dem
Verlag Lannoo. Es ist noch immer ein erfrischendes Buch.
Soeben gab der Verlag eine zweite vollständig überarbeitete
Auflage heraus. Es erschienen spanische (Bilbao 1967), englische (New York 1973) und französische Übersetzungen
(Beauchesne, Paris 1979). Im Jahre 1968 veröffentlichte er
ebenfalls bei Lannoo eine neue sehr genaue Übersetzung der
Exerzitien und des geistlichen Tagebuches mit einem ausführlichen originellen Kommentar. Dies Buch erscheint jetzt
in der dritten Auflage. Auch andere Geistesmänner aus der
älteren und neueren Gesellschaft Jesu brachte Penning de
Vries durch kurze Biographien und Übersetzungen in die
Sichtweite des Publikums im niederländischen Sprachgebiet:
„Aan den bronnen" (1971), „Geestelijke Lezing uit de Societeit van Jezus" (1975) und „Voor geloof en gerechtigheid.
Vijf nieuwe martelaren" (1978) und „Pierre de Cloriviere"
(1979).
Ein gutes Vorbild findet gute Nachfolge. Namentlich unter
der jüngeren Generation. Im Jahre 1977 brachte P. Chr. van
Buijt enen eine neue Übersetzung der Autobiographie
des hl. Ignatius heraus. Der Verlag Gottmer-Emmaus nahm
das Buch mit Kommentar in die Serie „Spiritualität" unter
dem Titel „Verhaal van de pelgrim" auf.
An die alten Quellen ging P. C. Wilkens mit einer
zeitgemäßen Methode heran. Nach dem Abschluß seiner
sozialpsychologischen Studien in Utrecht vollendete er seine
theologischen Studien an der Universität Bonn mit einer
Dissertation über die spirituelle Entwicklung der mitmenschlichen Beziehungen unter den ersten Gefährten des hl. Ignatius. Das Spiritualitätszentrum der Jesuiten in Rom veröffentlichte im Jahre 1978 eine französische Übersetzung. Im
Jahre 1979 brachte der Gottmer-Verlag eine niederländische
Bearbeitung unter dem Titel „Gaandeweg tot de orde
geroepen" heraus.
Bei ihrer Bemühung um die Rückführung zu ihren Quellen kommt den Jesuiten zugute, daß das Herzstück ihrer
eigenen Spiritualität, die Exerzitien, zugleich das hervorragendste Werkzeug des Apostolats ist. Damit haben sie
ständig den Finger am Pulsschlag der Zeit. U. a. hat sich
gezeigt, daß eine größere Treue zu dem Text der Exerzitien
eine größere Wirksamkeit verspricht. Insbesondere haben
gerade die heutigen Umstände einer größeren sozialen Differenzierung zur Wiederentdeckung der ursprünglichen
Methode der sogenannten persönlich geführten Exerzitien,
also ohne Exerzitienvorträge für eine ganze Gruppe, geführt.
Was bis vor kurzem freilich außer Gebrauch gekommen war,
wird nun überall in der Welt mit großer Frucht praktiziert.
Erst so gelangen offenbar die geistlichen Übungen zu ihrer
vollen Wirksamkeit. In diesen persönlich geführten Exerzitien haben die Exerzitienleiter Mit eigenen Augen beobachten können, wie Menschen im 20. Jahrhundert anhand eines
Textes des 16. Jahrhunderts zu einem innigen, lebendigen
Kontakt mit ihrer eigenen Wirklichkeit und mit dem Herrn
geführt werden. Es ist ein Auferstehungsgeschehen im kleinen: Der tote hl. Ignatius lebt in den geistlichen Übungen
fort.
So ist es mit allen Ordensstiftern und Stifterinnen. Diese
Personen wurden von einer mächtigen Geisteskraft beseelt,
die in ihren Stiftungen fortlebt. Man kann diese Geisteskraft
auch in unserer Zeit in völlig andern Umständen mittels der
ursprünglichen Regel wieder wecken.
5) Minima Societas
Aber die Jesuiten sehen von jeher es auch als ihre Aufgabe
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an, andern bei der Rückkehr zu den Quellen behilflich zu
sein. Darin wollen sie etwas von ihrem „minima-societasSein" wahrmachen. So bezeichnete Ignatius gern seine Stiftung. Und dies bedeutete nach P. Nadal, einem der
ersten Gefährten, vor allem, daß die Gesellschaft dafiir da
war, andern Ordensgemeinschaften zu Diensten zu sein. Um
bei der Klärung des eigenen Charismas andern zu Dienst sein
zu können, ist es notwendig, daß man mit seiner eigenen
Identität im Hintergrund bleibt, mit andern Worten, daß
man sich klein macht.
