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Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken können, 
sagen wir von Herzen ein „Vergelt's Gott!" 

Inzwischen sind wir durch die Bescheinigung des Finanzamtes 
5205 St. Augustin vom 24. August 1981, St.-Nr. 222/430/495, 
wegen Förderung kirchlicher, religiöser Zwecke vorläufig als 
gemeinnützigen Zwecken dienend und zu den in § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG bezeichneten Körperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermögensmassen gehörig anerkannt worden. 
Eine entspr. Spendenquittung stellen wir auf Wunsch aus. 

Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches': 
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA Köln 
Kto.-Nr. 23582-501 (zugunsten Kto.-Nr. 151241). 
Bankkonto: Stadtsparkasse 5340 Bad Honnef-Rhöndorf 
BLZ 380 512 90 Konto-Nr. 151241 (Fördergemeinschaft 
„Theologisches"). 
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ABT ALKUIN (t 870) 

Die eine Kirche, katholisch, mein Glaube 
Ich glaube an die heilige Kirche, 
die apostolisch ist und allgemein rechtgläubig 
und die uns unversehrte Lehre kündet. 
Sie ist mein Glaube, die eine Kirche, 
katholisch, weil hienieden und drüben, 
zerstreut über alle Welt und dennoch berufen, 
einmal gebunden zu werden zu heiliger Garbe, 
wenn sie mit Christus herrscht in Ewigkeit. 
Denn er ist das Haupt und die Kirche der Leib. 
Dieses Leibs bin auch ich ein Glied, 
rein aus göttlicher Gnade, 
wenn auch ein kleines und schwaches. 
Der Kirche will ich in Glaube und Werk 
immer die Treue wahren. 
In der Kirche, der katholischen Mutter, 
glaube ich festen Gemütes 
Gemeinschaft der Gnade zu erben. 
Nicht auf eigenes Werk vertrau' ich, 
sondern auf Christi heiligen Blutstrom 
und auf das gnadenverdienende Beten 
meiner heiligen Mutter, der Kirche. 

Entnommen 'aus: Hugo Rahner: Abendland - Reden und Aufsätze '- 
Herder (Freiburg-Basel-Wien) 1966. Dort ist die Quelle angegeben: Confessio 
fidei 111, 26 (PL 101, 1072). Hugo Rahner, Mater Ecclesia S. 62f. 

Abt Mkuin aus York (geb. ca. 730) traf 781 auf einer Romreise mit Karl 
d. Gr. zusammen. Dieser trug ihm verschiedene Abteien auf. Alkuin unter-
richtete an der Hofschule Karl und dessen Verwandte, war Mittelpunkt des 
gelehrten Kreises; 796 erhielt er die Abtei St. Martin in Tours. U. a. war 
Rhabanus Maurus sein Schüler. Wie Bonifatius gehört er zu den Vätern, 
repräsentiert er die Anfänge der deutschen Kirche. 

PROF. DR. H. VAN STRAELEN S.V.D. 

Selbstfindung oder Hingabe 

Grenzen der Akkomodation - Zen und das Licht der 
christlichen Mystik 

(Bilkmann). Prof. Dr. van Straelen, 40 Jahre lang in Japan als 
Missionar, Dozent, Exerzitienmeister tätig, hat großzügig ein 
Manuskript zur Verfügung gestellt, dessen ersten Abschnitt wir im 
folgenden bringen. Der Autor, jetzt in Liverpool stationiert, aber welt-
weit durch Vorträge, Exerzitien und Beratung engagiert, von Papst 
Paul VI. zum peritus Vat. II. ernannt, und Autor von mehr als 40 
Büchern in fünf verschiedenen Sprachen, kommt damit — angesichts 
der versucherischen, meist unkritischen Faszination durch fernöstli-
chen Mystizismus — gerade zur rechten Zeit. Aus seiner unge-
wöhnlichen globalen Kenntnis von Kulturen und Spiritualitäten kann 
er — vom StandPunkt des Glaubens und des Missionars — unter-
scheiden, klären, verstehen und . . . warnen. 

Zum Weltmissions-Sonntag uns mit Dank willkommen, möchte es 
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zugleich dazu dienen, einer virulenten Suche und Bedürftigkeit in-
formierter und in klarerem Glaubens- und Verkündi gungsbewußtsein zu 
begegnen. 

Osten und Westen rücken immer näher zusammen aus 
Gründen, die uns allen längst bekannt sind. Zeugen sind 
die vielen Dörfer und Städte, die ein Fünftel ihrer Einwohner 
zu den Nicht-Europäern zählen. Ende dieses Jahrhunderts 
werden voraussichtlich mehr als 50 Millionen Nicht-Euro-
päer ,hauptsächlich Asiaten' unseren Kontinent bewohnen. 
Denken wir auch an die hunderttausende von Asiaten, die 
Jahr für Jahr drei oder vier Wochen lang unsere Länder auf-
suchen, oder an die drei überfüllten Jumbos, die allein 
Neckermann täglich nach Thailand aufsteigen läßt, ganz ab-
gesehen von den vielen Flügen anderer Fluggesellschaften, 
z.B. der Singapore Airlines, die jede Woche mehr als 300 
Ost-West Flüge veranstaltet. Denken wir auch an Film, 
Rundfunk und Fernsehen, die den Osten in unser Haus 
bringen und umgekehrt, ferner an die Hunderte von Büchern 
und Artikeln, die sich jahraus jahrein mit dem Ost-West 
Thema beschäftigen. 

Auch auf religiösem Gebiet treffen Ost und West mehr 
denn je zusammen. Wir kommen in geistigen Kontakt mit 
den Hindus, den Buddhisten una den Shintoisten. Der Be-
such Johannes Paul II. in Japan und sein ausgesprochenes 
Verlangen, in der Zukunft auch evtl. China zu besuchen, 
hat obiges noch unterstrichen. All das darf aber nicht bei 
dem Wort-Dialog mit den Brüdern der anderen Religionen 
bleiben. Wir lieben sie als unsere Brüder so, wie sie sind; wir 
interessieren uns für alles, was sie tun, besonders auch für 
ihr religiöses Leben. Unsere Liebe wird erwidert. Wir 
kommen in den Klöstern Asiens oder Europas zusammen. 
Wir suchen gemeinsam die Wahrheiten, die uns am stärk-
sten einen, die uns zusammenführen und uns zusammen. 
wirken lassen für Einheit, Friede und Völkerverständigung. 
Diese Ökumene der Religionen hat etwas sehr Gutes an sich. 
Sie bringt aber auch ihre Gefahren. 

Zu mehr als neunzig Prozent ist die Literatur zum Thema 
„Osten" als oberflächliche Journalistik einzustufen1). Die 
übrigen zehn Prozent bilden solide philologische, historische 
und psychologische Studien. Dazu gehören auch die Bücher, 
die Zen als einen neuen Weg oder als eine wirksame Hilfe für christ-
liche Spiritualität betrachten. Im Hinblick auf diese Publika-
tionen ist dieser Artikel geschrieben, besonders für dieje-
nigen, die Zen als einen Vorteil für unsere seelische und gei-
stige Entwicklung anwenden wollen, und die uns sagen, daß es 
ein japanisch-philosophisches Denken gibt, das auf Grund 
der Zen-Erfahrung wunderbare Tiefen eröffnet, unseren 
geistigen Horizont erweitert und uns „an die Grenzen des 

1) Dazu gehören natürlich nicht die wirklichen gakusha (Gelehrten), aber 
wohl die vielen gakushabusu hito, die vielen angeblichen Gelehrten, die wir 
unter Quasi-Orientalisten antreffen und die so „klar" (sic) schreiben kön-
nen über die „gewaltige Denkkraft der japanischen Philosophen" oder 
über Gedanken und Erscheinungen wo „all das Vorübergehende in sich 
selbst ruht", wo das Stillstehende fließt, wo man „durch die Pforte des Ichs 
in die Fülle des Nichts" tritt, wo die Erscheinungen leer sind, wo „die Ver-
neinung eine Bejahung" ist, wo man spricht über die „Logik der Selbst-
identität der absoluten Gegensätze", wo man nicht feststellen kann, ob die Autoren 
wissen, was sie sagen. Noch neulich schrieb ein Kenner des Fernen Osten: 
„Um einen rasenden Tiger gegen den Dämon Finsternis zu suchen, machen 
wir auch die Literatur zu den Jagdgründen unserer Hoffnung. Angesichts 
der Stapel von Informationen über das Licht aus dem Osten verliert der 
heilsuchende Buchkäufer die Übersicht. Buddhismus ist Mode, und die 
Klappentexte tönen allesamt vielversprechend. Wen wunderts, daß das 
Lärmen der auf andere Weise hungrigen Verleger uns so viele Papiertiger 
entgegentreibt?" 
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Denkbaren und Sagbaren führt und das Letzte, nicht mehr 
Sagbare, als die große beglückende Leere anspricht."2) 

Nach unserer Meinung liegt gerade darin in mancher Hin-
sicht für viele Menschen des Westens, besonders aber für 
viele junge Menschen eine ernste Versuchung. Sie denken, daß 
Zen, Yoga und die verschiedenen fremden Gebetsmethoden 
uns großen, geistigen Gewinn bringen können. Wie gefähr-
lich solche Auffassungen sind, sehen wir an der Reaktion 
vieler junger Menschen. Viele Jugendliche, die in der Hektik 
unserer Zeit die innere Sicherheit verloren haben, suchen 
neue Wege für die tiefsten Sehnsüchte ihres Herzens. Sie 
wollen einfach „Alternativen", etwas anderes. Sie wollen ein-
mal ausprobieren, ob das Leben auch anders sein kann. 

Das ist an und für sich nicht schlecht. Die Erkenntnis, 
daß das Leben mehr bedeutet, als was uns die Konsum-
gesellschaft bieten mag mit all ihrer Suggestion durch die 
Medien, die im Übermaß und hektischer Aufdringlichkeit 
Werte wie Essen und Trinken, Kleidung, Vergnügen usw., 
wie wir wissen, hochspielen und anpreisen, ist richtig. Viele 
Jugendlichen, die sich mit der Lehre vom Zen oder sonstigen 
orientalischen oder fernöstlichen religiösen Bewegungen be-
fassen, fliehen geistig oder auch buchstäblich in den Fernen Osten, 
um dort für ihre Seelen Labsal zu suchen. Es sind ja dort 
nach ihrer Meinung Werte zu finden, die wir noch nicht 
kennen, auch Künste, die wir nicht erahnten, Umgangs-
formen, die wir nicht für möglich hielten und die uns ange-
nehm berühren. Dorthin ziehen sie dann gelegentlich auf 
sorgfältig ausgetüftelten Hippiewegen nach Kathmandu, 
Nepal, Poona, Thailand oder Japan. Man kann sich vor-
stellen, wie manche Eltern ratlos davor stehen, wenn sie von 
ihrem Sohn oder ihrer Tochter hören: „Ich will mir einen 
Guru oder eine Röshi (Meister) suchen, um bei ihm in der 
östlichen Mystik weiter unterwiesen zu werden" — oder: 
„Darf ich eine Stunde früher aufstehen, um in Buddha-
Haltung zu meditieren?" Oder wenn sie bei der einen oder 
anderen mißlungenen Sache sagt: Ja, Mutter, das verdanke 
ich meinem früheren Leben, als ich als Zen-Mönch aus dem 
Kloster weggelaufen bin."3) 

Kurzum, es besteht eine große Nachfrage nach östlichem 
Religionsersatz oder andersartigen religiösen Formen mit 
viel Okkultismus und Magie. Wo aber die Nachfrage groß 
ist, da gibt es auch ein großes Angebot. Alles ist zu einem 
ungeheuer farb- und formlosen Brei von nichtgreifbaren 
Ideen und merkwürdigen, gelegentlich geheimnisvollen 
Praktiken verschmolzen. Natürlich hat dies alles nichts mit 
echter Religion zu tun, und das macht auch uns' Missio-
naren des Fernen Ostens sehr große Sorgen. Der amerika-
nische Jesuit D. O'Hanlon machte eine Studienreise von 

2) H. Waldenfels, Meditation, Ost und West, Benzinger, Köln, 1975, S. 7. 

3) Ei gibt eine ganze Literatur von europäischen und amerikanischen 
Hippies, die ihre Erfahrungen aufgeschrieben haben, nachdem sie monate-
lang oder sogar einige Jahre in einem Zen-Kloster (besonders in der Gegend 
von Kyötö) verbracht haben. Es handelt sich -zumeist uni sehr oberfläch-
liche, wenn' nicht wertlose Schriften. Teilweise gehören sie auch zur 
Gattung der Pornographie, wie z. B. „De Lege Spiegel", der leere Spiegel. 
Erfahrungen in einem japanischen Zen-Kloster. J. van de Wetering. De 
Driehoek .(Amsterdam. 1979). Am Ende schreibt er, und das gilt für sehr 
viele dieser Zen-Erfahrungen: .,Ich war so finster und schwermütig. daß ich 
für vernünftige Überlegungen nicht mehr zugänglich war. Das ganze Zen-
Abenteuer war ein großer Mißerfolg. Ich wollte weg, weg aus Ky5t6. weg 
aus Japan. .." 

Inzwischen hat dieser Mann schon sein zweites Buch publiziert ..Het 
Dagende Niets" (das tagende Nichts). 
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einem Jahr, um zu erfahren, warum so viele seiner Lands-
leute nach dem Osten gehen, um dort geistliche Führer zu 
suchen. (Diese Reise wäre an sich gar nicht notwendig ge-
wesen. Er hätte uns schreiben können. Wir haben dort 40 
Jahre gelebt und 20 Jahre Erfahrung mit den Amerikanern, 
die mit dem Buddhismus liebäugelten.) Der gute Pater 
CHanion hatte auch in Amerika viele Leute, die aus dem 
Osten zurückgekehrt waren, nach dem Grund ihrer Reise ge-
fragt. (Die meisten kommen aber enttäuscht zurück. v. Str.) 
Und die Antwort war: „In den Kirchen und Synagogen 
Amerikas konnte man wohl Wissenschaftler und große Or-
ganisatoren finden, aber kaum Männer mit geistigen Kapa-
zitäten, die imstande sind, die Leute ins geistliche Leben ein-
zuftihren. Und wenn man sich um geistliche Führung an 
einen Pastor oder Priester wendete, zögerten diese, die Sorge 
der geistlichen Führung zu übernehmen. So entstanden in 
Amerika die sogenannten „New Age Groups", die nur dann 
Erfolg hatten, wenn sie sich um einen wirklich' geistigen 
Führer geschart hatten. J. Torello hat bemerkenswerte 
Worte über geistliche Führung geschrieben, die — wenn nur 
von den Seelsorgern praktiziert — das Suchen nach fernöst-
lichen Gurus oder nach Zen-Methoden zur völligen Sinn-
losigkeit verurteilen wird. „Alle Priester sollen Seelenführer 
sein, denn sie sind dazu befugt, bestimmt und befähigt durch 
das endgültige Weihe-Prägemal. Viele haben Angst vor der 
Seelsorge am einzelnen und begnügen sich mit der Betreu-
ung der verschiedensten Arten von Gruppen und Runden, 
und versuchen gemäß politischer Ideologie, die Gemeinde 
als überperson zu betrachten. Aber die Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit des menschlichen Daseins erlauben dem 
Seelsorger keine Flucht ins Kollektiv . . . Von Weizsäcker 
warnte die Seelsorger vor dem Ermahnen und Beeinflussen 
Angst zu haben, denn die Menschen kommen zu uns, weil 
sie unsere Ermahnung, ja Beeinflussung wünschen. Wir 
zögern, wir reden herum, wir sprechen durch die Blume, wir 
wedeln, wir fliegen weit hinauf und versuchen die weiche , 
Landung, während der Gesprächspartner eine offene, 
gläubige Stellungnahme erwartet, ein Wort Gottes, einen 
übernatürlichen Trost, eine moralische Rüge sogar oder 
bloß einen Tropfen brüderlichen Mitleids. Mut zur Direkt-
heit, zum Bekenntnis, zur nackten Wahrheit, ohne Verkür-
zungen . . . Sie brauchen keine Privatmeinung, keine erfundene 
Honiglösung, keine theologische Seilkunst . . . Die notwen-
dige Stärke und Geduld eines guten Seelenführers können 
nur beständig werden, wenn sie aus einem tiefen Glück 
entspringen."4) Wir halten diese klaren Aussagen nicht für 
unnützlich, bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen. 

Was ist Zen? 
Zen ist ursprünglich ein Teil des Buddhismus wie auch ein 

Produkt des chinesischen Denkens. Andererseits ist Zen un-
denkbar ohne den mächtigen Einfluß des indischen Buddhis-
mus, dem es viele Grundelemente und Fachausdrücke ent-
nommen hat. So muß man eigentlich dem Zen von ver-
schiedenen Seiten sich nähern: Indien, China und Japan. 
Viele fragen sich „ob Zen nicht vielmehr eine chinesische 

4) Geistliche Führung und Persönlichkeit in „Erneuerung durch Buße", St. 
Augustin 1981, S. 96-104. 
In gleicher Weise schreibt der Direktor von ..La Vie Spirituelle" in seinem 
sehr schönen Buch: „Propos intempestifs sur la priere": „Würde es ein Zu-
fall sein, wenn viele heutzutage Hilfe suchen bei der östlichen Weisheit, ver-
führt (wie sie sind) von außerordentlichen strengen und exotischen Metho-
den, während diese Leute noch nicht mal versucht haben durchzudringen 
in den tiefen Schichten des christlichen Gebetes? Die Schuld liegt bei ihren 
Lehrern, die vernachlässigt oder gefehlt haben in dem Unterricht des geist-
lichen Lebens." Op. Cit. A. M. Besnard, Paris, 1969. 

Reaktion ist auf eine Lehre aus einem fremden Land, als der 
Erfolg von einer im Buddhismus schon anwesenden Ent-
wicklungstendenz? Kann man eine Lehre, die die ganze 
traditionelle Dogmatik des Buddhismus verwirft und eine 
ganz eigene Methode entwickelt hat, noch buddhistisch 
nennen? Man ist geneigt, dieses zu verneinen. Andere hin-
gegen behaupten, daß Zen gerade weil es allen dogmatischen 
Ballast über,  Bord wirft, uns besser in die Lage versetzt, 
zurückzugreifen auf den eigentlich essentiellen Kern des 
Buddhismus: die Erleuchtung."5) 

Würde man die Sache nicht einfacher sehen können, in-
dem wir Zen eine Frucht der Inkulturation nennen? Das 
Wort schon, mit dem wir dieses Erbe von Kultur und 
Religion andeuten, zeugt von seinem hybriden Charakter. 
Zen ist die japanische Aussprache des chinesischen Wortes 
Clean, das wiederum eine verkürzte und unkorrekte Wieder-
gabe des Sanskrit Dhyna ist. Dies ist eines der Schlüsselworte 
des indischen Buddhismus. Man könnte es mit geistlicher Kon-
zentration, Trance, Meditation oder Ekstase übersetzen. Da 
aber beinahe das ganze indisch-chinesische Erbe im Lande 
der aufgehenden Sonne japanisiert wurde, werden wir uns an 
das Wort Zen halten, vor allem deshalb, weil nur die japa-
nische Form in den Westen gekommen ist. Außerdem würde 
es zuviel Raum beanspruchen, wenn wir die chinesische, 
koreanische und taiwanesische Form behandeln würden. 
Schließlich ist in Japan — und nur dort — die Verbindung, 
Verschmelzung und Anpassung der verschiedenen Formen 
zu finden. Von dort aus nahm es den Weg in den Westen. 

• 
Darf ich jetzt den Leser einmal in ein Zen-Kloster mit-

nehmen, in dem ich wohl Dutzende Male gewesen bin. Mit den 
Mönchen machen wir zunächst das Zazen (Za = Sitz; Zen = 
sitzen). Man wird um drei oder vier Uhr morgens geweckt, 
geht in den Meditationsraum und versucht, auf einer Stroh-
matte in Zen-Haltung zu sitzen,. über die äußere Haltung 
kann man ausführlich in Dutzenden von Zen-Büchern lesen, 
besonders in den viel verbreiteten Werken des Zen-enthusia-
sten (wenn nicht Zen-geknechteten) guten Paters Lasalle. 