So sind in den letzten Jahren Jesuiten bei der Rückführung
zu den geistlichen Quellen des eigenen Erbguts anderen religiösen Gruppierungen behilflich gewesen. Solch eine Rückführung zu den Quellen des eigenen Erbgutes erfordert eine
wissenschaftliche Ausrüstung, über die die meisten Schwesternorden und Kongregationen selbst nicht verfügen. Für
die Benediktinerinnen der Ewigen Anbetung übersetzte
P. Penning de Vries aus dem Grundtext „De ware geest",
eine Schrift der Mechthildis vom hl. Sakrament, der Stifterin
dieser Benediktinerinnen. Von diesen Schwestern gibt es in
Flandern ein Kloster (Rumbeke bei Roesselare) und in den
Niederlanden fünf Klöster: Tegelen und Driebergen, beide
1875 von deutschen, durch Bismarck vertriebenen Schwestern und Valkenburg und Heesch bei Oss, beide vom Kloster in Breda aus gestiftet, deren Stiftung eine glückliche
Folge der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich
durch die Gesetze von Com bes im Jahre 1904-1905
genannt werden darf. Die Benediktinerinnen verehren Jesus
im heiligsten Sakrament als Opfer, wie die Liturgie Ihn täglich als das Lamm vorstellt, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das Buch „De ware geest" wurde 1683 zuerst
veröffentlicht, gleichzeitig in einer kurzen und in einer langen Version. Bremond nennt es ein „Meisterwerk",
Louis C ognet, der es in dem „Handbuch für die
Geschichte der Spiritualität des 16. und 17. Jahrhunderts"
behandelt, bewundert den vollendeten Schwung ihrer geistlichen Lehre, ihren glänzenden Stil, die Erhabenheit und die
innere Kohärenz ihres Denkens. P. Andre Ray ez S. J.
schrieb im „Dictionaire de la Spriritualite": „Es erscheint
wichtig, der geistlichen Lehre der Mutter Mechthildis heute
eine größere Bekanntheit zu verleihen". Aber in den Niederlanden war diese Spiritualität in den sechziger Jahren zum
Aussterben verurteilt. Sie war in Gefahr einerseits zwischen
ein auf die Welt und die aktive Dienstbarkeit ausgerichtetes
Glaubensleben und andererseits einen mystischen Zug aus
dem Osten erdrückt zu werden, der aufzusaugen und zu
säkularisieren drohte, was noch an Sinn für Kontemplation
übriggeblieben war. Das Büchlein „De ware geest" wurde
denn auch nicht oder kaum mehr gelesen. Die altmodische
Aufmachung und die steife, ungenaue Übersetzung von 1932
verstärkte die Idee, daß diese Menschen unserer Zeit nichts
mehr zu sagen hätten. Das ist anders geworden, seit P. Penning de V rie s für eine neue Übersetzung gesorgt hat.
6) Mönchsarbeit für Nonnen
Er hat aber mehr getan als nur zu übersetzen. Er verfaßte
eine kritische Ausgabe, collazionierte die beiden wichtigsten
ältesten Ausgaben und vermerkte genau die Unterschiede
der Textausgaben jeweils am Fuße der Textseiten. Es gibt
jetzt einen wachsenden Kreis von Lesern und Leserinnen
auch außerhalb des Milieus von Klausurschwestern.
Zwei Jahre später waren die Konstitutionen heraus. In der
neuen Ausgabe erhielten auch die ursprünglichsten sogenannten „handschriftlichen Konstitutionen" einen Platz
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schriftlichen Konstitutionen" haben nie Gesetzeskraft erhalten, aber sie sind wichtig, weil sich in ihnen der Geist der
Stifterin am reinsten niedergeschlagen hat. Das ist genau das
Anliegen des geistlichen „aggiornamento": Die Menschen in
unmittelbaren Kontakt mit der Quelle, wo die Inspiration
am reinsten fließt, zu bringen. Auch dies wurde eine kritische
Ausgabe, in der sieben verschiedene Ausgaben miteinander
verglichen wurden. Das nennt man Mönchsarbeit. Aber
doch auch echte Jesuitenarbeit in dem Sinn, daß dies eine
Art von Hilfeleistung ist, die der Mündigkeit der andern
zuarbeitet. Denn niederländischen und flämischen Benediktinerinnen des hl. Sakraments, von denen die meisten das
Französische nicht mehr beherrschen, gab er die Möglichkeit; sich selbständig Zugang zu den Quellen ihrer eigenen
Spiritualität zu verschaffen. Sie konnten jetzt den gelehrtesten Professor bei seinen Erklärungen kontrollieren. In
Vorbereitung ist noch eine neue Ausgabe und Übersetzung
des „Der Tag im Kloster", von dem die Schwestern bis jetzt
nur eine Ausgabe besaßen, die die ursprüngliche Version auf
höchst merkwürdige Weise verstümmelt hatte.
7) An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen (Mt 7, 20)
Diese Rückführung zu den Quellen ist nicht bei der Ausgabe von Büchern stehengeblieben. Die papierene Rückführung zu den Quellen hat die lebendige Rückkehr zu den
Quellen zum Ziel. Drei Klöster (Rumbeke, Valkenburg und
Tegelen) haben sich zu einer neuen Förderation vereinigt
und sind untereinander einig geworden über die Punkte, wo
und wie genau das Institut der Anpassung an die veränderten Umstände bedurfte. Wenn einmal der feste Wille da ist,
dem Institut so treu wie möglich zu bleiben, kann man über
die Anpassungen schnell einig werden. Umgekehrt ist es viel
schwieriger. Die neue Förderation erhielt die volle Gutheißung von der Religiosenkongregation in Rom.
Um diese erneuerten Klöster herum sieht man- neues
Leben gedeihen. Die Gastabteilungen beginnen sich mit
Exerzitanten zu füllen, die ihr Leben nach dem Evangelium
zu ordnen wünschen. Das Gästequartier des Priorats Nazaret in Tegelen sah in vier Jahren die Zahl der Exerzitanten
sich verdoppeln. Die Mehrzahl kommt zu Exerzitien allein
mit persönlicher Begleitung, sehr oft für Exerzitien von 30
Tagen. Es kam eine „Gemeinschaft für Anbetung" mit 2000
Mitgliedern von Laien, Priestern und Ordensleuten in Belgien und in den Niederlanden und unter Missionaren in der
ganzen Welt zustande. Es erschien eine Monatszeitschrift
„Eucharistie en Geestelijk Leven" mit 2200 Abonnenten.
Eine Reihe kleinerer Bücher unter dem Titel „Levend
Brood" erlebte in einem Jahr bereits vier Veröffentlichungen
mit einer Gesamtauflage von 30 000 Exemplaren: 1. J. Bots:
Beisammen um das Herz der Kirche; 2. Johannes Paulus II.:
Im Dienst des Guten Hirten; 3. Johannes Paulus I.: Daß die
Menschen besser werden; 4. Penning de Vries: Das Sakrament der Beichte. Die Nr. 1, 2 und 3 erlebten nach einigen
Monaten eine zweite Auflage. Nach einer Leere von mehr als
10 Jahren beginnen die Noviziate sich auch wieder mit neuen
Berufen zu
Das alte Institut aus dem 17. Jahrhundert ist offenbar in
diesen drei Kommunitäten des 20. Jahrhunderts springlebendig. Das Interessante dieser Tatsachen ist, daß einige
dieser Klöster ihr Heil jahrelang lieber in der umgekehrten
Richtung gesucht haben: Die Anpassung an die veränderten
Zeitumstände gaben den Ton an, dem das alte Institut zu
folgen hatte. Aber wie sie es dann auch anstellten, nach
außen hin verloren sie an Anziehungskraft und nach innen
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WILHELM SCHAMONI

Eduard Poppe 1890-1924
Entnommen der Broschüre „Jung und heilig" des Verlages „Wort
und Werk" St. Augustin (Auslieferung durch die Kath. Schriftenmission 5451 Leutesdorf).