Das eine oder andere ist für den Anfänger nicht leicht. 
Im Anfang schien es mir, als ob ich das Gleichgewicht ver-
löre, weil der Kreislauf unterbrochen wird. Die Mönche be-
haupten hingegen, daß diese Haltung den Blutkreislauf stark 
beeinflusse _und dadurch die Unbewußtseinsnerven (was 
immer das auch sein mag) anrege. Mir aber wurde schwin-
delig und ich habe von Unbewußtseinsnerven niemals etwas 
spüren können. Doch allmählich gewöhnt man sich daran. 
Die Augen soll man geöffnet halten. Man blickt auf irgend-
einen festen Punkt auf den Boden oder an der Wand, vor 
der man hockt. Uns kam das stets eher als eine Ablenkung 
denn als eine Konzentration vor. Wenn wir betrachten oder 
versuchen es zu tun, schließen wir unsere Augen; einen ge-
wissen Punkt anstarren wirkt bei uns verkrampft. Das Atem-
holen soll gewöhnlich nicht durch den Mund, sondern durch 
die Nase geschehen. Wenn auch gesagt wird, daß diese 
äußeren Haltungen, ein gewisses Atemholen u.s.w. wesent-
lich sind, um die innere Erleuchtung zu erhalten, ist doch die 
seelische Disposition von größerer Wichtigkeit; das Denken 
soll man völlig ausschalten. Man darf an nichts denken, bzw. 
man soll über das Nichts nachdenken. Für uns ist es unfaßbar und 
undenkbar, wenn ein Autor darüber folgendes schreibt: 
„Wer tage- und wochenlang am japanischen Wort Mu = 
Nichts kaut, ahnt was das bedeutet." - 
5) „Spel zonder snaren", Dr. F. Vos und Dr. E. Zürcher, Kluwer, Deventer, 
1964, S 2. 
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Zweifelsohne kann ein Philosoph oder Theologe, ein Heiliger 
oder ein Mystiker lange Zeit über ein einzelnes Wort nach-
denken, ja es fast wortlos betrachten, wie z. B. das Wort Jesus 
oder über die Liebe oder die Barmherzigkeit Gottes. Man 
kann auch das Nichts der Geschöpfe im Vergleich zu Gott be-
trachten, um so besser die Größe Gottes zu erkennen. Das 
Nichts als Nichts zu betrachten ist für einen Christen nicht 
möglich, weil seine fundamentale Wahl eine andere ist. Er hat 
Liebe, Gemeinschaft, Sinn und Freundschaft gewählt. Über 
däs Nichts als Nichts tagelang kauen, das können wir nicht, 
und das wollen wir nicht. Wir stützen uns dazu im Gegen-
satz aufdie Aussage der hl. Therese von Avila: „Niemals dürfen 
wir versuchen, durch allerlei Kunstgriffe den Verstand auszu-
schalten, um innerlich leer und untätig wie Geistesabwesende 
zu warten und Ausschau nach einer Erleuchtung zu halten." 

Obwohl die Heilige keine Ahnung von Zen hatte, hatte sie 
diese Geisteshaltung bereits beschrieben und verurteilt. „Und 
wenn Gott nicht kommt und wir nicht tätig sind, was soll 
dann geschehen? Nichts! Nur Zeitverlust! Man zerbricht sich 
den Kopf oder bildet sich etwas ein." so schreibt sie mit ge-
sundem Menschenverstand. Demgegenüber haben östliche 
Kontemplationspraktiken es gerade darauf angelegt, diese 
innerliche Leere zu erzeugen. In der Tat erreichen es einige 
indische yogi, japanische Zen-Rishi und andere buddhistische 
Mönche wie auch Riss/z5 Käseikai-Lehrer durch verschiedene 
Methoden, je nach Verfahrungsweise der Sekte zu einer ge-
wissen inneren Stille zu gelangen, eine gewisse innere Ent-
leerung zu bewirken, die mit einer tiefen Ruhe verbunden ist 
und ein Gefühl der Erleichterung und inneren Ausgeglichen-
heit erweckt. Buddhisten, Hindus und andere erleben einen 
solchen Zustand, je nachdem sie ihre Methoden anwenden. 
So stellt sich ein Sich-Versenken in sich selbst oder ein Gefühl 
des Einswerdens mit dem Kosmos, dem Weltall ein oder das 
Bewußtsein, ein pantheistisches Organ der Weltseele, des 
Göttlichen zu sein. Dr. F. Vos, Professor der Japanologie in 
Leiden (seine Gattin ist Japanerin) schreibt, daß es für den 
Menschen selbst im trunkenen Zustande nicht möglich ist, an 
nichts zu denken. 

Können wir also in diesem Punkte etwas von den Menschen 
aus dem Fernen Osten als Vorbereitung aufdas Gebet lernen? 
Vor mir liegt die beinahe unübersehbare Menge von Büchern 
über Zen, Yoga, über Gurus, Röshis, die uns Christen zur Er-
leuchtung und zu sogenannten übernatürlichen Leistungen zu 
bringen versuchen. Wir geraten hier in einen Dschungel, einen 
dunklen ,Urwald. Wenn wir versuchen weiter zu gehen, ver-
sperren uns Millionen Lianen den Weg, um tiefer einzudringen 
und uns eine klare Einsicht in diese Lehren zu verschaffen. 

• 
Es ist tatsächlich schwierig, an nichts zu denken. Viele Hilfs-

mittel hat man daher nötig, das An-nichts-Denken durchzu-
führen. Unter den Hilfsmitteln wird besonders das tiefe Atemho-
len genannt. Die Übungen sind für uns gar nicht neu. Das Hilfs-
mittel des Atemholens ist den Christen bereits vor Jahrhun-
derten in der Philokalie empfohlen worden und wird auch 
heute noch in der christlichen Welt geübt, wobei die eigentliche 
Hauptsache, die geistliche Verbundenheit mit Gott, sich in 
einem Stoßgebet äußert. Das Atemholen war dabei nicht das 
Wichtigste bzw. das Wesentliche. Im Gegensatz hierzu ist es 
u. E. wohl etwas befremdend, wenn uns von einem Autor fast 
auf belehrende Weise vorgehalten wird, wie wichtig und an-
regend diese Atemholerei ist: 

„Über die Atemtechnik gibt es heute bereits die verschieden-
artigsten Anweisungen von der einfachen Beobachtung des 
Ein- und Ausatmens über die Zählung der Atemvorgänge bis 
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hin zu den gesundheitlich nicht ungefährlichen Formen der 
Verlangsamung des Atmens und des Atemanhaltens. Darüber 
soll hier nicht näher gesprochen werden. Doch sollten alle die-
jenigen, die in der Meditation unterweisen, wissen, daß sie es 
hier mit einem Bereich zu tun haben, in dem die asiatische 
Meditationspraxis ungemein anregend ist. 6) 

Meine Antwort ist: Hier gibt es nichts Anregendes für uns 
Christen. Was könnte für uns anregend sein, wenn nicht die 
persönliche Begegnung mit Christus, der uns sagt: Komm! 

* * * 
Wichtiger als diese Form ist es für die Zennisten, sich auf 

einen Köan zu besinnen. Der Köan ist eine absurde Frage, auf 
die man sich zu konzentrieren hat — also doch denken?—, oder 
aufeine Geschichte aus dem Leben eines berühmten Zen-Mön-
ches." Ruth Sasaki, eine amerikanische Buddhistin, die mit 
einem japanischen Zen-Meister verheiratet war, verdanken 
(sic!) wir die beste Monographie in europäischer Sprache über 
die Köan-Übungen."7) Der Köan ist eine einmalige Erschei-
nung in der ganzen Religionsgeschichte und man frage sich un-
willkürlich wie es möglich ist, daß der menschliche Geist der-
maßen entgleisen kann. In sich selbst ist der Köan nichts, der In-
halt unbegreiflich. Es handelt sich um ein vollkommen para-
doxes Erwägen, das je unlogischer umso besser ist. Mit dem Ver-
stand kann man dem Köan gegenüber nichts ausrichten. Es ist 
etwas vollständig Irrsinniges. Die Worte Ruth Sasakis geben 
uns auch keinen Schlüssel an die Hand, wenn sie sagt: „Es 
ist eine einfache und klare Aussage, von dem Bewußtseinszu-
stand aus gemacht, zu dessen Erweckung es geholfen hat." 
Kadowaki nimmt als typisches Beispiel Unmons ausge-
trocknetes Kotholz. „Ein Mönch fragte Unmon in allem Ernst: 
,Was ist der Buddha'. Unmon sprach: ,Ein ausgetrocknetes 
Kotholz'." Und er erklärte dann weiter: „Ein Kotholz wurde 
im alten China zum Kotabkratzen benutzt anstelle von Toi-
lettenpapier. Da die meisten Menschen sich unter Buddha 
etwas Reines vorstellen, was sicher auch bei diesem Mönch der 
Fall war, wandte sich Unmon direkt gegen diese Vorstellung 
und antwortete: ,Ein ausgetrocknetes Kotholz.' Der Mönch 
wurde sprachlos vor Staunen, als er dies hörte. Zen-Köans 
drängen den Übenden, eine große Umkehr vorzunehmen, so 
daß er seiner normalen Art zu denken und zu leben stirbt 
und auf einer neuen Ebene wieder-geboren wird. Daher ist ein 
Köan beides, ein tötendes und ein lebenspendendes Schwert. 
Das gilt auch für Unmons ,ausgetrocknetes Kotholz'. Nachzu-
denken über die Bedeutung des ausgetrockneten Kotholz, oder 
zu versuchen eine sinnvolle Verbindung zwischen ihm und der 
Buddhanatur herzustellen, wird nicht zur Lösung des Köans 
führen. Es hat auch keinen Sinn, nach irgendwelchen ver-
borgenen Bedeutungen des Köans zu suchen. Ein Köan, völlig 
ohne Beziehung zu dem, was ein Mensch normalerweise er- 

6) H. Waldenfels: „Meditation Ost und West", Einsiedeln, 1975, S. 24. 
7) H. Dumoulin: „Der Erleuchtungsweg des Zen", Frankfurt a. Main, 1976, 
S. 77. 

Diese Ruth Sasaki scheint als eine Autorität gehalten zu werden. Sie ist 
eine amerikanische Buddhistin, die in der Rinzai-Schule die Mönchsorden 
empfing und bis zu ihrem Tode in Japan einem Tempelanwesen vorstand 
(whatever this may mean). Sie errichtete 1956 „The first Zen-Institute of 
America in Japan". Vorher lebte sie in New York und führte dort ein Zen-
Institut. Dort habe ich sie einen ganzen Tag besucht und, sie wollte mich 
unbedingt mit einigen Amerikanern längere Zen-Exerzitien machen lassen. 
Schließlich habe ich zugesagt unter der Bedingung, daß sie und auch die 
anderen Amerikaner mich zwei Tage anhören, um christliche Exerzitien zu 
machen. Dazu War sie nicht geneigt. Sie machte auf mich keinen positiven 
Eindruck und die Atmosphäre dort war für mich fast unerträglich. Wie froh 
war ich, als ich sie verließ! 
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wartet konfrontiert den Übenden mit einer unübersteigbaren 
Mauer."8) 

Durch einen solchen Köan — vorausgesetzt, daß man sich 
dazu in einem geeigneten seelischen Zustand befindet — wird 
der Schüler gewissermaßen in die amorphe höchste Erfahrung der 
absoluten Entleerung — ohne Herz, ohne Gedanken und Gefühle 
— gezogen. Das erscheint uns Menschen aus dem Westen 
äußerst seltsam. Darum müssen wir uns die Wirkung des Köan 
vor dem Hintergrund der gesamten Zen-Übungen denken; das 
sind die schwierigen, geistlichen Vorbereitungen, die hoch ge-
spannten Heilserwartungen wid die physischen Erschöpfungs-
zustände. In einer solchen Verfassung konzentriert sich der 
Schüler auf den Köan — Stunden und Tage—, bis daß sich das 
stets Vorgesagte existentiell konkretisiert und sich ihm un-
widerstehlich aufdrängt. Er muß in den tiefen Sinn durchdrin-
gen, der der Absurdität zugrunde liegt und den er mit den 
Mitteln des vernünftigen Denkens nicht erfassen kann. Wie 
typisch ist darum der Titel einer berühmten Sammlung von 
solchen Wortformen: Wu-men-kuan, der Paß ohne Tor. Es han-
delt sich um den Versuch, in etwas einzudringen, das keinen 
Eingang hat. 

Wenn man gute Übung darin hat, kann man sich ganz von 
Gedanken, Wünschen und Begierden entleeren. Das Ich-Be-

' wußtsein muß vernichtet werden. Das Muga, Nicht-Ich, ist ein 
Thema, das immer wiederholt wird. Aber der Weg ist nicht 
leicht und sicher nicht ungefährlich. Das wird jeder begreifen, 
wenn er liest: „Der unlogische Charakter des Köan-Aufgabe 
widersteht logischer Auflösung. Nun gerät der übende in einen 
Zustand der Ratlosigkeit; wie ein in engem Raum Einge-
sperrter rennt er gegen die gleiche Wand an. Er sucht nach dem 
Ausweg, und doch steht die Tür offen. Allerdings nicht da, wo 
sein Intellekt bohrt und stößt. Die Wand gibt nicht nach. Um 
das Offene zu sehen, ist eine Wende um 180 Grad erforderlich, 
in die Richtung hin, wo sich die andere, neue Dimension aus-
dehnt." (Dumoulin) 

Hier möchten wir schon sagen, daß dieser Weg für Christen 
wohl nicht gangbar ist, weil eben das Verlangen nach Gott 
Grundton seines Lebens sein muß. Erwägen und Betrachten 
bedeutet nicht, den Geist vollkommen zu entleeren. Was man 
entfernen muß, ist das Böse, das Destruktive unseres Lebens, 
um sich mit dem Guten, dem Positiven unseres Lebens zu be-
schäftigen, dankbar das Geschenk unseres Daseins anzuneh-
men und uns selbst, unser Ich, unsere Persönlihkeit, Gott 
hinzugeben. Damit ist gemeint: wir haben alles auf Gott hin 
zu orientieren. Beten, Betrachten heißt bei uns: versuchen, 
Gott auf Seine Begegnung mit uns eine Antwort zu geben. So-
lange nicht eine starke Gnadeneinwirkung seinerseits unsere 
Tätigkeit hemmt und uns innerlich bindet, dürfen wir unsere 
eigenen Bemühungen, uns ihm zu nähern, nicht aufgeben. 
Therese von Avila, Johannes vom Kreuz und mit ihm viele 
andere Heilige haben in ihrer Zeit genug Erfahrung sammeln 
können, zu welchen Halluzinationen und Irrungen die künst-
lich bewirkten mystischen Zustände führen können. Sie kannte 
die spanischen Alhumbrados, die zu der großen Familie der 
Gnostiker, Illuminaten und Quietisten aller Zeiten in Ost und 
West gehören, die nach einem Paradies der Seele suchen, aller-
lei Krankheiten heilen und Ekstaseerfahrungen technisch her-
zaubern. 

Christliche Mystik ist kein Suchen nach irgendeiner Erfahrung, 
sie ist vielmehr ein Ausgerichtetsein auf eine Person, besser auf den 
dreipersonalen Gott. Sie ist ein Liebesverlangen, deshalb wirft 
sie uns — wie alle echte Liebe — aus unserem Selbst heraus. 
Sie begeistert zur Liebestat (darüber findet sich nichts im Zen). 
Das gerade unterscheidet wesentlich christliche Mystik von 
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jedem Zen-Mystizismus. Letzterer ist nämlich keine Antwort 
auf ein lebendiges, persönlich engagierendes Mysterium, das 
den Menschen transzendiert. Unsere buddhistischen Brüder 
hingegen suchen eine Erfahrung in sich selbst, einen Frieden, 
eine innerliche Befreiung, einen gewissen Gleichmut. Ein 
Abendländer, der auf dem Himalaya oder in einen Ashram 
oder in einem Zen-Kloster geht, sucht eine Erfahrung. Noch 
neulich hörte ich von einem Missionar: „Was fühle ich mich 
wunderbar frei hier! Endlich bin ich ganz ich selbst (Finally I 
am me) . Noch nie habe ich so intensiv gelebt. Ich bin aller Sor-
gen ledig." 

Dabei merkt man nicht, wie man im gleichen Maße, als man 
sein Selbst entdeckt, seine wahre Persönlichkeit verliert. Der 
Christ weiß, daß er Person ist im Hinblick auf Gott. Im Ge-
heimnis Gottes sind die göttlichen Personen in sich sub-
sistierende Relationen, die einander vollkommen erfüllen, 
denn Gott ist nur einer. Nur Personen mögen Personen zu 
„erfüllen". (vgl. Karol Woytila: „Mut zum Glauben", S. 52 ff.). 

Wie tief hatte bereits Augustinus den anthropologischen 
Sachverhalt des Personseins erfaßt, wenn er sagt: „Gott, Du 
lockst, daß Dich loben uns freut; denn Du hast uns für Dich 
geschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir".8) 
Und „wenn der Mensch sich verzehrt hat im Eindringen in 
Gottes Wunderwerke, fängt er erst an. Wollte er ruhen, ent-
deckte er nur seine Ohnmacht."10) 

Wo also findet der Mensch seine wahre Persönlichkeit, seine 
Freiheit, echte Ruhe und Sorglosigkeit, wenn nicht im perso-
nalen Gott? Und wähnte er sie anderswo und anderswie zu 
finden, erläge er dann nicht dem Trug der Idole, wie immer 
sie euphemistisch benannt werden sollten? Des Christen Gebet 
sucht kindliche Hingabe des eigenen Ich an seinen Schöpfer, 
reinen Glauben und unbedingtes Vertrauen darauf, bei ihm 
zutiefst aufgehoben zu sein; . kurz: Erfüllung in Gottes Du. 
Sein Weg ist deshalb nicht „Selbsterlebnis", befreiende „Erfahrung", 
sondern das Kreuz auch der inneren Sinne, des Willens und des Ver- 
standes. 

* * * 

Mit dem Köan bietet man also keinen Denkstoff oder eine 
Denkaufgabe an, außer einer vollkommen absurden Frage, 

damit der Schüler sich darauf konzentriere und sich inner-
lich so lange damit beschäftige, bis ihm „der Zahn locker 
werde und ausbreche". (über derartige Fragen existieren 
viele Bücher, aber wir wollen nicht weiter darauf eingehen). 

* * * 

8) Aus „Zen und die Bibel", von K. Kadowaki, Salzburg, 1980. 

9) „Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te, et inquietum est 
cor nostrum, donec requiescat in te". (Confessiones I, 1, 3.). 

") „Cum consummaverit homo, tunc incipiet; et cum quieverit aporiabitur. 
Eccl: XVIII, 6-7. 
Ein Missionar kann im Fernen Osten nicht genügend die Worte Denis de 

Rougemont's wiederholen: „Weil das Christentum eine Religion der Liebe 
ist, inpliziert es und setzt es voraus, die Realität der Person. Das Christen-
tum besagt, ja definiert, daß die Beziehungen zwischen dem Menschen und 
seinem Gott, persönlich sind. Gott ist Person. Die Trinität ist dreipersonal... 
Um zu lieben, braucht man ein Objekt das unterschiedlich ist von dem Lie-
benden und mit denen man sich verbinden möchte. 
Und damit der Mensch lieben kann und von Ihm geliebt werden möchte, 
dafür ist es notwendig, daß Gott Person ist und daß Er wesentlich verschie-
den ist von dem Menschen. Und schließlich, damit der Mensch auch selber 
lieben kann, ist es notwendig daß eine Dualität existiert zwischen den natür-
lichen Menschen und den neuen Menschen, der wiedergegeben ist durch 
den Ruf, den er von der Liebe empfangt. Diesen Ruf, der auch seine Beru-
fung ausmacht, ist das ganz neue Leben seiner Person. Es zeigt sich durch 
Taten der Nächstenliebe. Er muß alle Menschen wie sich selbst lieben." 
(In „Comme toi-meme", Paris, 1961, S. 13-14.) Wird das nicht der Grund 
sein warum wir im Fernen Osten kaum selbstlose Liebestätigkeit wahrnehmen können? 
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Die sogenannten Meditationen der Menschen des Ostens — 
mit Ausnahme der der Moslems11) —verfolgen ein Ziel, das dem 
Christentum völlig zuwider ist. Die Orientierung ist im 
Buddhismus — ausgenommen der sehr schöne, liebliche und. 
fromme Amidismus12) praktisch immer pantheistisch oder sogar 
atheistisch, nihilistisch gestimmt. Man muß mit dem Urgrund eins 
werden, gleich was dieser ist. Das ist nur durch den totalen 
Verlust der eigenen Persönlichkeit und Individualität zu 
erreichen. Im Meditationsraum geht ein Mönch mit einem 
Stock hin und her, um eventuelle Gebetshandlungen zu 
korrigieren. Wenn man vom Schlaf übermannt wird, hebt 
gelegentlich Schelten und Schimpfen an. Wenn man kein 
Verständnis für solche Methoden hat, kann man keine Fort-
schritte machen. In einem solchen Fall stellt man die Übung 
am besten ein. Dann und wann muß der Schüler zum 
Rishi-Meister gehen, um von ihm geführt zu werden. Er 
wird dann sagen ob man für die satori — Erleuchtung — reif ist. 
Der Lehrer scheint dies intuitiv zu erfassen. Der Schüler soll in 
den Meister hineinfließen (was immer das auch bedeuten 
möge). Er muß dafür auch ganz nahe vor ihm sitzen, so 
daß man gelegentlich einen Schlag bekommen kann. Auch 
diese „Freundlichkeit" scheint für die gewünschte Erleuch-
tung behilflich zu sein. 