Als Bäckerlehrling bei seinem armen Vater erfuhr Eduard
durch das tägliche Austragen des Brotes, wie es im Leben
aussieht und zugeht. Er war das dritte von elf Kindern. In
dieser Kinderschar lernte er jenes tiefe Verständnis für das
Kinderherz, das ihm später half, ein Herold des eucharistischen Kinderkreuzzuges zu werden, ein Erzieher zur Eucharistie und durch die Eucharistie. Mit 15 Jahren vertauschte
er den Backtrog mit den Büchern, 1916 wurde er nach einer
Kriegsverwundung zum Priester geweiht. Zwei segensvolle
Jahre war Poppe Vikar in einer Arbeiterpfarrei von Gent,
dann versagte das Herz, er wurde Hausgeistlicher bei den
Vinzentinerinnen in Moerzeke. Als im April 1919 auf einer
Priesterzusammenkunft in Löwen die Diskussion immer weiter vom Wesentlichen abkam, „betete ich, daß ich ein langes
Martyrium durch eine langsam verzehrende Krankheit auf
mich nehmen möchte, und ich bot mich Gott an, wenn die
Tagung eine Wendung nehmen würde". Poppe ergriff das
Wort, die Wendung ins übernatürliche kam, man übertrug
ihm sogar die Leitung der künftigen Tagungen. Zehn Tage
nach dem Opfer begannen Herzanfälle, die ihn an den Rand
des Grabes brachten und ihn mit einigen Unterbrechungen
mehr oder minder an das Bett fesselten. Es begann aber auch
das für einen so jungen Priester so unerwartete Apostolat am
Priester: Durch restloses Sichausliefern an Gott heilig werden und andere heilig machen. Viele Priester vertrauten ihm
ihre Sorge für ihre Seele an, zahllose erreichte sein gedrucktes Wort. Für ihn selbst war entscheidend geworden die vollkommene Andacht zu Maria im Sinne des hl. Grignion de
Montfort, der er zuerst kühl gegenübergestanden hatte. ..Du

(Fortsetzung von Spalte 3726)
nahmen Unruhe und Zerrissenheit zu. Seitdem sie jetzt der
ursprünglichen Berufung den Vorrang gegeben haben,
herrscht in diesen Kommunitäten ungestörter Friede und
nach außen hin haben sie an Werbekraft gewonnen. Damit
ist erwiesenermaßen die Tauglichkeit dieses Erneuerungsstrebens bewiesen.

8) Im Dienste vieler
Eine ähnliche Arbeit verrichtete Penning de V ries für
die flämische Kongregation der Schwestern der Liebe von
Kortemark aus dem 19. Jahrhundert. Ihre alte Regel übersetzte er in modernes Niederländisch und gab damit die
Gabe des Gottesgeistes an diese kleine, aber feurige Gemeinschaft weiter. Auch dort beginnen die geistlichen Früchte
dieser Rückführung zu den Quellen sichtbar zu werden.
Ferner machte er kurze Lebensskizzen der Mutter Maria
Teresa, der Stifterin der Karmelitinnen vom Göttlichen
Herzen von Sittard, von Mutter Clara F e y von den
Schwestern vom armen Kinde Jesu in Simpelveld, von Mutter Mechtildis vom Heiligsten Sakrament und von Dekan
Tij s s e n von Sittard.

mußt ein Heiliger werden, mein kleiner Bruder", sagte er
einmal Zu einem Seminaristen, „ein armer und heiliger Priester. Ein heiliger Priester kann unendlich viel und tut allein
mehr als tausend andere". Die Schriften von Eduard Poppe
sind durch ihre Tiefe, Klarheit, gedankliche Geschlossenheit
eines Kirchenlehrers würdig. Er lebte, was er lehrte, und er
lebte vollkommen, was er einmal so ausdrückte: Wirken ist
gut, Beten ist besser. Leidyn kt am byt(n.

Auch die Redemptoristinnen hatten dringend Hilfe nötig
bei ihrem Vordringen zum eigenen Ursprung. Noch nie
hatten sie die Autobiographie ihrer Stifterin Schwester
Maria Celeste Crostarosa (1696-1754) gesehen. Im
Jahre 1966 war die einzige italienische Ausgabe erschienen.
P. Chr. van Buij t enen S. J. reichte den Schwestern die
helfende Hand. Er übersetzte die Autobiographie auf der
Grundlage der ursprünglichen Handschrift und schuf davon
eine brauchbare Veröffentlichung, welche die Schwestern
des Klosters „Mariendaal" in Partij-Wittem unter dem Titel:
„Bei Ihm ist überreiche Erlösung" herausgaben (316 S.).
Eine Übersetzung aus dem Italienischen von der ursprünglichen Regel und den Konstitutionen, wie sie Maria Celeste
Crostarosa selbst eingeführt und aufrecht erhalten hat, ist in
Vorbereitung.

"(Schluß folgt)
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