Der erste Schritt zur Erleuchtung ist die Selbstbeherrschung 
und eine gewisse Gelassenheit gegenüber Tod und Leben. 
In Zeiten des letzten Krieges wurde dies.von den militärischen 
Obrigkeit reichlich ausgebeutet. (Wir haben das alles er-
fahren, aber das sind keine erbauliche Geschichten). Das eine 
oder andere kann man mit einer therapeutischen Heilmethode 
vergleichen. Aber japanische Ärzte und Psychiater interes- 

11) Im Unterschied zum fernöstlichen Denken hat der Islam einen klaren 
Gottesbegriff. Deshalb können wir öfters mit ihren Gebeten mitschwingen 
und wir können keineswegs — wie das gelegentlich geschieht — den Islam 
schlechthin als die Religion der Transzendenz Gottes ansehen, die nichts 
von einem nahen Gott und von einem innigen Verhältnis des Menschen zu 
Allah wüßte. Wir können deshalb auch nicht Kraemer, Schubert u. a. bei-
stimmen, daß der Gott des Islam nur ein harter Despot und von Liebes-
regungen unberührt sei. »Der Koran, das Gesetzbuch der äußeren und 
rituellen Religion, läßt doch einen schmalen Pfad für den Einbruch des er-
leuchtenden Geistes frei, der notwendig ein Geist der Liebe ist«. (J. 
Marechal, »Studies in the Psycholog-y of the Mystics«, London 1927, S. 
243). 
Wenn man L. Massignon's »Recueil de textes inedits concernants l'histoire 
de la mystique en pays d'islam«, Paris 1929, liest, gewinnt man wirklich 
einen Eindruck von der Echtheit der mohammedanischen Mystik. Nicht nur 
die bekannten Werke Gazzalis, des erhabenen Sufi Mystikers, »der größte 
von allen Mohammedanern und die größte, sicher auch die sympatischste 
Figur in der Geschichte des Islam«, sind für uns Christen sehr erbauend, 
auch die Schriften von Abu Abd Allah Harit ibn Asad al-Muhasibi al 
Basri al'-Anazi, der »Thomas von Kempen des Islam«, der vom Chri-
stentum beeinflußt war, sind geistig hochstehend. In seinem Hauptwerk 
»Ri aya li-huquq Allah« das nach L. Massignon »vielleicht das feinste 
Handbuch des inneren Lebens ist, das der Islam hervorgebracht hat« finden 
sich herrliche Stellen über die Liebe zu Gott« (Th. Ohm, »Die Liebe zu 
Gott in den nichtchristlichen Religionen«, Freiburg i. Breisgau, S. 311, 
330, 345) 

12) Wir stimmen Henri de Lubac bei, wenn er schreibt' in seinem „Amida, 
la fieur du bouddhisme": „Selten hat das menschliche Heimweh sich einen 
reineren Traum gebildet. Selten hat der Mensch sein Elend tiefer erfahren 
und selten sich mehr einer Religion der Gnade angenähert. Ganz wenige 
Symbole drücken ein so intensives Verlangen nach der übernatürlichen Welt 
aus, als die mächtigen amidistischen Bilder der ,Herabkünft' mit ihrer 
kolossalen Amida, die da leuchtend, ruhig und schweigend hervortritt. Und 
doch, wie weit ist das alles noch entfernt von der christlichen übernatur! 
Befreit von den Kindischheiten ihrer. Fabel, bleibt der Amidismus doch 
noch tief versunken in die dämmernde Spiritualität, in der jede ‚natürliche' 
Religion sich befindet und die sich abbildet in einem magischen Univer-
sum." Op. Cit. S. 10, Paris, 1954. 
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sieren sich keineswegs für Zen als Heilsmethode. Vielmehr ' 
spotten sie darüber.13) 

Der zweite Schritt besteht aus inneren Erfahrungen. Man 
sieht z. B. offenen Auges Gestalten, ebenfalls kann es vor-
kommen, daß man buddhistische Heilige in einer Art Hallu-
zination an sich vorüberziehen sieht. Manchmal erscheinen 
wilde Tiere, oder hört man gewisse Stimmen. Die Er-
klärung ist nach ihrer Auffassung einfach: der Verstand' wird 
ausgeschaltet. Daher wird das Unterbewußtsein frei. Daraus 
steigen diese Gestalten. Dann findet eine Vereinigung mit 
kosmischen Kräften statt. Hier begreift man schon, daß man 
auf die Einigung mit der materiellen Natur zusteuert. 

Der dritte Schritt ist schließlich die Erleuchtung. Sie ist 
das Kernstück des Zen. Allerlei buddhistische Schriften, die 
Weisheit des Meisters und die intensive persönliche Vorbe-
reitung haben nur dann Wert, wenn sie zur Erleuchtung 
führen. 

• 
• Aber, was ist nun eigentlich diese Erleuchtung?, wird man wahr-
scheinlich fragen. Die Buddhisten geben hierauf verschiedene 
Antworten. Ich will mich an erster Stelle auf einen Lehrer 
den sog. berühmten Daisetsu Suzuki, den Mann der im 
Westen Zen bekannt gemacht hat und den beinahe alle 
Menschen des Westens, einfache Schüler wie auch Profes-
soren, (leider) als eine Autorität betrachten, berufen. Dieser 
belehrt uns, daß satori ein intuitiver unmittelbarer Funke 
von kurzer Dauer ist, gleich den noetischen Erfahrungen von 
William James. Obwohl das Erleuchtungsbewußtsein nur 
langsam wächst, ist das Erlebnis selbst plötzlich und dauert 
nur einen Augenblick. Außerdem ist es völlig irrational und 
widerstrebt jeglicher Begriffsbestimmung. Niemand kann es 
ausdrücken, wenn er es erlebt hat. Sobald man versucht, die 
Erleuchtung in Worten oder Gebärden zu fassen, verstümmelt •  
man es. Darum kann man es nicht mitteilen. Zudem ist das Er-
lebnis autoritär, definitiv und entscheidend. Autoritär: . darum 
kann niemand die Erleuchtung widerlegen. Die Satori-Er-
fahrung ist in einem gewissen 'Sinne auch transzendent. 
Die Schale der individuellen Persönlichkeit bricht auf. Plötz-
lich steht man vor dem Unbeschreiblichen und wird mit ihm 
identifiziert. Man erfährt dabei eine große Beglückung. Doch 
das Ganze spielt sich in einer unpersönlichen Schicht ab. 
Das bedeutet: daß man niemals von einer Beziehung zu 
jemand sprechen kann, wie es doch bei den christlichen 
Mystikern der Fall ist. Wenn man fragt, wie lange man üben 
muß, um zu diesem unbeschreiblichen Erlebnis zu kommen, 
erhält man die Antwort: einige schaffen es in Wochen, 
andere in Monaten, die meisten nie. Das zu unserer Be-
ruhigung!14) 

13) Es gibt in Europa und Amerika eine große Anzahl Abhandlungen über 
Zen und Psychoanalyse. Das fast magische Symbol: das Unterbewußte, 
wird dann fast immer zu Hilfe gerufen. Dieses erklärt natürlich nichts. Die 
immer wiederholte Behauptung »Zen bringt uns in Vereinigung mit dem 
Unterbewußten« besagt nicht viel, Wie übrigens Prof. Zwerblowski deutlich 
auseinandergesetzt hat. 

14) Mumon beschreibt den spirituellen Prozeß auf dem Wege zur Er-
leuchtung folgendermaßen: 
a) Um jenes wunderbare Ding, das man Erleuchtung nennt, zu erfahren, 
muß man vom unterscheidenden Denken frei werden. Um Erleuchtung zu 
erlangen, muß man alle erkennenden und argumentierenden Prozesse auf-
geben. 
b) Der praktische Weg zum Ausrotten aller Gedanken ist das Einnehmen 
der richtigen Haltung, das Regulieren des Atems und die Konzentration 
der Aufmerksamkeit auf „Mu", das man in seinem Herzen wiederholt. 
c) Wenn man dies tut, werden Fragen und Zweifel aufsteigen. Das ganze 
Sein muß sich mit der Frage füllen: Was ist „Mu"? Ist dieses Ich „Mu"? 
Mumon beschreibt es folgendermaßen: „Dann sammelt euch mit euren 
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Suzuki schreibt in seiner Einleitung zu Herrigels: „Zen 
in der Kunst des Bogenschießens": Satori ist Intuition, die aber 
vollkommen verschieden ist von dem, was gemeinhin In-
tuition genannt wird. Darum nenne ich sie prajna-Intuition. 
Prajna kann als transzendentale Weisheit bezeichnet werden. 
Aber mich dieser Ausdruck vermag nicht alle Tönungen 
wiederzugeben, die in dieser Bezeichnung enthalten sind, 
denn prajna ist eine Intuition, die sofort die Totalität und 
Individualität aller Dinge erfaßt. Es ist eine Intuition, die 
ohne irgendwelche Meditation erkennt, daß Zero unendlich 
ist (—) und Unendlichkeit Zero ist (—); und dies ist nicht 
symbolisch oder mathematisch gemeint, sondern ist eine un-
mittelbar wahrnehmbare Erfahrung. Satori ist deshalb, 
psychologisch gesprochen, ein Jenseits der Grenzen des Ichs. 
Logisch betrachtet ist es Einblick in die Synthese von Be-
jahung und Verneinung, metaphysisch gesprochen intuitives 
Erfassen, daß das Sein Werden und das Werden Sein ist." 
(Op. Cit. S. 8). 

• 
Ob die Erleuchtung dem Leser jetzt deutlicher geworden 

ist, möchten wir bezweifeln. Dasselbe wird wahrscheinlich 
gelten für die Beschreibung einer anderen Satori-Erfahrung: 
„Ich warf mich selbst für die Dauer von neun Stunden ins 
Mu (Nichts) und wurde so absorbiert, daß ich vollständig 
verschwand . . . Ich aß kein Frühstück, aber (mein) Nichts 
tat es. Ich fegte und wusch nachher nicht den Boden, nicht 
ich, aber das Nichts tat es. . . Am Nachmittag besuchte ich 
den Meister. Er untersuchte mich genau, als ich hereinkam. 
Ich warf mich vor ihm nieder und setzte mich vor ihm hin 
mit fröhlichem und offenere Geist. ,Das Universum ist Eins', 
so fing er an, und jedes Wort drang in meinen Geist wie 
eine Kugel. ,Der Mond der Wahrheit'. Plötzlich verschwan-
den der Meister, das Zimmer und alles in einem verblen-
denden Strom der Erleuchning, und ich fühlte mich gebadet 
in herrlicher Lust . . . Während einer schnell vorüber-
strömenden Ewigkeit war ich allein. Ich allein existierte. . . 
Dann kam der Meister in mein Gesichtsfeld angeflossen. 
Unsere Augen begegneten sich und flossen ineinander und 
wir brachen in Lachen aus . . . ,Ich habe es. Ich weiß: 
Nichts besteht, absolut nichts'! ,Ich bin alles und alles ist 
nichts', rief ich aus, mehr zu mir als zu dem Meister. Ich 
stand auf und ging hinaus. ,Mit diesem Ausruf, so schreibt 

Callaway„hat er bewiesen, die Erleuchtung erfahren zu 
haben!"") 

Schließlich möchten wir noch hinzufügen, daß die Auf-
fassungen der Zen-Meister über Satori und besonders über 
den Zeitpunkt des Eintritts davon, sehr unterschiedlich sind. 
Soviele Köpfe, soviele Meinungen! 

Nach unserer Auffassung hat es keinen Sinn, diesen Zu-
stand anzuwenden oder in etwa zu vergleichen mit oder 
auch nur eine Anspielung zu machen auf Mertons Beschrei-
bung des Eintritts in die Mystik (wie ein gewisser Autor es 
getan hat): „In diesem Augenblick fällt das Bewußtsein 
unseres falschen, alltäglichen Selbst von uns ab wie ein 
schmutziges, von Nässe und Kot beschwertes Kleid. Das 
tiefere Selbst, das zu tief liegt für die Überlegung und Zer-
gliederung, wird frei und versinkt im Abgrund göttlicher 
Freiheit und göttlichen Friedens. Nun bleibt keine Anspie-
lung mehr auf das, was in uns, noch weniger auf das, was 
um uns geschieht. Wir stehen zu tief unter der Oberfläche, 
auf der die Überlegung vor sich ging." (Aufstieg zur Wahr-
heit, S. 218). 

Wenn schon diese Beschreibung uns ein wenig merkwür-
dig vorkommt, dann noch viel mehr die Tatsache, mit 
solchen Worten irgendeinen, wenn auch noch so entfernten 
Vergleich anzustellen zwischen der Satori-Erfahrung und der 
christlichen Mystik. Zwischen beiden besteht ein so wesentlicher 
Unterschied wie zwischen Himmel und Erde, was auch immer 
gewisse japanische Zen-Mönche (oder gewisse abend-
ländische Enthusiasten) mit Satori-Erfahrung meinen mögen. 

Während man in einem christlichen Klosterleben von den 
Anfängern erwartet, daß sie nach dem Noviziat, der Ein-
übungszeit, sich im geistlichen Leben entwickeln durch 
immerwährende Betrachtung und aszetische Übungen für 
ihr ganzes Leben im Verlassen der Welt, bis die Schatten 
verschwunden sind, ist es bei den Zen-Mönchen nicht so. 
Wenn das Noviziat beendet ist, heiraten sie nach einiger 
Zeit. Dann übernehmen sie als eine Art Erbe den Tempel 
ihres Vaters oder den, den man ihnen zuweist. Sie widmen 
sich der seelsorglichen Betreuung der Familie (whatever this 
may be), die zu dem Tempel gehören. Den größten Teil der 
Zeit nehmen die materiellen und administrativen Sorgen für 
den Tempel wie auch die sozialen Verpflichtungen, die mit 

360 Knochen und 8400 Poren im ,Mu`, macht euren ganzen Köprer zu 
einem großen Ball des Zweifelns." 
d) „Mu" muß gegenwärtig sein in eurem Geist Tag und Nacht. Fahrt 
fort, es dauernd zu wiederholen, ob ihr nun Zazen macht, eßt oder ruht. 
Laßt euer ganzes Selbst verschluckt sein von ihm und konzentriert euch in 
ihm. Wenn ihr dies tut, dann denkt nicht darüber nach, ob „Mu" Nichts 
ist, oder Nicht-Sein im Gegensatz zum Sein oder ein absolutes „Mu", das 
Sein und Nicht-Sein transzendiert. Wühlt euch hinein Tag und Nacht, 
ohne Unterlaß; aber versucht nicht, es als Nichts zu erfassen, oder es dua-
listisch auszulegen. 
e) Wenn ihr auf diese Weise aufmerksam übt, wird es nach einigen Tagen 
sein, als hättet ihr eine rotglühende Eisenkugel verschluckt, die ihr trotz 
aller Anstrengung nicht ausspeien könnt. In dieser vollkommenen Verzweif-
lung ist das Selbst vergessen und es ist kein Raum mehr für Erkenntnis-
prozesse. Wenn ihr in diesem Zustand verharrt, werdet ihr alle täuschenden 
Gedanken und Gefühle, die ihr bis dahin gehegt habt, aufgeben, und euer 
Geist wird immer reifer und reifer werden. 
f) Dann werden schließlich Innen und Außen ganz natürlich eins-werden. 
Die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt wird verschwinden und 
ihr werdet eins mit „Mu" werden. Ihr werdet sein wie ein Stummer, der 
einen Traum gehabt hat, und nur er selbst weiß davon. Genauso wie ein 
Stummer seinen Traum anderen nicht mitteilen kann, so werdet ihr allein 
die Erfahrung von „Mu" haben. (Aus: „Zen und die Bibel", von Kakichi 
Kadowaki, Salzburg, 1980, S. 56-37.) 
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15) Obiges ist meine deutsche Übersetzung von Kpleaus: „The Three Pillars 
of Zen", so wie der englische Text zitiert ist in Tucker N. Callaways: „Zen 
Way —Jesus Way", Tokyo, 1976, S. 23-24. Jung sagt von satori, daß es eine 
Einsicht in die Natur des Ichs ist und darum eine Befreiung vom Bewußt-
sein, von der illusorischen Auffassung des Ichs sei. Weiter schreibt er: „Es 
geht nicht um konkrete Tatsachen, aber doch um eine geistige Wirklichkeit, 
nämlich um das, was psychisch geschieht beim Prozeß, das satori genannt 
wird. Alles, was in der Seele geschieht, ist ein 'Bild der Einbildungskraft. 
Sonst würde es gar kein Bewußtsein, keine Möglichkeit zur Wahrnehmung 
des Prozesses sein. Auch die Einbildung ist ein psychischer Prozeß, sodaß es 
unwichtig ist, ob eine Erleuchtung Wirldichkeit oder Einbildung -genannt 
wird. Wer eine Erleuchtung hat oder vorgibt, eine zu haben; denkt jeden-
falls, daß er eine hat. Was andere darüber denken, macht, was seine Erfah-
rung betrifft, ihm nichts aus. Sogar, wenn er lügt, wäre seine Lüge eine gei-
stige Tatsache". 
Unwillkürlich müssen wir hier an die Erklärung eines buddhistischen 
Mönches denken vor vielen Besuchern über eine bestimmte Erscheinung, 
die in seinem Klostergarten stattgefunden hatte. Auf die für diesen Mönch 
überflüssige Frage des westlichen Menschen, ob die Erscheinung auch wirk-
lich geschehen sei, antwortete er auf eine ganz zennistisch logische (H) Weise: 
„Ursprünglich war es ein Mythos, aber es ist schon so lange her, daß es jetzt 
eine geschichtliche Tatsache geworden ist." Oder wir denken an eine 
Examensarbeit eines unserer Studenten: „Ich glaube wohl an Gott, aber 
nicht an seine Existenz." 
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dem Tempel verbunden sind, in Anspruch. Oft habe ich mit 
solchen Mönchen gesprochen. Sie sind im allgemeinen sehr 
freundlich, aber man kann nicht erwarten, daß sie wie christ-
liche Mönche leben. Sie sind nicht meditativ. Darum ist es 
sehr schwierig, mit ihnen über geistliche Themen zu 
sprechen. Man könnte bezweifeln, ob sie überhaupt daran 
interessiert sind. 

(Bökmann). Ein weiterer Teil — Zen als Afeditationsmethode für 
Christen? — leitet zum abschließenden über: christliche Mystik und 
östlicher Mystizismus. Es wird geprüft, ob das Ganze — wegen 
seiner grundsätzlichen, manche Torheiten einer unerleuchtet eifernden 
„neuen Missionstheologie" aus Kenntnis, Erfahrung und christlicher 
Unterscheidung überwindenden Bedeutung — als &hei herausgegeben 
werden kann. Kürzere Auszüge zu bringen, wollen wir den Lesern 
von „Theologisches" aber darüberhinaus in Aussicht stellen. Auf-
klärung im besten Sinne erscheint auf diesem eminent seelsorglich 
aktuellen Feld außerordentlich dringend. 

DR. MANFRED FORDERER 

Die Dreifaltigkeit unseres Gottes 

(Bökmann) Die Kluft zwischen Universitätstheologie und seel-
sorglich-geistlichem Dienst am Glauben — schon immer ein Problem 
— scheint heute besonders tief zu sein. Wirklich zuverlässige, zu-
gleich verständliche, dabei nichts Weglassende Darstellungen sind da-
her sehr selten. Der Verfasser des folgenden hat sich bemüht, alles 
WesentliOe aus der kirchlichen Lehre von der Dreifaltigkeit zu-
sammzufassen, die Überlieferung dabei entfaltend weiterzuführen 
und ihren unveränderten Inhalt rein darzubieten. 

Die Arbeit bildet das Kernstück einer „Kleinen katholischen 
Glaubenslehre für Christen und Nichtchristen", die vor dem Abschluß 
steht. Theologische Vorkenntnisse setzt sie nicht voraus. Sie will er-
klären, Glaubenserkenntnis erweitern und vertiefen, dabei auch Empfin-
den und das Fühlen des Herzens ansprechen. Wir empfehlen die 
Lektüre und meinen, daß dieser . Text dem Seelsorger, der aus ver-
schiedenen Gründen nicht auf einen Katechismus zurückgreifen kann 
oder will, wertvolle Hilfe zur Erschließung des „Reichtums Gottes" 
sein kann. 

Kürzlich hat Prof. H. Staudinger (in DT vom 22.8.81) darauf 
hingewiesen, daß es bei der Auslegung der Auferstehungsberichte; 
jener Texte, die eine Unterordnung Jesu unter den Vater auszudrücken 
scheinen; schließlich bei der Kommentierung der Taufe Jesu „Re-
aktionäre Tendenzen bei Exegeten" gibt, die die zukunftsträchtigen 
Komponenten der legitimen Lehrentfattung bei ihren Deutungen unter-
bewerten und „eine überholte Interpretationsmöglichkeit des Textes 
mit Priorität ausstatten". In bezug auf das Glaubenswissen vom 
Dreieinen Gott sähen wir uns heute mehr „von totalitären moni-
stischen Konzeptionen bedroht, die die personale Komponente der 
Terklichkeit überspielen". Hinzufügen muß man die bedenkliche 
Neigung zu einer Art Modalismus in, Christologie und Trinitäts-
lehre, die auch erklärt, wieso man eigentümlicherweise meint, wir 
hätten — als „monotheistische Religion"— mit Islam und Judentum den 
Eingottglauben gemeinsam (als ob die Trinität dem „Monotheismus" 
nur eine Art Zusatz- oder Sonderaspekt anfügte). Nicht iiur Hans 
Küng vertritt einen derartigen Modalismus (aus Angst vor einem 
„Tritheismus"): Auch in Rahner's „Grundkurs des Glaubens" findet 
man Ähnliches (z. B. 297 über „Präexistenz" — in Anführungs-
zeichen). Daß diese Fragen von hoher existentieller Bedeutung sind 
(dar], muß ich Christus anbeten als Herrn, als Gott von Gott, und 
also auch in der Eucharistie?) ist evident. Insofern ist es bedrückend, 
in der religionspädagogischen Literatur diese wunderbare Botschaft 
oft verschwiegen oder verkürzt dargestellt zu finden. Dabei gibt 
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sie unserem Personsein eine tiefe Heilungs- und Vollendungsver-
heißung; steht um Welten höher als sonstige Vorstellungen von 
„Göttern" oder „Gottheiten". 

Der Gott, an den wir glauben, ist Geist und Leben. Und er 
ist vor allem ein Liebender. Aus welchem anderen Grund 
sollte er die Welt und die Menschen und die reinen Geister 
geschaffen haben, wenn nicht aus Liebe? Und aus welchem 
anderen Grund sollte er die Menschen und die reinen Geister 
in seine persönliche Gemeinschaft gezogen und sich selbst 
ihnen mitgeteilt haben? Und aus welchem anderen Grund 
schließlich sollte er selber sogar noch Leiden und Tod auf 
sich genommen haben, um die Menschen zu erlösen? So ist 
denn dies der Kern und der Gipfel und die Zusammenfassung 
der ganzen Offenbarung, die die Kirche zu verkünden hat: 
„Gott ist die Liebe." Sein Wesen selbst ist nichts anderes als 
Liebe. 

Wen aber hat er geliebt, bevor er die reinen Geister und 
die Welt und die Menschen schuf? Gewiß, für ihn selbst gibt 
es kein „bevor". So hat er alles, was er schuf, seit Ewigkeit 
schon geliebt. Dennoch, das Geschöpf ,ist nicht ewig; darum 
konnte auch Gott keinen ewigen Partner an ihm haben. Und 
Gott brauchte auch kein Geschöpf zu seiner eigenen Voll-
kommenheit. Sonst wäre er ja nicht Gott. Er lebte in voll-
kommenster Glückseligkeit seit Ewigkeit auch ohne Ge-
schöpf; und was ihn dazu trieb, Geschöpfe ins Dasein zu 
rufen, konnte nur dies sein, daß er noch andere Wesen an 
seiner eigenen Glückseligkeit teilnehmen lassen wollte. Also, 
müssen wir schließen, konnte seit Ewigkeit der einzig voll-
kommene Gegenstand seiner Liebe nur er selber sein. Seit 
Ewigkeit liebte er auf die vollkommenste Weise sich selbst. 

Es wäre freilich kein trostloseres Dasein denkbar als 
dieses, wenn Gott ein Gott nach Art eines Menschen wäre, 
der in ewiger Einsamkeit nur sich selber lieben müßte. 

Aber Gott ist ja nicht umsonst der ganz Andere. Er ist 
zwar einer und kann nur einer sein; denn es kann nur ein ganz 
vollkommenes Wesen geben. Gäbe es mehrere Götter, so 
müßten sie ihre Vollkommenheit miteinander teilen, und 
keiner wäre ganz vollkommen. Aber gerade weil er ganz voll-
kommen ist, hat Gott ein Gegenüber in sich selbst, wie kein 
Mensch es in sich selber haben kann. 

Dies Gegenüber ist sein Sohn. Ihn zeugt er seit Ewigkeit 
auf geistige Weise, indem er sich selbst erkennt. Er entwirft 
gleichsam von sich selbst ein Spiegelbild; aber das ist kein 
totes Bild und kein bloßer Gedanke, sondern dieser sein 
eigener Gedanke ist ein lebendiger jemand, ein Du, das ihm 
antwortet. Gott spricht sich gleichsam aus in einem Wort, 
das ihn selber ganz enthält; und dies Wort ist kein ver-
klingender Schall, sondern es bleibt und nimmt das Ge-
spräch auf mit dem, der es gesprochen hat. Gott sagt: 
„Gott"; und so ist der Gesagte, der Sohn, gleichfalls Gott — 
nicht ein zweiter, ein anderer Gott, sondern derselbe Gott in 
einer zweiten Person oder eine zweite Person in derselben 
Gottheit. Und der Vater liebt den Sohn, und der Sohn liebt 
den Vater. 

Ob dies wohl genügen würde zur vollkommenen Verwirk-
lichung dessen, daß Gott „die Liebe" ist? Einen Fingerzeig 
vermag uns vielleicht die Erfahrung zu geben, daß unter 
Menschen das ausschließliche Zusammensein zweier Lie-
bender bei allem Glück, das es ihnen spendet, doch etwas 
Enges, auf die Dauer Ungenügendes und Unbefriedigendes 
hat. Darum drängt die Ehe zum Kind, die kleinste Gemein- 
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schaft zur größeren. Nicht als ob wir von uns aus für Gott 
etwas Entsprechendes erschließen könnten, aber die Selbst-
offenbarung Gottes, die die Kirche verkündet, sagt uns, daß 
auch in Gott die Zweiheit des Vaters und des Sohnes tat-
sächlich noch nicht das Ganze und das Letzte ist. Wir wür-
den das Wesen des Vaters und des Sohnes nicht hinreichend 
erfassen, wenn wir nur von ihnen beiden wüßten. 

Die Kirche lehrt vielmehr, daß da in Gott noch ein Dritter 
ist, der das Wort, das der Vater spricht und dem der Sohn 
antwortet, hört und seinerseits erwidert. 

Woher aber dieser Dritte? Da Vater und Sohn einander 
lieben, wollen sie sich gleichsam etwas schenken. Und wie-
derum ist es so: wie das Wort, das der Vater ausspricht, nicht 
ein Etwas ist, sondern ein Jemand, selber Gott, so auch das 
Geschenk, das sie einander schenken. Was sollten sie auch 
einander anderes schenken als sich selbst? Also zum dritten 
Mal Gott. 

Dieser Dritte ist der gemeinsame Geist des Vaters und des 
Sohnes; ihre identische Gesinnung; ihr Wollen, das aufein-
ander gerichtet ist; ihre Liebe, mit der sie einander lieben. 
In ihm vollendet sich das Wesen Gottes, das die Liebe ist. 
Er ist der Erweis ihrer Liebe; gleichsam die Umarmung oder 
der Kuß des Vaters und des Sohnes; die Glückseligkeit Got-
tes. In ihm offenbart sich der Vater dem Sohn und der Sohn 
dem Vater; in ihm teilen sie einander ihr Innerstes mit. Er ist 
die Herrlichkeit Gottes: in ihm verherrlicht der Vater den 
Sohn und der Sohn den Vater wie mit einem kostbaren 
Schmuck, den sie einander anlegen, oder wie mit einem Lob-
preis, den sie einander singen. Er ist das Band, das Vater 
und Sohn verbindet; in ihm sind sie eins; er ist sozusagen ihr 
gemeinsames „Wir". Aber dieses „Wir" ist selber ein „Ich", 
das mitspricht in der göttlichen Gemeinschaft: die dritte 
Person der Gottheit. 

Vater und Sohn können gleichsam ihre Liebe nicht für sich 
behalten; sie brauchen noch eine dritte Person, der sie von 
ihrer Liebe erzählen, der sie ihre Liebe verkünden und be-
zeugen können, und die ihnen ihre Liebe bezeugen kann. 
Aber diese dritte Person ist kein Fremder, sie ist ihre gegen-
seitige Liebe selbst. Und diese dritte Person wird mitgeliebt, 
wenn Vater und Sohn einander lieben, und sie liebt selber 
mit. Wir nennen sie den Geist Gottes oder den Heiligen 
Geist. 

„Geist", das bedeutet im Griechischen und Hebräischen, 
den Sprachen der Bibel, eigentlich Wind, Hauch, Atem: er 
ist gewissermaßen der Lebensatem der Gottheit, der Liebes-
hauch zwischen Vater und Sohn. Der Vater haucht ihn aus, 
der Sohn atmet ihn ein; der Sohn haucht ihn aus, der Vater 
atmet ihn ein. Aber nicht nacheinander tun sie das, sondern 
vollkommen gleichzeitig (gleichzeitig im geistigen Sinn, 
nicht im zeitlichen; denn es ist ein geistiges Geschehen jen-
seits der Zeit). 

So geht der Heilige Geist hervor aus dem Vater und dem 
Sohn zugleich; das heißt: Vater und Sohn bilden zusammen 
einen einzigen Ursprung, aus dem er hervorgeht; sie hau-
chen ihn in einer einzigen Hauchung. Da aber der Sohn 
seinerseits aus dem Vater hervorgeht, geht der Heilige Geist 
letztlich durch den Sohn hervor aus dem Vater. Der Vater 
ist der Urgrund der Gottheit. Indem er dem Sohn die Exi-
stenz mitteilt, teilt er ihm auch die Kraft mit, ebenso wie er 
selbst, zusammen mit ihm, den Heiligen Geist aus sich her-
vorgehen zu lassen. Der Sohn könnte das nicht ohne den 
Vater. Aber auch der Vater könnte das nicht ohne den Sohn; 
sie können es nur gemeinsam. Dazu brauchen sie einander; 
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denn ohne daß sie den Heiligen Geist einander zuhauchten, 
könnten sie nicht leben. 

* * 
Das Bild vom Hauch oder Atem weist auf eine Bewegung 

in Gott. Darin wird vollends deutlich, daß Gott ein Leben-
diger, ein Liebender ist. Leben und Liebe sind ja Bewegung, 
Aus-sich-heraustreten an den Anderen zu, Sich-selbst-hin-
geben an den Anderen und den Anderen hereinnehmen in 
sich. Im Heiligen Geist, der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, tritt gleichsam Gott nochmals aus sich heraus, 
nachdem der Vater schon im Sohn aus sich herausgetreten 
ist: der Vater tritt nun aus sich heraus auf den Sohn zu und 
der Sohn auf den Vater, sodaß der eine, eingeht in den ande-
ren und der eine aufgenommen wird vom anderen. So ist der 
Heilige Geist gleichsam das Aus-sich-heraustreten und das 
In-sich-hineingehen Gottes zugleich. Er ist die Ekstase Got-
tes: das Außer-sich-sein, die Begeisterung, das Entzücken 
des Vaters am Sohn und des Sohnes am Vater, und zugleich 
die Innerlichkeit mild Innigkeit Gottes: in ihm ist der Vater 
im Sohn und der Sohn im Vater, in ihm ist Gott in sich, in 
ihm ergründet und erkennt er sein Innerstes. Er ist das 
Äußerste und das Innerste der Gottheit. 

In gewisser Hinsicht könnte man sagen, der Heilige Geist 
sei das weibliche Prinzip in der Gottheit. Denn der Vater ist 
aktiv, indem er den Sohn zeugt und indem er zusammen mit 
dem Sohn den Geist haucht; passiv (wenn man so sagen 
darf) nur, indem er den Geist vom Sohn empfängt. Der Sohn 
ist passiv, indem er sich selbst vom Vater empfängt und in-
dem er vom Vater den Geist empfängt; aktiv jedoch, indem 
er zusammen mit dem Vater den Geist haucht. Der Geist 
aber ist ganz empfangend: sich selbst vom Vater und vom 
Sohn empfangend, und aktiv allenfalls, indem er sich selbst 
hingibt, sich verströmt an den Vater und den Sohn. Aber 
auch dies könnte man eher als ein weibliches Element be-
zeichnen: er ist ganz Hingabe, ganz Vermittlung, nicht selbst 
hervortretend und nicht von sich selber redend, vielmehr 
ganz hörend und nur redend, was er hört vom Vater und 
vom Sohn, und dies allein dem Vater und dem Sohn auf 
seine Weise wiedersagend. 

Im Hebräischen ist sein Name — Ruach — tatsächlich meist 
weiblichen Geschlechts (manchmal aber auch männlich), im 
Griechischen neutral: Pneuma; doch wird er im griechisch 
geschriebenen Neuen Testament trotzdem auch mit „er" als 
männlich vorgestellt (Joh. 16, 7-15, weil er dort als „Bei-
stand" eingeführt wird) und so als von gleicher Art mit dem 
Vater und dem Sohn. 

Der Sohn wird (außer wenn er als göttliche Weisheit er-
scheint, die im Hebräischen und Griechischen wie im 
Deutschen weiblich ist) stets als männlich bezeichnet, weil er 
das genaue Ebenbild des Vaters ist; der Vater aber, weil er 
der Ursprung und das Haupt der göttlichen Familie ist, ohne 
daß doch die beiden anderen Personen ihm untergeordnet 
oder später wären als er. Denn es gibt zwar ein logisches 
Nacheinander der drei göttlichen Personen, aber kein zeit-
liches und keines in der Rangordnung. Ewig zeugt der Vater 
den Sohn, ewig hauchen Vater und Sohn den Geist, ewig 
verbindet der Geist den Vater und den Sohn. Alle drei sind 
gleich ewig, von gleicher Würde und von gleicher Herrlich-
keit. Und alle drei haben einen einzigen Willen: der Vater 
betätigt ihn (menschlich gesprochen) in der Weise des Be-
fehlens, der Sohn ihm ebenbürtig in der Weise des Ge-
horchens (es ist die ganze Lust des Sohnes, den Willen des 
Vaters zu tun), und der Heilige Geist ihnen beiden gleich 
in der Weise des Liebens. Ebenso gut aber könnte man auch 
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sagen: jeder tut den Willen des anderen: der Sohn bittet, der 
Vater gewährt, und der Heilige Geist macht, daß Befehl und 
Gehorsam mit Bitten und Gewährung identisch sind. So hat 
der Vater dem Sohn befohlen, Mensch zu werden, für die 
Menschheit zu leiden, zu sterben und sie so itt erlösen, und 
der Sohn hat gehorcht, und zugleich hat der Sohn den Vater 
gebeten, eben dies tun zu dürfen, und der Vater hat es ihm 
erlaubt, und das alles geschah im Heiligen Geist, der selbst 
de7Wille des Vaters und des Sohnes ist. 

* 

Dies ist die vollkommenste Gemeinschaft, die überhaupt 
möglich ist. Alles haben diese drei Personen gemeinsam, 
sogar ihr eigenes Wesen. Sie haben ein einziges Wesen, das 
vollkommen einfach ist (woraus sollte es auch zusammenge-
setzt sein?): die eine göttliche Natur — nicht wie auch die 
Menschen alle miteinander die eine menschliche Natur 
haben, sondern sozusagen wie ein einzelner Mensch seine 
individuelle Natur hat. Gott kann ja nicht aus verschiedenen 
Individuen bestehen. So sind sie wirklich nur ein Gott, und 
doch drei göttliche Personen, die sich wirklich voneinander 
unterscheiden in ihren Beziehungen zueinander, sonst aber 
in nichts. In sich ist jeder einfach Gott; in ihren Beziehungen 
zueinander aber sind sie Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Und als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist sind sie ganz und 
gar Beziehung; jeder ist er selbst allein in 'seiner Beziehung 
zu den anderen: der Vater, indem er den Sohn zeugt und 
mit ihm zusammen den Geist haucht; der Sohn, indem er 
vom Vater gezeugt wird und mit ihm zusammen den Geist 
haucht; der Geist, indem er vom Vater und vom Sohn ge-
haucht wird. Darin ist jeder er selbst. So sind sie nicht ver-
mischt miteinander, aber ebensowenig getrennt voneinan-
der, und alle durchdringen sie einander und wohnen inein-
ander, sodaß, wo einer ist, stets auch die beiden anderen 
sind, und wo einer wirkt und handelt, stets auch die beiden 
anderen mit ihm wirken und handeln. Das eine göttliche 
Wesen durchströmt sie wie in einem Kreislauf, ausgehend 
vom Vater, fortgehend durch den ,ohn und zurückkehrend 
durch den Heiligen Geist zum Vater; und sie selbst sind 
diese i Wesen. 

Wie das möglich ist, wissen wir nicht. Alles, was wir da-
rüber gesagt haben, sind ja nur Hilfsvorstellungen. Aber es 
ist möglich: das eine, unendlich einfache Wesen Gottes ist ja 
zugleich die ganze Fülle. Es ist eines und alles. Darum 
ftirchten wir nicht, in einen Widerspruch zu verfallen, wenn 
wir auf Gottes Offenbarung hin glauben und verkünden und 
es immer neu zu fassen versuchen: ein Gott in drei Per-
sonen, drei Personen in einer Gottheit, ein dreifaltiger Gott, 
ein dreieiniger Gott, göttliche Dreifaltigkeit, göttliche Drei-
einigkeit.  

Doch was sind hier unsere Worte? Ein Abgrund ist der 
Vater, ein unaussprechlicher Glanz sein Bild, der Sohn, ein 
unnennbares Brausen, Glut und Feuer der Geist ihrer Liebe; 
der unendliche, unsagbare, wunderbare Gott die alle drei. 

Einerseits ist hier alles von der zwingensten Logik, es gibt 
nichts Einleuchtenderes als dies, und es geht davon die voll-
kommenste Erleuchtung aus für jede andere Erkenntnis. 
Andererseits sprengt dies alle unsere Maßstäbe, ist unaus-
denkbar und unauffindbar und auch, wenn es uns mitge-
teilt ist, ganz unbegreifbar und undurchschaubar; das Ge-
heimnis aller Geheimnisse. 

Die ganze Welt aber ist voll von Bildern davon. 
Und eigentlich ist es auch wieder ganz einfach. Liebende 

brauchen nur wenige Worte, um sich alles zu sagen, und der 
Liebende versteht es. Der göttliche Vater sagt: „Du bist mein 

— 4275 — 

Sohn, mein Geliebter! an dir habe ich Wohlgefallen!" Der 
Sohn sagt: „Vater!" Der Heilige Geist sagt: „Ja!" oder er 
sagt: „Amen!" das heißt: „Wahrhaftig!" Und er spricht mit 
dem Vater und dem Sohn: „Wir sind eins!" 

* * 

Dies also ist der Gott, der seit Ewigkeit existierte, und der 
mit dem Beginn der Zeit die Welt aus nichts geschaffen hat. 
Nicht bloß „Gott" war das, sondern der dreifaltige Gott. 
Und zwar hat der Vater die Welt geschaffen durch den 
'Sohn im Heiligen Geist. 

Da der Vater im Sohn sich selbst erkennt, erkennt er in 
ihm auch alle seine Möglichkeiten: alles, was er tun kann, 
tun will und tatsächlich tut. So erkannte er in seinem Sohn 
seit Ewigkeit auch die Welt, die er schaffen konnte und 
wollte. In ihm schaute er ihr Bild: das Urbild der ganzen 
Welt und die Urbilder jedes einzelnen in ihr. Dort, im Sohn, 
gibt es wirklich diese Urbilder. Die Welt und die Dinge und 
Wesen in ihr sind keine Produkte blinden Zufalls. Daß der 
Vater sie seit Ewigkeit geschaut hat und schaut in seinem 
Sohn, darin ist ihr Sein und ihr Sinn begründet. Und der 
Sohn, der nichts anderes will als den Willen des Vaters tun, 
verwirklichte diese Bilder in der Schöpfung. 

Statt „Bilder" können wir auch sagen „Worte". Da der 
Sohn Gottes das Wort ist, in dem der Vater sich selber aus-
spricht, ist in ihm auch schon das Wesen der Welt und aller 
Dinge mitausgesprochen. Er ist das Urwort, in dem alles be-
gründet ist. Daß wir unsererseits die Dinge durch Worte 
bezeichnen und damit ihr Wesen treffen können, hat seinen 
Grund eben darin, daß Gott sie zuerst ausgesprochen hat in 
seinem Sohn. Die Dinge selbst sind in ihrem Ursprung schon 
worthaft, und unser Sprechen ist ein Nachsprechen. Oder 
auch: Gott hat in seinem Sohn alles schon zuerst gedacht, 
und darum sind die Dinge selbst gedanklich und erkennbar, 
und unser Denken ist ein Nach-denken, 

Nachdem aber der Vater die Dinge seit Ewigkeit schon ge-
dacht und ausgesprochen hat in seinem Sohn, ,hat er sie 
durch denselben Sohn auch in ihr zeitliches Dasein gerufen. 
Der Sohn, der das Wort des Vaters ist, ist auch der Ruf, 
der die Welt aus dem Nichts erscheinen ließ und der sie be-
ständig über dem Nichts im Sein erhält. Er ist gewisser-
maßen das ausführende Organ des Vaters — nicht ein 
fremdes Organ, sondern so wie etwa die Hand oder das Ge-
hirn ein Organ des Menschen ist. In diesem Sinn sagen wir: 
der Vater schuf die Welt durch den Sohn. 

Und wir sagen weiter: er schuf sie durch den Sohn im 
Heiligen Geist. Das heißt: Vater und Sohn schufen sie in 
ihrer gegenseitigen Liebe. Darin ist ihr Platz. In dem Ge-
schenk, das Vater und Sohn einander schenken, ist auch die 
Welt enthalten — nicht als ein notwendiger, ewiger Bestand-
teil, sondern gewissermaßen als eine Dreingabe, ein Über-
fluß. Da aber das eigentliche Geschenk die dritte Person der 
Gottheit ist, die selbst in allem, was Vater und Sohn tun, 
mitwirkt, so wirkte der Heilige Geist auch mit bei der 
Schöpfung. Er, der Liebeswille des Vaters und des Sohnes, 
war die Kraft, die die Schöpfung ins Dasein holte (wir 
nennen ihn darum auch den Schöpfergeist), und er ist die 
Kraft, die sie im Dasein erhält, sie belebt und sie bewegt. 
Er bewegte sie von Anfang an hin auf das Ziel, zu dem 
sie bestimmt war. Wenn schon vorchristliche Philosophen 
gesagt haben, daß die Liebe das Weltall bewege, so können 
wir das in einem genauen Sinn bestätigen: es ist die Liebe 
des Heiligen Geistes, der vom Vater ausgeht durch den Sohn 
und zurückkehrt zum Vater: von ihm kommt alle Bewegung 
und alles Werden in der Welt, das von Haus aus hindrängt 
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zur Vollendung (denn der Heilige Geist ist der Vollender): 
zur Heimat beim Vater, zur bewegten Ruhe in der unend-
lichen Lebensfülle des dreifaltigen Gottes. 

Auch den Menschen hat dieser dreifaltige Gott geschaffen, 
und ihn in besonderer Weise. Das ist bereits angedeutet im 
Schöpfungsbericht, wo Gott, nachdem er alles andere ge-
schaffen hat, zu sich selber spricht: „Machen wir Menschen 
in unserem Bild, nach unserer Ähnlichkeit!" Der Erschaf-
fung keines anderen Wesens geht ein solches Selbstgespräch 
Gottes voran. Dabei spricht Gott zu sich selbst in der Mehr-
zahl. — „Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild; im 
Bild Gottes schuf er ihn." 

Gott stellt sich gleichsam sein eigenes Bild vor Augen und 
schafft in dieses Bild hinein den Menschen. Das verstehen 
wir nun in einem tieferen Sinn. Gottes wahres Bild ist sein 
Sohn. Er ist das Urbild des Menschen, und insofern ist der 
Mensch Bild Gottes. Auch die Urbilder aller anderen, nicht 
persönlichen Geschöpfe sind im Sohn enthalten, aber das 
Urbild des Menschen ist er selber, die zweite Person der 
Gottheit. Darum ist der Mensch Person. Darum kann er 
Gott antworten, so wie der göttliche Sohn dem göttlichen 
Vater antwortet. In seinem Sohn, den er seit Ewigkeit aus 
sich selber zeugt, hat Gott den Menschen geschaffen. Darum 
ist er auch Vater der Menschen. Zwar hat er den Menschen 
nicht gezeugt, sondern geschaffen; der Mensch ist Geschöpf 
wie alles andere Geschaffene, wie jeder Stein und jeder 
Wurm. Aber er ist in besonderer Weise „im Bild, nach der 
Ähnlichkeit" des Sohnes geschaffen, und darum doch in 
analoger Weise „Sohn" — ebenso wie die Engel, die auch 
„Söhne Gottes" heißen; denn auch sie sind persönliche 
Wesen. 

Und wie der Vater den Sohn liebt und sich ihm schenkt, 
so liebt er auch den Menschen und will sich ihm schenken, 
und der Mensch soll ihn wiederlieben wie der Sohn den 
Vater und sich selber ihm schenken. Freilich ist das nicht in 
der Weise möglich wie zwischen dem Vater und dem Sohn, 
die sich lieben, indem sie gemeinsam aus sich den Heiligen 
Geist hervorgehen lassen. Denn der Mensch ist ja, wiewohl 
„im Bild Gottes" geschaffen, doch nicht selber Gott, sondern 
nur Geschöpf. Aber Gott hat noch ein übriges getan. Er gab 
dem Menschen, ebenso wie den Engeln, seinen eigenen 
Heiligen Geist — nicht nur so, wie er ihn in die ganze 
Schöpfung ausgoß und wirken ließ, sondern zu besonderer, 
persönlicher Verbindung. Vater und Sohn, die ihre Liebe 
nicht für sich behalten können, sondern sie im Heiligen Geist 
und dem Heiligen Geist verkünden und bezeugen müssen, 
wollten sie auch den Engeln und den Menschen verkünden, 
bezeugen und mitteilen — im selben Heiligen Geist und durch 
denselben Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der in 
allem, was Gott und Sohn tun, mitwirkt, sollte hier in be-
sonderer Weise mitwirken. Was er vom Vater und vom Sohn 
hört und was er selber ist: die Verkündigung und das 
Zeugnis ihrer Liebe, ja ihrer Liebe selbst, das sollte er 
nicht nur dem Vater und dem Sohn wiederveikünden, be-
zeugen und darstellen, sondern auch den Engeln und den: 
Menschen im Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist 
zum Empfänger und zum Teilnehmer, zum Hörer und zum 
Mitsprecher dessen, was Vater und Sohn sich zu geben und 
zu sagen haben, zum Genossen ihres göttlichen Wesens. 

So konnte er wie Gottes eigener Sohn gewissermaßen auf 
göttliche Weise die Liebe des Vaters empfangen, nämlich 
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im Heiligen Geist, und in eben diesem Geist sich selbst mit 
dem Sohn dem Vater zurückschenken. So konnte er teil-
nehmen am innersten Leben Gottes. Das, was Gott dem 
Menschen, als er ihn schuf, noch gnadenhaft dazugab, die 
Mitteilung seiner selbst, das war eben dies: sein inneres drei-
faltiges Leben, das heißt eine unmittelbare, persönliche Teil-
nahme an diesem Leben, an der Gemeinschaft des Vaters und 
des Sohnes im Heiligen Geist. Als Gott den beiden ersten 
Menschen ihre Seelen einhauchte, im Augenblick ihrer Er-
schaffung, da hauchte er ihnen zugleich auch seinen Heiligen 
Geist ein, und er ließ ihn in ihnen wohnen, solange sie 
nicht sündigten. Das Geschenk, das Vater und Sohn in 
Ewigkeit einander schenken, das schenkten sie damals auch 
den Maischen, und der Heilige Geist selbst schenkte sich 
ihnen. Er machte die Menschen in noch anderer, wunder-
barerer Weise, als sie es schon durch ihre im Sohn geschaffene 
Menschennatur waren, zu Kindern des göttlichen Vaters 
und zu Geschwistern des göttlichen Sohnes, nämlich zu 
solchen, die erfüllt und auf übernatürliche Weise belebt 
waren von ihm, dem Geist des Vaters und des Sohnes, der 
selber Gott ist. So wurde der Mensch in seinem Ursprung 
noch tiefer hineingestaltet in sein Urbild, das Bild Gottes, 
den ewigen Sohn. Und der Heilige Geist, der dies wirkte, 
hätte die Menschen und mit ihnen die ganze Welt auch zur 
Vollendung geführt und zuletzt verwandelt und verklärt. Da 
sie aber sündigten, mußte er sie verlassen (denn er, der 
Heilige, kann unmöglich mit der Sünde zusammenwohnen), 
und mit ihm wich das wahre Leben aus dem Menschen und 
aus der ganzen Schöpfung. 

Um ihn den Menschen wieder schenken zu können, 
darum also sandte schließlich der Vater seinen Sohn, ließ 
ihn Mensch werden, die Schuld der Menschen auf sich 
nehmen, leiden und sterben; und darum kam der Sohn und 
tat dies alles. Und um sich den Menschen aufs neue schen-
ken zu können, darum wirkte der Heilige Geist die Mensch-
werdung des Gottessohnes und wirkte in allen Handlungen 
des Menschgewordenen. 

So wissen wir nun wieder um das Geheimnis des drei-
faltigen Gottes, nachdem dies Wissen der Menschheit durch 
den Sündenfall für unendlich lange Zeit verloren gegangen 
war. Nicht durch unsere Denkbemühungen haben wir es 
erlangt, und so hätten wir es auch nie erlangen können; 
sondern durch Offenbarung und neue Erfahrung: indem der 
Sohn Gottes zu uns kam und.  uns seinen und seines Vaters 
Geist aufs neue mitteilte. 

* * 

Herrlichkeit dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, am Kreuz und in der Auferstehung, 
so auch jetzt und am Ende und in Ewigkeit! 

Heiligste Dreifaltigkeit, einziger Gott, wir beten dich an. 

Den „Monotheos" gibt es nicht 

»Wir« — so sagt Jesus denn auch bei Johannes: »Wenn je-
mand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Woh-
nung bei ihm nehmen.« (14, 23) Er hat sein »Du« in Sich 
selbst. 

Die Aussage erweckt den Verdacht, sie komme aus der 
mythologischen Sphäre. Das ist aber nicht der Fall. Mit den 
Schein-Trinitäten, wie sie uns im Polytheismus begegnen, 
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hat sie nichts zu tun. Sie versucht vielmehr in einen Satz 
zu fassen, was uns aus der Offenbarung entgegentritt. Da-
nach ist die Personalität Gottes ein Geheimnis, das unsere 
Denkmöglichkeiten übersteigt. Der »Monotheos«, der bloß 
einpersonale Gott des Islam und der Aufklärung ist eine 
Reduktion, welche die Anmaßung der menschlichen Ver-
nunft an der Offenbarung vorgenommen hat. Ihn gibt-es 
flicht. Der Gott, den »es gibt«, ist der Dreieinige. 

Romano Guardini: Die Existenz des Christen, Schöningh/Pader-
born, 1976, S. 257. 

PROF. DR. ANSELM GISTHÖR 0.S.B. 

Zur Krise der Bußpraxis. — Bußgottesdienst und 
Einzelbeichte 

Tatsachen. 

(Bökmann). Daß der weitgehende Verlust der sakramentalen Beichte 
zu den gefährlichsten Wunden der Kirche gehört, wird nun ganz offen-
bar. Nach dem eindringlichen Papstwort in Fulda ist an keine nennens-
werte Erneuerung zu denken, die nicht die Wiederbelebung der Einzel-.  
beichte als Voraussetzung tatkräftig betreibt. Der jetzige Zustand 
wurde von nicht wenigen absichtlich herbeigeführt u. a. mit pauschalen 
und meist ganz ungerechten, jedenfalls interessierten Diffamierungen 
der für so viele Generationen segensreichen bisherigen Beichtpraxis. 
Aber seltsam: „Theologische (?) Einwände werden des öfteren von 
protestantischer Seite ausgeborgt — Privatisierung des Gotteswortes, 
Förderung des Heilsindividualismus, Außerkraftsetzung der Gnade, 
Bevonnundung des freien Gewissens usw. — gerade jetzt, da zahlreiche 
evangelische Seelsorger, nach heftiger Kritik durch Psychologen und 
Psychotherapeuten, die Überlegenheit der katholischen seelsorglichen 
hPraxis anerkennen mußten und unsere traditionsreichen Methoden ein-
zuverleiben gedenken." (Dr. Johannes B. Torello: Geistliche Füh-
rung und Persönlichkeit, in: Klaus Dick, Johannes Rathofer, Leo 
Scheffczyk , Johannes B. Torello , Erneuerung durch Buße, Verlag Wort 
und Werk, St. Augustin 1978, S. 88f Das 135-Seiten-Büchlein 
ist sehr empfehlenswert). 

Statt sich in bloß psychologischen Methoden zu ergehen, wäre ein 
erneutes Aufgreifen der großen Tradition der „Seelenführung", in die 
die Einzelbeichte eingebettet war, auf die sie hinleitete, anzuraten und 
sehr heilsam. Die wahren Verhältnisse bezügl. Beichte und Protestan-
tismus sind übrigens sehr unterschiedlich (Vgl. den interessanten Auf-
satz von Prof. G. Siegmund: Die Beichte in der protestantischen 
Kirche, in: Katholische Bildung, 81. Jahrg. März 1980,   S. 149-160). 

Das oft monoman überzogene Element der Versöhnung, in Verbin-
dung mit der erleichtert erlebten und euphorisch verstärkten Bußgottes-
dienst-Anonymität, haben faktisch zu einer Art Beraubung der kost-
barsten Gaben und Früchte personaler Heilsvermittlung geführt. Nur 
mit Bewegung und Trauer kann man deshalb von der unerschütter-
lichen, todesmutigen Standhaftigkeit lesen, mit der diese Güter gegen 
den Staatszugriff seitens des Preußenkönigs Friedrich II. von einem 
schlesischen Priester verteidigt wurden: Kaplan Andreas Faulhaber 
(Glatz) — ein Märtyrer des Beichtstuhls (Die kleine 35 Seiten-
Schrift von Prof. G. Siegmund, 1980 im Echter-Verlag Würzburg 
erschienen, könnte mithelfen, die Wiederbelebung des Bußsakramentes 
Zu motivieren). Auf persönlichen Befehl des Königs wurde er am 30. 
Dezember 1757 gehängt, weil er das Beichtgeheimnis, Schutz des per-
sönlichen Gewissensbereiches und damit der Würde des tiefsten Per-
sönlichkeitsrechtes, nicht preisgab. Es ist zu hoffen, daß seine Ka-
nonisation uns helfe, die „Herrlichkeiten der göttlichen Gnade", die 
immer die je-unvertretbare Person anrufen, konkret öffnen und per- 
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sönlich mitwirkend erreichen will, in der Einzelbeichte wieder zu 
erschließen. 

Wer in lebendigem Kontakt mit den Gläubigen steht, weiß 
um die Verwirrung und Unsicherheit, die bezüglich der 
Bußpraxis in vielen Gemeinden herrschen. Viele sind im uh-
klaren über das Verhältnis zwischen einem Bußgottesdienst 
(BG), zu dem sich die Gemeinde versammelt, und der 
Einzelbeichte (EB). Trotzdem hat sich weithin die Praxis 
eingebürgert, an einem BG teilzunehmen und dann die EB 
für überflüssig zu halten. Es ist eine Tatsache, daß der 
Empfang des Bußsakramentes in der Form der EB sehr zu-
rückgegangen ist. Es sei dahingestellt, was in diesem Fall Ur-
sache und was Wirkung ist, aber auf jeden Fall steht fest, 
daß die Entwicklung von der EB zum BG keine tiefe religiöse Er-
neuerung in den Gemeinden gebracht hat. Die Zahl der sonntäg-
lichen Gottesdienstbesucher nimmt weiterhin ab. Die mora-
lische Auflösung greift weiter um sich. Der H. H. Bischof von 
Augsburg Dr. Josef Stimpfle z. B. schreibt in seiner Ein-
ladung zur Ulrichswoche (4. bis 11. Juli 1981), daß der ma-
terialistische Zeitgeist „auch in unserem Volk und Bistum 
die religiöse Denkart aufzulösen und das sittliche Verhalten 
zu bestimmen droht".1  

Bischöfe äußern sich auch besorgt darüber, daß der Emp-
fang der EB im umgekehrten Verhältnis zum Kommunionempfang 
steht. Nachdem schon die Kardinäle Döpfner und Ratzinger 
darauf hingewiesen haben, hat dies zuletzt der H. H. Bischof 
Dr. Rudolf Graber von Regensburg in seinem Hirtenwort für 
die Fastenzeit 1981 getan, wenn er schreibt: „Wenn man 
sieht, wie bei den Gottesdiensten fast alles zur heiligen 
Kommunion geht (oder läuft), hat man nicht den Eindruck, 
daß man sich an das Wort des Apostels Paulus hält: ,Der 
Mensch aber prüfe sich selbst und esse so vom Brot und 
trinke aus dem Kelch' (1 Kor 11, 28) . . . Daß hier ein be-
dauerlicher Einbruch erfolgt ist, zeigt die Tatsache, daß die 
Beichten erschreckend zurückgegangen sind und die heiligen 
Kommunionen in einem Maß zugenommen haben, daß man 
fast meinen möchte, die Kirche der nachkonziliaren Zeit sei 
wirklich eine ,Gemeinschaft von Heiligen' geworden."2  

Ein Musterbeispiel für die Krise der Bußpraxis bietet die 
katholische Kirche in Holland. Schon Mitte der Sechziger-
jahre wurden dort die Bußgottesdienste eingeführt und ging 
die EB zurück. Gleichzeitig sank das religiöse Leben weiter 
ab. 

Nicht umsonst hat Papst Johannes Paul II. für Januar 
1980 eine außerordentliche Bischofssynode der hollän-
dischen Kirche nach Rom einberufen, um eine Erneuerung 
einzuleiten. Es ist sehr bezeichnend, daß in dem von den 
Teilnehmern der Synode und vom Hl. Vater unterzeichneten 
Schlußdokument die Rückkehr zur Praxis der EB sehr ans 
Herz gelegt wird: „Die Versöhnung mit dem Vater und mit 
der Kirche setzt das Bekenntnis unserer persönlichen Sün-
den und einen ehrlichen Willen zur Umkehr voraus. Trotz 
des gegenwärtigen Affektes gegen die EB bitten die Bischöfe 
die Priester, sich in der Predigt und in der Katechese dafür 
einzusetzen, die Hochschätzung der Gläubigen für das Buß-
sakrament wiederherzustellen. Sie bitten sie im besondern, 
für alle für die Beichte zur Verfügung zu stehen, vor allem 
in der Form des persönlichen Gesprächs, zu festgesetzten 
Zeiten, und auch die Jugendlichen zur Beichte hinzuführen. 
Sie drücken die Hoffnung aus, im Leben der Gläubigen der 
EB, die der einzige ordentliche Weg zur Versöhnung mit 
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Gott und ihren Brüdern und Schwestern im Glauben ist, 
ihren Platz zurückzugeben."3  

Unglückliche Fragestellung. 

Die Entwicklung nahm von Anfang an eine verhängnis-
volle Richtung, weil die Aufmerksamkeit vor allem oder so-
gar ausschließlich der Frage galt, ob die Gläubigen die sa-
kramentale Lossprechung von den Sünden in einem gemein-
samen BG nicht genauso empfangen könnten wie in der EB. 
Dabei ließ man nicht selten das Pendel zugunsten des BG 
ausschlagen, indem man ihm eine mangelhaft vollzogene EB 
gegenüberstellte. Anstatt von der gegenseitigen Ergänzung 
von BG und EB auszugehen, stellte man die Frage „Ent-
weder-oder". So wurde auseinandergerissen, was zusam-
mengehört. 

Eine weitere negative Folge dieser einseitigen Fragestel-
lung war die, daß man wegen der Fixierung auf die sakra-
mentale Lossprechung dem Weg der Reue und Umkehr, 
den der Büßende zu gehen hat, kaum Aufmerksamkeit 
schenkte. Die Ganzheit der Bekehrung und der Versöh-
nung mit Gott und der Kirche wurde nicht in all ihren 
Bestandteilen gesehen. über die Frage, wie man (sogar 
teilweise: wie man am bequemsten) zur sakramentalen 
'Absolution komme, konnte man vergessen, daß in jedem 
Fall echte Abwendung von der Sünde und aufrichtige 
Hinwendung zu Gott die Voraussetzungen des Empfangs 
der Absolution sind. 

Es darf nicht verschwiegen werden, daß manchmal große 
pastorale Unklugheiten und Mißgriffe die einseitigen oder 
sogar falschen Auffassungen der Gläubigen verstärkten. Es 
ist vorgekommen, daß ein Priester bei einem BG vor Ostern 
die sogenannten Ostersakramentebildchen bankweise ver-
teilen ließ. Das hieß für die Teilnehmer an diesem BG: er 
ersetzt die Osterbeichte. Oder beim BG verkündete der 
Priester, nur diejenigen, deren Gewissen mit schweren Sün-
den belastet sei, sollten anschließend zur EB gehen. Damit 
waren alle, die sich vor dem Beichtstuhl aufstellten, in den 
Augen der Gemeinde als Todsünder abgestempelt. Es ist 
auch vorgekommen, daß Beichtväter solche Gläubige, die 
zur Andachtsbeichte kamen, unsanft behandelten mit der 
Bemerkung, sie würden ihnen ohne Grund Zeit wegnehmen 
und sie hätten doch im BG alles erledigen können. 

Gewissenhafte Seelsorger stehen .wegen solcher Mißgriffe 
mancher Mitbrüder vor der großen Schwierigkeit: einerseits 
sollen sie immer wieder einen BG abhalten, andererseits wird 
ein solcher BG von vielen Gläubigen von vornherein falsch 
verstanden. Sie denken und sagen vielleicht sogar: Jetzt hat 
unser Pfarrer endlich begriffen, daß man heute nicht mehr 
beichtet, sondern in den BG geht. Alle Verlautbarungen und 
Erklärungen können nicht verhindern, daß solche Mißver-
ständnisse aufkommen. 

Es muß einmal deutlich gesagt werden, daß manche 
Priester, die den BG wegen seines ihrer Meinung nach 
geprägten ekklesialen Charakters der EB, die in ihren 
Augen die Versöhnung mit Gott privatisiere, vorziehen, es 
tatsächlich sehr an ekklesialer und kollegialer Einstellung 
fehlen ließen. Durch ihre Mißachtung der Weisungen 
Roms und eventuell der zuständigen Bischofskonferenz 
brachten sie ihren Mitbrüdern, die sich an diese Wei-
sungen gewissenhaft halten wollen, von vornherein in 
Schwierigkeiten und in den Augen vieler in den Ruf der 
Rückständigkeit. 
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Die Weisungen der höchsten kirchlichen Autorität. 

Es ist unverständlich, daß in der kirchlichen Bußpraxis 
eine erschreckend große Uneinheitlichkeit aufkommen konnte, wo 
doch die Weisungen der obersten kirchlichen Autorität un-
mißverständlich klar sind. Hier sind vor allem die Richtlinien 
der Glaubenskongregation vom 16. Juli 1972 zu nennen. Die 
wichtigsten Stellen seien zitiert, die anderen kurz zusam-
mengefaßt: 

• Entscheidend ist die Aussage, daß die persönliche Beichte 
der einzige ordentliche Weg zur Lossprechung von den Todsünden ist: 
„An der Lehre des Konzils von Trient muß man festhalten 
und diese in der Praxis treu durchführen. Es muß daher die 
ineuerdings an manchen Orten aufgekommene Praxis abge-
lehnt werden, durch die man vorgibt, daß man dem Gebot, 
im Bußsakrament die Todsünden zu beichten, um die Los-
sprechung zu erhalten, Genüge leistet nur durch ein allge-
meines oder, wie man sagt, gemeinschaftlich abgelegtes 
Sündenbekenntnis. Abgesehen von dem göttlichen Gebot, 
welches das Konzil von Trient feierlich bekräftigt hat, drängt 
hierzu der große Nutzen für die Seele, der, wie die Erfahrung 
der Jahrhunderte beweist, aus der persönlichen Beichte her-
vorgeht, wenn anders sie gut abgelegt und das Sakrament 
richtig gespendet wird. Die persönliche und vollständige Beichte 
wie auch die Lossprechung bleiben der einzige gewöhnliche Weg, auf 
dem sich die Gläubigen mit Gott und der Kirche aussöhnen, 
wenn nicht physische oder moralische Umstände von einer 
solchen Beichte entschuldigen" (I).4  

In den beiden folgenden Nummern der Richtlinien werden 
Fälle aufgezählt, in denen die sakramentale Lossprechung in 
der Form der Generalabsolution gegeben werden darf, ja sogar 
gegeben werden muß: Mehrere oder viele Menschen befin-
den sich in Todesgefahr (z. B. bei einem Erdbeben oder im 
Kriegsfall) und es fehlt die Zeit zur Einzelbeichte; oder es 
fehlt angesichts der Zahl der Poenitenten die notwendige 
Zahl von Beichtvätern und sie müßten dann lange — ohne ihre 
Schuld — die Gnade des Bußsakramentes oder die hl. Kom-
munion entbehren (z. B. vor allem in Missionsgebieten, in 
denen der Priester nur ganz selten und für nur wenige Stunden 
in einer Gemeinde weilen kann). Ausdrücklich ausge-
nommen ist die Situation, daß zwar ein großer Beichtandrang 
besteht, z. B. gelegentlich eines Festes oder einer Wallfahrt, 
aber an sich genügend Beichtväter zur Verfügung stehen 
könnten. 

• Die Entscheidung darüber, ob die für die Spendung der 
Generalabsolution geforderten Bedingungen gegeben sind, 
liegt beim Ortsordinarius, d. h. im allgemeinen beim Bi-
schof. Hier ist die Zwischenbemerkung einzuschieben, daß 
nach der Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 
21. September 1972 der schwerwiegende Notfall, wie er z. B. in 
Missionsgebieten bestehen kann, in der Bundesrepublik nicht 
vorliegt.5  Die Richtlinien der Glaubenskongregation sagen 
weiterhin, daß bei einer unvorhergesehenen  und außerhalb 
der eventuell vom Ortsordinarius festgesetzten Fälle liegen-
den Notwendigkeit der Priester sich an diesen wenden muß, 
bevor er die Generalabsolution erteilt. Ist dies nicht möglich, 
so muß er ihn nachträglich benachrichtigen (V). 

• Entscheidend ist die Bestimmung, daß zum gültigen 
Empfang der Generalabsolution unbedingt erfordert ist, daß 
die Gläubigen die Sünden bereuen, den richtigen Vorsatz 
haben, Ärgernis und eventuell zugefügten Schaden gutmachen 
wollen und ein jeder „gleichzeitig sich vornimmt, zur gegebenen 
Zeit jene schweren Sünden einzeln zu bekennen, die er jetzt nicht 
in dieser Weise beichten kann"(VI). 
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• Dies bedeutet praktisch, daß derjenige, der durch die 
Generalabsolution die Lossprechung von schweren Sünden 
empfangen hat, die Ohrenbeichte ablegen soll, bevor er 
erneut eine Generalabsolution erhalten will. Auf jeden Fall 
gilt für ihn die Pflicht, innerhalb eines Jahres (in der öster-
lichen Zeit) die noch nicht persönlich gebeichteten schweren 
Sünden in einer Ohrenbeichte zu bekennen, immer voraus-. 
gesetzt, daß es nicht moralisch unmöglich ist (VII). „Die 
Priester sollen die Gläubigen darauf hinweisen, daß es für 
jene, auf deren Gewissen eine Todsünde lastet und die einen 
Beichtvater finden können, verboten ist, absichtlich oder aus 
Nachlässigkeit die Verpflichtung einer persönlichen Beichte 
zu umgehen, indem sie die Gelegenheit für eine Generalab-
solution abwarten" (VIII). 

• Zu den Bußgottesdiensten sagen die Richtlinien, daß sie 
sehr nützlich sind zur Vorbereitung eines besseren persön-
lichen Bekenntnisses und zur Besserung des Lebens. „Es 
soll aber vermieden werden, daß solche Feiern oder An-

-dachten mit der sakramentalen Beichte und Lossprechung 
verwechselt werden" (X). 

• Weiterhin wird die „Andachtsbeichte" empfohlen, weil sie 
reiche Früchte für das christliche Leben hervorbringen kann. 
Außerdem wird durch die Pflege der Andachtsbeichte ver-
mieden, daß die EB als Reservat der Todsünder gilt (XII). 

• Die Richtlinien enden mit den ernsten Worten: „Die 
sakramentalen Generalabsolutionen, die ohne Einhaltung der 
obengenannten Vorschriften erteilt werden, müssen als ein 
schwerer Mißbrauch beurteilt werden. Alle Seelenhirten 
sollen diese mit Nachdruck abstellen eingedenk ihrer eigenen 
Verantwortung für das Wohl der Seelen und die Würde des 
Bußsakramentes" (XIII). 

Die Kongregationfiir den Gottesdienst hat unter dem 2. Dezember 
1973, auf der Grundlage der Richtlinien der Glaubenskon-
gregation, den neuen ORDO POENITENTIAE herausge-
geben. Er sieht drei Formen der Spendung des Bußsakra-
mentes vor: 

• Die EB, also die Feier der sakramentalen Versöhnung 
für einzelne. Es ist nicht Zufall, sondern Absicht und ein 
Vorzugsurteil, daß diese Form an erster Stelle steht. 

• Die Verbindung von Bußgottesdienst und EB. Diese ist 
eingerahmt von einer gemeinsamen Vorbereitung durch 
Hören des Wortes Gottes und gemeinsames Gebet sowie 
durch die gemeinsame Danksagung. 

• Die gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit allge-
meinem Bekenntnis und Generalabsolution. Diese Form darf 
nur angewandt werden, wenn die in den Richtlinien der 
Glaubenskongregation aufgeführten Bedingungen erfüllt 
sind.6  
Es geht um die Würde des einzelnen Menschen. 

Falsch wäre es, die Weisungen der Kirche als bloße 
positive, disziplinäre Bestimmungen zu betrachten, die ge-
ändert Werden könnten. Sie stammen vielmehr aus tiefen, 
wesentlichen Gegebenheiten. Zunächst seien die allgemein 
menschlichen, philosophisch-anthropologischen Voraus-
setzungen genannt. Wenn die Kirche so sehr auf der EB be-
steht, tut sie dies aus dem Wissen um den Wert und die 
Würde des einzelnen Menschen, auch des sündigen Men-
schen. Der Mensch ist als einzelner ernstzunehmen, ge-
rade auch in seiner Schuld. Das Bewußtsein der Bedeu-
tung des einzelnen dringt bei uns immer wieder von selbst 
durch, z. B. schon in den Fragen der körperlichen Ge-
sundheit. Wenn jemand zum Arzt geht, legt er großen Wert 
darauf möglichst persönlich behandelt zu werden. Eine 
Massenabfertigung mehrerer oder vieler Patienten, voraus- 
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,gesetzt daß sie überhaupt möglich wäre, widerspräche der 
Personwürde. Umso mehr fordert diese Würde, daß in dem 
viel wichtigeren Lebensgebiet des Verhältnisses zu Gott, zum 
Mitmenschen und zur Gemeinschaft, vor allem zur Kirche, der 
einzelne sich zur Sprache bringt und zur Sprache kommt. Dies 
gilt -zumal in unserer Zeit, in der die Person in Gefahr ist, 
in der Masse unterzugehen. „Der Mensch von heute, der dar-
unter sehr leidet, wenn er bloß als Nummer behandelt wird, 
hat die verständliche Sehnsucht, wenigstens von der Kirche 
in seiner persönlichen Würde geachtet zu werden. Diesem be-
rechtigten Wunsch kommt die persönliche Andachtsbeichte 
entgegen."7  

Wer der EB möglichst aus dem Weg geht, muß sich selbst 
fragen, ob er sich in den entscheidenden Fragen des Lebens 
selbst ernstnimmt. „Und wer sich wirklich schwer verfehlt hat 
und Versöhnung mit Gott und der Kirche sucht, wird seine 
Schuld gewiß individuell erkennen und besprechen wollen 
oder es besteht der Verdacht, daß er gar nicht umkehren will. "8 

Die allgemeinen Rechte der menschlichen Person sind heute 
immer mehr im Bewußtsein der Menschen verankert. Sie hat 
ein Grundrecht darauf, geachtet und hochgeschätzt zu wer-
den. Im richtigen Empfang und in der richtigen Spendung 
des Bußsakramentes in der EB wird dieses Grundrecht ver-
wirklicht. Wer grundsätzlich der EB ausweicht, müßte zuerst 
darüber nachdenken, ob er sich selbst in seinen Grundrechten 
achtet. 

Der Seelsorger, der die EB mehr oder weniger abschafft, 
auf jeden Fall ihren Empfang sehr erschwert, hätte darüber 
nachzudenken, ob er sich nicht gegen die Menschenrechte 
der Gläubigen verfehlt. Diese Überlegung hat Papst Johannes 
Paul II . in seiner Ansprache vom 30. Januar 1981 an die Beicht-
väter der vier Hauptkirchen Roms angestellt. Er sagte: 

• „In dieser Hinsicht möchte ich hervorheben, daß die 
moderne Gesellschaft nicht zu Unrecht eifersüchtig ist auf die 
unveräußerlichen Rechte der Person. Wie möchte man dann 
gerade in jenem geheimnisvollsten und heiligsten Bereich der 
Persönlichkeit, in dem sie ihre Beziehung zu Gott lebt, der 
menschlichen Person, der einzelnen Person jedes Gläubigen 
das Recht auf ein persönliches, einmaliges Gespräch mit Gott 
unter Vermittlung des geweihten Dieners verweigern? Warum 
möchte man den einzelnen Gläubigen, der ,als solcher' vor 
Gott seinen Wert hat, der hinersten und persönlichsten Freude 
dieser einzigartigen Frucht der Gnade berauben?" 

Es geht um das Wesen der sakramentalen Ordnung. 

Die EB ist nicht nur in der Würde der menschlichen Per-
son, sondern auch im Wesen des Sakramentes begründet. Das 
Sakrament ist im irdischen Leben des Gläubigen die höchst-
mögliche Konkretisierung des Heiles. Im Sakrament kommt 
das von Gott durch Christus in der Gemeinschaft der Kirche 
geschenkte Heil ganz konkret auf den Menschen zu, und zwar 
auf den einzelnen. Er ist zwar keineswegs isoliert von der Ge-
meinschaft der Kirche, aber er geht auch nicht in ihr unter. 
Dies wird bei mehreren Sakramenten dadurch besonders deut-
lich, daß er sogar mit seinem Namen gerufen wird. Die Kon-
kretisierung des Heiles zeigt sich auch darin, daß im Sakra-
ment zum Wort das sichtbare Zeichen hinzutritt (z. B. Wasser, 
01, Brot und Wein, Handauflegung). Dabei ist nochmals zu 
bedenken, daß das Zeichen auf den einzelnen ausgerichtet 
ist. Er soll mit ihm in Berührung kommen. Wenn manche un-
bedenklich dem BG den vollen sakramentalen Charakter zu-
schreiben wollen, liegt eine der Ursachen darin, daß das Sakra-
ment einseitig in der Dimension des Wortgeschehens gesehen wird. Da- 
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gegen wenden sich mit Recht nicht wenige Theologen, von 
denen wenigstens einige hier zu Wort kommen sollen. 

Kl. Reinhardt schreibt: „Der gemeinsame Bußgottesdienst 
hat vorwiegend den Charakter eines Wortgottesdienstes, einer 
Andacht. Sakrament aber ist mehr als Wortverkündigung, Sa-
krament meint Verleiblichung des Versöhnungsgeschehens in 
einer ganz konkreten Handlung zwischen dem einzelnen 
Büßenden und der Kirche, die als Gemeinschaft und in ihrem 
amtlichen Repräsentanten zu sehen ist. Gerade an dieser 
letzten Aktualisierung und Konkretisierung des Wortge-
schehens in einer Handlung der Kirche auf den einzelnen hin 
fehlt es der Bußandacht . . . Hier sei nur noch angemerkt, 
daß die Befürworter der Sakramentalität der Bußandacht be-
zeichnenderweise von einem Sakramentsbegriffausgehen, der 
ganz vom Wortgeschehen her konzipiert ist und Sakrament 
einfachhin als wirksame Wortverkündigung der Kirche ver-
steht."10  

A. Ziegenaus sagt: „Während Versöhnung primär ein per-
sonales Geschehen ist, weiß beim BG niemand, wer sich versöhnt 
(es wäre das einzige Sakrament, das nicht an einzelne ge-
spendet würde) und worin man sich versöhnt. . . Die Absolution 
wurde in der Geschichte nie aufein allgemeines Bekenntnis hin 
erteilt, das BS (Bußsakrament) bezog sich immer aufkonkrete, 
der persönlichen Verantwortung unterliegende Sünden, nie 
auf das allgemeine Sündersein im Sinne eines allgemeinen Be-
kenntnisses ."11  

K. Forster führt aus: „Eine Kirche der Worte allein und ein 
Vertrauen auf das Wort allein stehen stärker in der Anfech-
tung des Subjektivismus als eine Kirche und ein Glaube, die 
sich vom Wort zum wirksamen Zeichen führen lassen in der 
Zuversicht, daß von dort her auch das tätige Hören auf das 
Wort besser gelingt. Den besonderen Gabencharakter, auch 
die Vollmacht des kirchlichen Amtsträgers in seiner Rückver-
wiesenheit auf Gott und die Gemeinschaft der Kirche, erfährt 
der einzelne Gläubige im Normalfall in der sakramentalen Los-
sprechung der Einzelbeichte unmittelbarer als in einer doch 
stärker auf das Wort allgemeiner Bekenntnisse und allge-
meiner Verkündigung hingeordneten allgemeinen Los-
sprechung.“12 

Es sei hier nur kurz darauf hingewiesen, daß das Baß-
sakrament sich in der Form eines Gerichtes, allerdings eines 
Gerichtes der Gnade, vollzieht. Ein Gericht setzt die Kenntnis 
der . Schuld des einzelnen voraus und ergeht über einzelne. 

Die Buße in der Gemeinschaft der Kirche. 

Der Gemeinschaftsbezug gehört zu den wesentlichen Di-
mensionen der Umkehr und der Versöhnung. Zuvor ist ja 
schon die Sünde ein Vergehen nicht nur gegen Qott, sondern 
auch gegen die Mitmenschen und die Gesellschaft, von seiten 
der Gläubigen gegen die Kirche. „Die aber zum Sakrament 
"der Buße hinzutreten, erhalten für ihre Gott zugefügten Belei-
digungen von seiner Barmherzigkeit Verzeihung und werden 
zugleich mit der Kirche versöhnt, die sie durch die Sünde ver-
wundet haben und die zu ihrer Bekehrung durch Liebe, Bei-
spiel und Gebet mitwirkt."11  Im BG kommt die ekklasiale Di-
mension der Versöhnung gewiß in der Hinsicht zur Verwirk-
lichung, daß die Teilnehmer gemeinsam das Wort Gottes 
hören, sich gemeinsam um die Gewissenserforschung be-
mühen und miteinander Gott um Vergebung bitten. Es besteht 
jedoch die Gefahr, daß diese Dimension, wie sie im BG zum 
Ausdruck kommt, übersteigert und verzerrt wird. Eine solche 
übersteigerung liegt vor, wenn behauptet wird, der BG gebe 
„dem ekklesialen Charakter der Buße vollen Ausdruck".14  

• Gegen den Versuch, den Gemeinschaftsbezug des BG 
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zu verabsolutieren, stehen folgende Einwände. Die ekklesiale 
Dimension ist nicht allein durch die Tatsache gegeben, daß sich 
mehrere oder sogar viele Gläubige versammeln. Nicht jede Ver-
sammlung ist eine lebende Gemeinschaft. Im Fall des BG 
kann man nur dann von wirklicher kirchlicher Gemein-
schaft sprechen, wenn die einzelnen mit persönlichem Glau-
ben, mit echter Reue, mit aufrichtigem Willen zur Umkehr, mit 
dem Entschluß, den der Kirche zugefügten Schaden wieder 
gutzumachen und in Zukunft ein lebendiges Glied der Kirche 
zu sein, dabei sind. Kann diese Haltung ohne weiteres bei 
den Teilnehmern eines BG vorausgesetzt werden? Es droht 
sogar im BG die besondere Gefahr: „Wenn man mit hundert 
anderen Menschen seine Sünden nur so im allgemeinen be-
kennt, kann es sehr leicht sein, daß die Bußfeier bald ein 
formalistischer Mechanismus ohne Ernst und Tiefgang 
wird."15  

• Weiterhin ist zu bedenken, daß die ekklesiale Dimension 
im BG nur insofern zum Tragen kommt, als die Kirche als „Kirche 
der Sünder" in Erscheinung tritt. Alle bekennen sich ja als Sün-
der. Nicht aber handelt hier die Kirche als heiliges Volk 
Gottes, das in seinen mit Christus lebendig verbundenen 
Gliedern für die sündigen Glieder bittet. „Wenn man näm-
lich sagt, in den heutigen Bußgottesdiensten bete die 
Gemeinde genauso wie in der alten Kirche mit den Büßern 
mit und trage so mit ihnen gemeinsam die Sünde ab, was 
der ekklesiologischen Struktur der Buße voll entspreche, 
so begeht man eigentlich einen theologisch nicht zu ver-
zeihenden Unterschleif. Man unterscheidet nämlich nicht 
zwischen der Kirche der Heiligen, der vom Heiligen Geist er-
füllten, die allein den Sündern durch ihr Bittgebet die Nach-
lassung.der Sünden erwirken könne, und diesen Sündern selbst, 
die den Geist nicht besitzen und deshalb auf diese Fürbitte 
angewiesen sind." 16  

• Man darf die ekklesiale Dimension des BG nicht mit der Er--  
fahrbarkeit und Erfahrung des sichtbaren Zusammenseins vieler ver-
wechseln. Sie ist vielmehr zuerst Gegenstand des Glaubens 
und untersteht der Kategorie des Zeichens, das im Glauben 
erfaßt wird. Der wirklich Glaubende sieht bei der EB im 
Priester den Repräsentanten der Kirche und den Diener 
Christi. So fehlt der EB keineswegs der ekklesiale Bezug, wenn 
der Pönitent als Glaubender das Sakrament empfängt. Er 
ist sogar dichter und konkreter, während der BG immer mit einer 
gewissen Anonymität behaftet ist. 

Ein praktischer Vorschlag. 

Leider ist die zweite Bußform, die der Ordo Poenitentiae 
nennt, schwer zu verwirklichen, In ihr ist die EB einge-
bettet in einen gemeinsamen Wort- und Dankgottesdienst. 
Sie läßt sich allenTalls dort vollziehen, wo es sich um eine 
nicht sehr große Gruppe von Pönitenten handelt und die 
genügende Zahl von Priestern für die EB vorhanden ist. 
In einer Pfarrgemeinde wäre für diese Form der Bußpraxis 
die Zahl der Pönitenten wohl zu groß. Es wäre auch schwer 
wenn nicht sogar unmöglich, viele Priester für die EB zu-
sammenzurufen. An vielen Orten fehlten die räumlichen 
Voraussetzungen für viele gleichzeitige Einzelbeichten. Vor 
allem stünde die Spendung des Bußsakramentes in der 
Einzelbeichte unter Zeitdruck, denn der gesamte Gottes-
dienst mit dem abschließenden gemeinsamen Dank an Gott 
dürfte sich nicht zu lange hinziehen. 

Die Verbindung von BG und EB ließe sich jedoch leicht 
in einer etwas auseinandergezogenen Art verwirklichen. Der 
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Priester würde in der Predigt am Sonntag vor besonderen 
Beichtzeiten, z. B. auf Weihnachten oder Ostern, das Wort 
Gottes über Sünde, Buße und Umkehr verkünden. Auch die 
Fürbitten könnten unter diesem Thema stehen. Man könnte 
sogar an mehrere solche Sonntagspredigten zur Vorberei-
tung auf die EB denken. Die Verkündigung ist ja für den 
rechten Bußweg der Christen von großer Bedeutung. Sie 
gehen diesen Weg, wenn sie immer wieder vor die Wirklich-
keit des heiligen, gerechten und barmherzigen Gottes ge-
stellt werden und in diesem Licht erkennen, was Sünde ist. 

Ein Vorteil dieser Regelung bestünde zunächst darin, daß 
die übermäßige Länge des Gottesdienstes vermieden würde, 
der BG und EB vereinigen will. Die Einzelbeichten stünden 
nicht unter Zeitdruck, zumal wenn genügend Stunden da-
für angesetzt werden. Außerdem würden durch die Buß-
predigt im sonntäglichen Gottesdienst viel mehr Gläubige 
erreicht werden. Vor allem aber würde durch die Verteilung 
der Verkündigung und des Empfangs des Bußsakramentes 
auf verschiedene Zeiten deutlich werden, daß die Buße des 
Christen niemals nur die Aufgabe einer festgesetzten Stunde 
sein kann. Sie ist eine wesentliche Grundhaltung des echten 
Christen und soll das ganze Leben prägen. Sie ist menschliche 
Tugend und göttliches Heilswirken, sie besteht im Ruf 
Gottes durch die Verkündigung seines Wortes und in der 
menschlichen Antwort, in innerer Umkehr und äußerer Le-
bensänderung, in der Versöhnung mit Gott, mit dem 
Nächsten und der Kirche. Ihr Höhepunkt ist die Begegnung 
mit Christus im Sakrament, wie sie normalerweise in der 
EB geschieht. 

Es werden heute manchmal leichtfertige und unsachge-
mäße Urteile und Voraussagen über die Bußpraxis der 
Kirche geäußert, wie z. B.: „Man braucht aber kein Prophet 
zu sein, um zu behaupten, daß die meisten Glieder unserer 
Gemeinde die Einzelbeichte - auch bei qualitativer An-
hebung - nicht mehr den quantitativ dominierenden Rang 
bekommen wird. Der Bußgottesdienst wird, wenn nicht alle 
Prognosen trügen, die bevorzugte Form bleiben."17  Anders 
hat der Papst bei seinem Deutschlandbesuch geurteilt, in 
seinen Worten an die Deutsche Bischofskonferenz am 17. 
November 1980 in Fulda: „Ich bin überzeugt, daß ein Auf-
schwung des sittlichen Bewußtseins und christlichen Lebens 
eng, ja unlöslich an eine Bedingung gebunden ist: an die 
Belebung der persönlichen Beichte. Setzt hier eine Priorität 
Eurer pastoralen Sorgen ebenso in der Ansprache an die 
Priester, Diakone, Seminaristen am selben Tag in Fulda: 
„Herzlich bitte ich Euch, ja, ich ermahne Euch, alles zu 
tun, daß der Empfang des Bußsakramentes in der per-
sönlichen Beichte wieder selbstverständlich wird für alle 
Getauften." 
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• 

Ohne Liebe zu Gott 
wird der Glaube fruchtlos, Nächstenliebe „sozial" 

8 

9. Feb. 1849. - Der Schluß der Predigt Luthers über 
1. Kor. 13, wo er herausbringt, daß der Glaube höher sei 
als die Liebe, ist sophistisch. überhaupt will Luther die 
Liebe immer bloß als Liebe zum Nächsten erklären, recht 
als ob es nicht auch Pflicht wäre, Gott zu lieben. Eigent-
lich hat Luther an die Stelle der Liebe zu Gott den Glau-
ben gesetzt und dann Liebe genannt: Liebe zum Nächsten. 

Sören Kierkegaard: Die Tagebücher, 1834-1855. Hegner/Leipzig, 
21941, S. 339. 

• 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Das Petrusamt in ökumenischer Perspektive? 

Überlegungen zu einem Artikel von W. Kasper 

(Bökmann). Der Verfasser des Folgenden, qualifizierter Kenner 
des 1. Vatikanum und seiner Theologen, Konzilsperitus des 2. Vati-
kanum, legt bedeutsame Präzisierungen zur Ekklesiologie vor. Gleich-
zeitig beschäftigt er sich kritisch mit jenem Aufsatz von Prof Kasper, 
dem sich in „Theologisches" schon - wenn auch mit anderen Ansätzen 
- Dr. Meinolf Habitzky (Nr. 134, sp. 4123-28: Das Papsttum dem 
Maßstab des Reformatorischen unterstellen?) und Prof Joh. Stöhr 
(Nr. 137: eine befremdliche Vorbereitung des Papstbesuches) gewid-
met haben. Die im Ergebnis einhellige Kritik wird noch bedeutsamer 
durch die Tatsache, daß Prof. Schauf auch einen anderen Beitrag des 
offiziösen Büchleins recht kritisch sehen mußte: „Der Papst, Zeuge 
Jesu Christi in der Nachfolge Petri" von Prof H. J. Pottmeyer („ Theo-
logisches" Nr. 128 / Dezember 1980, Sp. 3899-3904: „Papst und 
Bischöfe als Stellvertreter Christi"; sowie Nr. 129 /Januar 1981, sp. 
3949-3954: „ZumJu' risdiktionsprimat des Papstes"; schließlich 
Nr. 132 / April 1981, sp. 4051-4058: „Zur Unfehlbarkeit des 
päpstlichen Lehramtes"). 

Die ökumenisch motivierte Relativierung des Papsttums als „ Mo-
dell" muß man auch im Zusammenhang sehen mit den neuesten frag-
würdigen Visionen einer Art Super-Welt-Religion, in die hinein zu 
„integrieren" einige Theologen die katholische Kirche - ihre offenba- 
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rungsgegründete und geistgetragene Sendung als die eine Stiftung des 
Herrn relativierend - treiben wollen. Als Beispiel sei das neue Buch von 
Walbert Bühlmann „Wenn Gott zu allen Menschen geht. Für eine neue 
Erfahrung der Auserwählung" genannt. Die Förderung „unbefange-
ner Kontakte zwischen Kirchen, Religionen und Kulturen" - so schreibt 
Prof Exeler zustimmend (Im,, Anzeiger" August 81) - „schließt eine 
gewisse Relativierung der eigenen Werte ein; denn nur so ist ihre Inte-
grierung in ein größeres Gesamt möglich". Dieses „größere Gesamt" 
wurde von Bühlmann bereits in seinem Buch „Wo der Glaube lebt" 
(1974) als „Die größere Kirche: Ökumene" eindeutig und gleichzeitig 
strategisch bezeichnet, wobei er - den Begriff Ökumene zweckentspre-
chen ausweitend zu „Ökumene mit den Nichtchristen" (S 181 ff ) - 
schon dort von einer angeblichen „kopernikanischen Wende der Theolo-
gie" spricht. Sein neues Buch stellt sie dar: es ist die Wende zu einem 
grundsätzlichen totalen Heilsoptimismus, der faktisch den Liberalis-
mus in die Kirche einschleust und ihre unaustauschbare Sendung zer-
stört. 

Insofern kommt den Klärungen von Prof Schauf außerordentliche 
Bedeutung zu. 

Aufgrund lebenslanger Missionserfahrung im Osten kommt zudem 
Prof. van Straelen in diesem Heft von „Theologisches" zu Einschät-
zungen, die den illusionären und gefährlichen Charakter von derlei Ver-
einigungsträumen bloßlegen. 

Man wird aufmerken und mit Interesse zu lesen beginnen, 
wenn man auf den Artikel „Das Petrusamt in ökumenischer Per-
spektive" stößt, den W. Kasper in der zum Besuch des Papstes 
erschienenen Schrift „In der Nachfolge Jesu Christi"1) geschrie-
ben hat. 

1. Da ist kurz und anschaulich von der gewandelten ökume-
nischen Situation und von alten Kontroversen und von neuem 
ökumenischen Geist die Rede. Aber hier begegnen wir auch 
einem Gedanken, den man kritisch überdenken wird. Kasper 
schreibt: „Das (,die Fülle der Katholizität unter jedem Aspekt 
der Wirklichkeit des Lebens auszuprägen') bedeutet, daß auch 
das Petrusamt seine Vollgestalt solange nicht erreicht hat, als 
es sich mit Papst Paul VI. als das größte Hindernis auf dem Weg 
der Einheit bekennen muß. Es muß, um vollkatholisch zu sein, 
eine ökumenischere Gestalt annehmen" (96 f.). 

Man wird hier fragen, ob sich die getrennten Brüder nicht 
doch an den wesentlichen und objektiven Wahrheiten des 
Petrusamtes stoßen, die unaufgebbar sind. Dieses „Hindernis" 
bleibt, und es kann nur dadurch behoben werden, daß die von uns 
Getrennten zu dieser Wahrheit des Petrusamtes hinfinden. 
Von den Definitionen des Vaticanum I kann nichts aufgegeben 
werden. Was also ist mit der „ökumenischeren Gestalt", die das 
Petrusamt annehmen soll, konkret gemeint? Das hätte Kasper 
deutlich sagen müssen, um nicht in den Verdacht zu geraten, er 
rede Abstrichen an den Definitionen des Vaticanum I das Wort. 

2. Anschließend wendet sich Kasper den Ergebnissen des 
ökumenischen Dialogs und der theologischen Neuorientie-
rung zu. Auf der einen Seite gilt: „So kann die katholische Theo-
logie heute mit einer breiten Zustimmung rechnen, wenn sie 
darauf hinweist, daß Petrus bereits im Zwölferkreis die Funk-
tion eines Sprechers und Repräsentanten zukam, daß er der 
Erstzeuge der Auferstehung war, daß ihm in der Jerusalemer 
Gemeinde eine führende Rolle zukam, daß eine Petrusfunktion 
in allen wichtigen biblischen Traditionssträngen bezeugt wird... 
Es ist außerdem kaum bestreitbar, daß Rom längst vor der kon-
stantinischen Wende in den Stürmen der Gnosis eine wichtige 
Orientierungsfunktion zukam und bei der Aufstellung des bib-
lischen Kanons wie des apostolischen Glaubensbekenntnisses 
eine führende Rolle spielte ..." (100 f.). 

Wenn aber dann Kasper auf der anderen Seite glaubt feststel-
len zu müssen, auch katholische Theologen wüßten heute, daß 
sich aus alledem historisch betrachtet das Dogma des 1. Vati- 
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kanischen Konzils vom Jurisdiktionsprimat und von der Un-
fehlbarkeit des Papstes nicht ableiten lasse und auch nicht auf 
dem Wege logischer Deduktion oder organischer Entwicklung 
festzustellen sei, die dazu geführt hätten, daß die Petrustypolo-
gie des Neuen Testaments vom 4./5. Jahrhundert an für einen 
Primatsanspruch der römischen Bischöfe in Anspruch genom-
men wurde, so wird man aufmerken und erneut kritisch zu fra-
gen beginnen. 

Dieses kritische Verlangen wird verstärkt, wenn man liest: 
„So werden heute wohl die meisten katholischen und protestan-
tischen Exegeten ihren amerikanischen Kollegen zustimmen, 
wenn sie. . . im Neuen Testament zwar eine Petrusfunktion 
als Dienst an der Einheit feststellen, aber gleichzeitig ,die Frage, 
ob Jesus Petrus als ersten Papst einsetzte, für anachronistisch 
halten, da sich diese Frage aus einem späteren Modell des 
Papsttums ergibt und von daher in das Neue Testament zurück-
projiziert wird'. Mit Recht stellen sie fest: So hilft eine solche 
Fragestellung weder den Gegnern noch den Befürwortern des 
Papsttums" (101). Was ist hier zu sagen? 

Die beiden, für jeden Katholiken unumstößlich feststehen-
den Dogmen des Vaticanum I können dies nur sein, wenn sie 
geoffenbarte Wahrheiten sind. Es muß sich also in der Offenba-
rung, wie sie in der Heiligen Schrift und in der göttlich-aposto-
lischen Überlieferung vorliegt, die Wahrheit der beiden Dog-
men ausdrücklich oder implizit finden (und auch aus dieser 
Quelle erkennen lassen). Bei Kasper hat man den Verdacht, die 
Offenbarung im eigentlichen Sinne werde auf konkrete ge-
schichtliche Entwicklungen der Kirche ausgedehnt, die so und 
nicht anders verlaufen sind, obwohl sie auch anders hätten ver-
laufen können. 

Es mag durchaus so sein, daß sowohl der Widerspruch als 
auch bestimmte geschichtliche Etwicklungen den Blick für den 
Primat und die päpstliche Unfehlbarkeit geweitet und ge-
schärft haben, aber in diesen Tatsachen kann die Wahrheit des 
Glaubens selber nicht grundgelegt sein, weil das hieße, die echte 
Offenbarung als Wort Gottes beiseite zu schieben und sie im 
Grunde für nicht notwendig zu erklären. Irgendein geschicht-
licher Werdeprozeß setzte sich echter Offenbarung gleich. Trä-
ten so nicht Soziologie und die reine Faktizität eines geschichli-
chen Vorgangs an die Stelle der echten Offenbarung? Es würde 
nichts helfen, wenn man sagte, dieser Prozeß stehe doch unter 
der Vorsehung Gottes, weil auch so keine Offenbarung im 
eigentlichen Sinne begründet würde. 

Es mag so sein, daß nicht wenige Exegeten von hüben und 
drüben aufgrund ihrer Prinzipien in der Schrift die Papstdog-
men nicht erkennen können, aber das sagt nicht, daß sie dort 
nicht enthalten seien. Kann nicht eine echte Aporie der oder 
einer bestimmten Exegese vorliegen, die jedoch keine Aporie 
der Offenbarung und des Glaubens ist? 

So darf man auch heute noch fragen, ob die Bildtheologie des 
Neuen Testaments, wie sie Mt 16, 18 und Joh 21, 15 ff. vorhan-
den ist, nicht mehr enthält, als bestimmte moderne Exegeten an 
Hand ihrer Grundsätze finden. Daß auch mehr gefunden wer-
den kann, hat C. Passaglia in seinem auch heute noch lesenswer-
ten Werk „Commentarius de Praerogativis Beati Petri Aposto-
lorum Principis" (Regensburg 1850) bewiesen. Was Passaglia 
hier in seinem ersten Buch (33-336) und in dem zweiten (339- 
596) aus der Schrift erhoben hat, läßt sich nicht so leicht bei-
seite schieben. Man wird sich diesen Ausführungen eines der 
besten Theologen des 19. Jahrhunderts stellen müssen. Aber 
Passaglia steht nicht allein da. Man mag auch zu älteren und 
neueren Kommentaren greifen. 

Es geht sodann und vor allem, und dessen muß man sich nach-
drücklichst bewußt bleiben, um die Definitionen des 1. Vatica-
num und um die den eigentlichen Definitionen vorausgehen- 
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den Erklärungen und Ausführungen. Es heißt in der vorausge-
henden Erklärung, die selber keine Definition ist, aber doch ho-
hen Wert besitzt: „Wir lehren also und erklären: Nach den Zeug-
nissen des Evangeliums hat Christus der Herr den Vorrang der 
Rechtsbefugnis über die gesamte Kirche unmittelbar und direkt 
dem seligen Apostel Petrus verheißen und verliehen ..." (NR 438). 
Und weiter: „Einzig dem Simon Petrus verlieh Jesus nach seiner 
Auferstehung die Rechtsbefugnis des höchsten Hirten und Lei-
ters über seine ganze Herde mit den Worten ,Weide meine Läm-
mer, weide meine Schafe' (joh 21, 15 ff)" (NR 439). - In der 
eigentlichen Definition aber heißt es, wer sage, Petrus sei nicht von 
Christus zum sichtbaren Haupt der ganzen streitenden Kirche 
aufgestellt worden und habe seine Rechtsbefugnis nicht direkt 
und unmittelbar von Christus erhalten, der sei ausgeschlossen 
(NR 440). 

Diese Aussagen des Konzils kann man nicht herunterspielen. 
Es ist nach diesen Aussagen kein, wenn auch legitimer Werde-
prozeß der Kirche, der den Primat hervortreibt, sondern Chri-
stus selber hat direkt und unmittelbar dem Petrus den Primat 
verliehen. Diese Aussage läßt sich vor allem nicht mit einem 
einfachen, später zum Effekt führenden Werdeprozeß ge-
schichtlicher Art identifizieren, Konzil und Dogmen des Kon-
zils dürfen nicht in Frage gestellt werden. Man muß die dogma-
tischen Aussagen so nehmen, wie sie lauten und wie sie von de-
nen gemeint waren, die in ihnen die Wahrheit des Glaubens 
ausgesprochen haben. Wo ist, so fragen wir, für Kasper die Of-
fenbarungstatsache vorhanden, die die beiden Definitionen des 
Vaticanum I trägt und vollinhaltlich begründet? Daß die 
Wahrheit dieser Offenbarung in einem auch durch geschichtli-
che Umstände begründeten Werdegang später klarer zu Tage 
trat, soll damit nicht bestritten werden. 

Ob nicht deshalb auch die bei Kasper sich findende Wendung 
von einem „Modell des Papsttums" zu wenig sagt, ja mißver-
ständlich ist? Diese Ausdrucksweise klingt so, als ob es auch zu 
andern Modellen mit total anderem Inhalt hätte kommen kön-
nen. Damit aber wäre die Offenbarung selber gefährdet; die 
doch real geschehen ist und realisiert sein muß, und zwar in dem 
Papsttum, wie es Christus gestiftet hat, nicht in einem anderen. Etwas 
anderes wäre es, wenn man von einer legitimen konkreten ge-
schichtlichen Applikation spräche, die den Vollgehalt der Of-
fenbarung intakt läßt. Dabei kann es dann durchaus so sein, daß 
bestimmte Applikationen noch nicht die volle und ganze Wahrheit 
enthalten. Aber nie kann der Wahrheitsgehalt der einen Appli-
kation den einer andern in Frage stellen und aufheben. So haben 
ja auch bestimmte Aussagen des Vaticanum II die Formulie-
rungen des Vatikanum I noch überboten und in der Applikation 
im Hinblick auf die Stellung des Papstes dem Bischofskolle-
gium gegenüber mehr gesagt, als 1870 explizit gesagt worden 
war. 

3. Kasper wendet sich sodann offenen Grundlagenfragen 
zu und weist auf Grunddifferenzen hin, die jedoch solange 
keine trennenden Differenzen sind, als sie der Wahrheit des 
Evangeliums entsprechen und solange bei den andern Gemein-
schaften für sie eine echte Offenheit besteht. Soweit hat man 
keine Schwierigkeiten. Aber man ist sich nicht sicher, ob Kas-
per nur dieses meint, wenn man liest: „Deshalb kann man keine 
dieser Kirchen allein von einzelnen Unterscheidungslehren 
her verstehen, man muß sie auch als eine Gesamtkonzeption . 
des Christlichen begreifen und die einzelnen Differenzpunkte, 
etwa im _Verständnis des Petrusamtes, als geschichtlich wirk-
sam gewordenen Ausdruck einer unterschiedlichen Gesamt-
sicht verstehen" (103). 

Will Kasper sagen, so legt sich irgendwie nahe, daß die ge-
schichtlich gewordene Ablehnung des Primats, wie sie sich bei 
den Protestanten findet, ebenso legitim sei wie die Überzeugung 
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der Katholiken, die den Primat annehmen und als Glaubens-
wirklichkeit bekennen? Das wird man doch nicht annehmen kön-
nen, und wir sträuben uns, Kasper so zu verstehen. Somit wäre 
es wünschenswert, wenn Kasper hier klarer und unmißverständ-
licher gesprochen hätte. 

Jedoch wird man sehr wohl sagen können, daß die in der 
Orthodoxie betonte eucharistische Ekklesiologie auch rö-
misch-katholischem Denken nicht fremd sei, mag sie auch dort 
mehr akzentuiert sein als hier. Christus wird auch von katholi-
schen Theologen betont nicht nur als Haupt und Bräutigam, 
sondern auch als Speise seiner Kirche gesehen. Und gerade so 
als Prinzip der Einheit. 

Wenn es ostkirchlich heißt: „Die mit ihrem Bischof Euchari-
stie feiernde Ortskirche ist darum nicht nur ein Teil der einen 
Kirche, sie ist die Kirche am Ort, Repräsentation und Realisa-
tion der einen Kirche. Die eine Kirche ist darum nicht die Sum-
me der Ortskirchen, sie ist in jeder Ortskirche in ihrer Fülle ver-
wirklicht" (105), so stimmt das weitgehend mit der Aussage aus 
„Lumen Gentium" (n 23, 1) überein, wo gesagt wird, „In ihnen 
(den Teilkirchen) und aus ihnen besteht die eine und einzige ka-
tholische Kirche". An anderer Stelle habe ich nachgewiesen, 
woher diese Formulierung stammt und welchen Weg sie ge-
nommen hat2  ). Man kann Kasper nur beipflichten, wenn er 
schreibt: „Vor der Trennung anerkannten die Kirchen des Ostens 
einen weitergehenden Primat des Bischofs von Rom, als es die Ost-
kirchen heute gewöhnlich tun. Sie anerkannten mehr als einen blo-
ßen Ehrenprimat oder eine ‚moralische Autorität'; sie sahen in 
Rom vielmehr eine Appellationsinstanz und einen Schiedsrichter 
in Fragen der universalen Kirchengemeinschaft. Aber das waren 
für den Osten mehr Fragen kanonischer als theologischer Art ..." 
(105 f.). 

Wenn Kasper dann aber schreibt, das 2. Vaticanum habe in 
seinen Aussagen über die Bedeutung der Ortskirche, des Bi-
schofsamtes und der Kollegialität einen wichtigen Beitrag zu 
einer Reflexion über das Verhältnis von der Ortskirche zur Uni-
versalkirche geleistet (dem wird man zustimmen), ohne jedoch 
zu einem befriedigendem Ausgleich zwischen synodal-kollegia-
ler und primatialer Autorität gekommen zu sein, so wünschte 
man sich präzisere Ausführungen, möchte vor allem aber auch 
darauf hinweisen, daß gerade die prirnatiale Stellung. des Bi-
schofskollegiums zusammen mit dem Papst deutlich hervorge-
hoben wurde, so daß sich alle Einzelkirchen und Einzelsynoden 
diesem Kollegium unterzuordnen haben, wobei es sogar so ist, 
daß die Einzelsynoden, abgesehen von der Diözesansynode, 
ihre Autorität von oben, von der höchsten Autorität her, 
besitzen. Es darf also weder die Primatialstellung des Papstes 
noch jene des Bischofskollegiums zusammen mit dem Papst 
irgendwie in Frage gestellt werden, wenn man Primat Primat 
sein lassen will. 

Daß die römische Kirche wie von orthodoxer Seite vorgewor-
fen wird, allein auf die Sendung Christi und der Apostel abstellt 
und die Leitung des Heiligen Geistes „vergißt", stimmt inso-
fern nicht, als es doch gerade die Rundschreiben Leos XIII. und 
Pius XII. gewesen sind, die nicht anders, als es bekannte Theolo-
gen der Zeit taten, das Wirken des Heiligen Geistes in der 
Kirche hervorgehoben und ihn als Einheitsprinzip der Kirche 
gefeiert haben. 

Wenn sodann in der evangelischen Konzeption das Wort des 
Evangeliums, der Glaube und die Rechtfertigung zusammen 
mit dem Ort der rechten Sakramentenspendung hervorgeho-
ben werden, so besteht auch hier kein Gegensatz zu katholi-
schem Denken. Es muß lediglich gefragt werden, ob anderes, 
was auch gesagt, anerkannt und gelehrt werden müßte, zu kurz 
kommt oder verneint wird. Aber all das sieht auch Kasper rich-
tig in einer Weise, die für gegenseitige Integration offen ist. 
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4. Anschließend spricht Kasper über „Die Kirche als Institu-
tion nach katholischem Verständnis" (110 ff.). Wir lesen hier 
einen Gedankengang, zu dem etwas gesagt werden soll: "Es (das 
Vaticanum II) hat vor allem die strikte Gleichsetzung von 
äußerer institutioneller Gestalt und innerem Wesen als Leib 
Christi aufgebrochen und an die Stelle der Aussage ,die rö-
misch-katholische Kirche ist der Leib Christi' die wesentlich 
offenere Formulierung gesetzt: ,Diese Kirche, in dieser Welt als 
Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht (subsistit) in 
der katholischen Kirche' (Lumen Gentium, n. 8)." (113). 

Zunächst wird man sagen müssen, daß es bei den führenden 
Theologen nie eine strikte Gleichsetzung von äußerer institu-
tioneller Gestalt und innerem Wesen als Leib Christi gegeben 
hat. Allerdings war es so, daß die Gliederungen der Kirche, die 
hierarchische nicht ausgenommen, auch immer als in das cor-
pus mysticum integriert gesehen wurden, d. h. der Heilige 
Geist wurde als die personale Macht gesehen, die auch die 
Strukturen der Kirche beseelte. In diesem Sinne wurde die 
hierarchisch verfaßte katholische Kirche mit dem corpus mysti-
cum identifiziert. 

Man wird zugeben, daß die Ablösung des „est" durch das 
„subsistit" in der Tat hervorheben sollte, daß auch außerhalb je-
ner, die, wie die Katholiken, der Kirche inkorporiert sind, chri st-
liehe und damit ekklesiologische Wirklichkeiten vorhanden 
sind und Bande zur Kirche hin bestehen. Das ist unbestreitbar. 

Soweit ich sehe, hat sich aber auch noch niemand Gedanken 
darüber gemacht, ob in dem „subsistit" nicht auch zum Aus-
druck gebracht worden ist, daß die Kirche, die das corpus mysticum 
ist, in der katholischen Kirche und in ihr allein ihre Personifikation 
(Subsistenx - subsistit in) gefunden hat. Es hat mich immer gewun-
dert, mit welcher Gelassenheit, ja Zustimmung S. Tromp diese 
Änderung des „est" in das „subsistit" aufgenommen hat. Ich 
kann nur annehmen, daß er hier eine Präzision seiner eigenen 
Auffassungen sah und eine echte Weiterentwicklung, die der 
Identität zwischen Kirche und corpus mysticum keinen Ab-
bruch tat. Nun, diese Deutung des so vielbesprochenen „sübsi-
stit" sei hiermit zur Diskussion gestellt. 

Mit Recht stößt sich der Leser schließlich an folgendem Satz: 
„Ein wirklich und in vollem Sinne katholisches Papsttum kann 
nur dadurch erreicht werden, daß der Papst wieder deutlicher 
in das Ganze der Kirche und des Christlichen integriert wird" 
(116). Haben denn nicht gerade die 'Dogmen von 1870 den 
Papst in einer großartigen Weise als der Kirche integriert auf-
gewiesen? Hat sich denn das Papsttum seit 1870 bis heute nicht 
hervorragend in den Belangen der Kirche bewährt? Ist es nicht 
auch heute, mehr noch als vor 20 Jahren, jene Stelle, auf die 
überzeugte Katholiken in den kirchlichen Wirrnissen der Zeit 
schauen? 

Als jemand, der auch ein wenig vom Kirchenrecht versteht, 
bedaüert man, wenn S. 117 gesagt wird, das kirchliche Recht sei 
noch immer vom Geist des Absolutismus geprägt. Wir können 
einem solchen Pauschalurteil nicht zustimmen. 

Schließlich wird man fragen, ob verschiedene Aussagen Kas-
pers auf einer andern als der herkömmlichen theologischen Er-
kenntnislehre aufruhen. Sollte das der Fall sein, so wäre zu prüfen, 
ob diese neue Erkenntnislehre beweisbar und bewiesen ist. 

1) K. Lehmann (Hrg), In der Nachfolge Jesu Christi. Mit Beiträgen von H. Urs 
von Balthasar, W. Kasper, K. Lehmann, H. J. Pottmeyer. Freiburg-Basel-Wien 
1980. Hier: W. Kasper, Das Petrusamt in ökumenischer Perspektive (93-122). 
2) H. Schauf, Zur Textgeschichte des 3. Kapitels von „Lumen Gentium", in: 
MThZ 22 (1971) 95-118. 
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Die einzige wahre Gefahr für die Kirche 

Der heiligmäßige Pius X., der Urheber vieler Reformen und 
des neuen kirchlichen Gesetzbuches, machte nach der frei-
heitlichen Kulturpolitik Leos XIII. die Grenzen der Ver-
ständigung weithin sichtbar. Sein jäher, schonungsloser 
Kampf gegen den Modernismus, der alle Welt erregte, galt 
der einzigen wahren Gefahr, mit der die Kirche, nicht nur 
die katholische, heute zu rechnen hat. Daß die Welt ihren 
Ort allein im Menschen habe, die Welt mitsamt den welt-
geborenen Ideen von Gott und Religion — diese monolo-
gische Andacht der Menschheit zu sich selbst, herrschend in 
der Philosophie, wirksam in allen Zünften, in allen Formen 
des praktischen Lebensgetriebes, ist der Inbegriff aller 
Häresie in den Augen einer Kirche, deren Wesen daran 
liegt, daß es eine göttliche, offenbarende Stimme gibt, die 
nicht das Echo unserer eigenen ist. Die Enzykliken, der 
neue Syllabus und harte inquisitorische Eingriffe Pius' X. 
vermochten den Schein einer Waffenruhe innerhalb der 
Kirche zu erzwingen, bevor der Weltkrieg um andere Dinge 
(oder nicht um andere Dinge?) losbrach. 

Joseph Bernhart: Der Vatikan als Weltmacht. Geschichte und 
Gestalt des Papsttums, Paul List Verlag Leipzig 1930, S. 367f. 

(Bökmann). Welch ein Text für die heutige Zeit und Kirche! 
Die „Gefahr", damals tief erkannt und entschieden bekämpft, ist 
— bis zur „Selbstzerstörung" (Paul VL) — alles durchdringende 
Wirklichkeit geworden. Die theologische Hellsicht Bernhart's erweist 
sich heute sozusagen als wahrer als zur Zeit der Niederschrift; 
ihre Wahrheit ist ganz offenbar geworden: eine prophetische Tiefen-
sicht. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Die Seele - Angelpunkt des Glaubens 
Wilhelm Schamoni: Die Seele und ihr Weiterleben nach dem Tode. 

Abdruck von 63 Texten aus 11 fahrgängen der Beilage „Theologisches" 
in der Offertenzeitung für die katholische Geistlichkeit. Verkiaosef Kra4 
Abensberg1981, 322 Seiten. Preis DM19.50. 

Der verstorbene Mitbegründer der „Bewegung für Papst und 
Kirche e. V.", Dr. theol. Fritz Feuling, pflegte zu sagen, sicherstes 
Kennzeichen dafür, ob ein Theologe Progressist oder bereit ist, 
den Glauben der Kirche im Sinne der Mahnung des II. Vatika-
num „unversehrt" zu bewahren, sei der Glaube an die Existenz 
der Engel. Denn diese läßt sich begreiflicherweise nicht um- oder 
weginterpretieren, wie das bei „Transfmalisation" statt „Trans-
substantiation", „Widerfalunis der jünger" statt „Auferstehung", 
„neuem Engagement der Geweihten" statt „character indelebilis" 
der Fall ist. Vielmehr gilt von dieser Existenz der alte scholastische 
Grundsatz: „aut est, aut non est". Der Unwille, noch länger von 
den Engeln zu reden oder sie gar zu verehren, ist daher nicht nur 
der beste Beweis für das Vorhandensein eines Immanentismus, 
der mit dem Progressismus Hand in Hand geht, sondern hier ge-
langt auch jede Interpretatitis an ihr verdientes Ende: es sei denn, 
man wolle auch die These, „Engel" bedeuteten in den Heili-
gen Schriften nichts anderes als die Anwesenheit oder Botschaft 
,Gottes, noch als Interpretation bezeichnen, während sie doch in 
Wahrheit und evidentermaßen einer radikalen Leugnung gleich-
kommt. 

Nicht ganz so einfach liegen die Dinge bei der Existenz der 
Seele. Nicht nur läßt sich hier weit mehr mit Interpretationen aus-
richten, die den Glauben der Kirche bis zur Unkenntlichkeit ver- 
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dünnen, sondern die Motive der Umdeutung sind auch kom-
plexer. In ihr geht es nicht einfach um die unwillige Abwehr des 
Seinsbereiches außerhalb von Raum und Universum, sondern 
um die Hoffnung, im Kampf gegen den Störfaktor „Seele" den 
geliebten Teilhard'schen Evolutionismus und damit die neue, 
angeblich faszinierende und die Zeitgenossen überzeugende Ein-
heitsschau von Materie und Geist, Diesseits und Jenseits, Gott 
und Welt gegen allen „dualistischen" Hellenismus zu behaupten. 
Wir kennen ja die Schlagworte und Kampfparolen zu Genüge, 
in deren Gefolge das zweitausend Jahre lang in der Kirche, im 
Abendland, in der philosophia perennis gebräuchliche Grund-
wort von der Seele in wenig mehr als fünfzehn Jahren fast voll-
ständig aus der Liturgie, der Verkündigung und vor allem aus 
dem Religionsunterricht verschwunden ist! 

Umso mehr ist es zu begrüßen, daß der hochverdiente, lang-
jährige Herausgeber von „Theologisches" zu dem Thema „Seele" 
eine Vielzahl von Beiträgen aus dieser Zeitschrift zu einem an-
sprechenden Sammelbande vereinigt hat, in dem der Fachtheo-
loge, der Seelsorger, der Religionslehrer und der philosophisch 
und theologisch engagierte Laie tatsächlich alle s finden, was 
zu diesem zentralen Thema heute vom Standpunkt einer gesun-
den, kirchlich bewährten Philosophie, der Theologie und des 
Lehramtes zu sagen ist. Der Band ist hervorragend gegliedert und 
erfüllt somit auch die Ansprüche eines übersichtlichen Hand-
buches: die Beiträge sind knapp gehalten ohne jene weitschwei-
fige, vom ‚Jargon der Eigentlichkeit" gesättigte Redseligkeit, die 
wir heute leider in nicht wenigen theologischen Veröffentlichun-
gen finden. 

• • • 

Nach einer Einleitung, in der die theologische und anthropo-
logische Bedeutung des Themas auch von evangelischer Seite 
(u. a. Walter Künneth) hervorgehoben wird, folgen in einem ersten 
Kapitel wichtige Aussagen des Lehramtes, in denen mit unüber-
bietbarer Deutlichkeit genau das fixiert wird, was die progressive 
Theologie heute so sehr erschreckt: daß die anima separata -eben 
als solche! - nach dem Tode weiterlebt. Wir finden hier die feier-
liche Lehrentscheidung Benedikt XII., nach der die Seelen der 
Gerechten „auch vor der Wiedervereinigung mit ihrem Leib und 
vor dem allgemeinen Gericht" im Himmel oder im Purgatorium 
sein werden bzw. sind und in der die visio beatifica in den gleichen 
herrlichen Begriffen und Worten beschrieben wird, die der doctor 
angelicus gebraucht! Auch die Aussagen des Catechismus Roma-
nus sind abgedruckt. Besonderes Interesse dürfte der nachdrück-
liche Hinweis der deutschen Bischofskonferenz vomJahre1936 finden, 
daß der Glaube die Unsterblichkeit der Seele lehre wie der aus 
dem gleichen Anlaß, nämlich der Herausforderung durch die 
„Deutschen Christen", formulierte Abschnitt der Enzyklika „Mit 
brennender Sorge". Daß Schamoni diesen Abschnitt übernommen 
hat, ist deshalb so aktuell und dankenswert, weil Pius XI. hier 
gegen die Verfechter eines rein inunanentistischen Christentums 
auch sagt: 

„Wenn er nicht Christ sein will, sollte er wenigstens darauf 
verzichten, den Wortschatz seines Unglaubens aus christlichem 
Begriffsgut zu bereichern. Keine Umdeutung heiliger Worte und 
Begriffe! Ein besonders wachsames Auge, Ehrwürdige Brüder, 
werdet Ihr haben müssen, wenn religiöse Grundbegriffe ihres 
Wesensinhaltes beraubt und in einem profanen Sinne umgedeu-
tet werden". 

Dem Kapitel über die lehramtlichen Äußerungen folgt ein Ab-
schnitt über die jüdisch-christliche Überlieferung, in dem besonders 
der Artikel Schamonis „Märtyrer der Frühkirche über Tod und 
Unsterblichkeit" Erwähnung verdient und sodann wird in einem 
sehr umfangreichen Kapitel (5. 73-145) nahezu die ganze Escha-
tologie im Hinblick auf das Thema der Seele behandelt. Das 
Spektrum der Themen dieses Kapitels „zu den letzten Dingen"reicht 
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von einem Aufsatz Spindelers über neuere eschatologische Leh-
ren im Lichte der katholischen Dogmen, eine Übersicht der Lehre 
über Tod und Auferstehung in der neueren evangelischen Theo-
logie bis zu Traktaten über die Höllenfahrt Christi, den Reini-
gungsort und den Auferstehungsleib. Den zeitgeschichtlich inter-
essierten, engagierten Leser dürften auch hier besonders die Ar-
tikel von Schamoni über die Seele in,, Gotteslob" und Volksschott, das 
Schreiben des Präsidenten der Una-Voce-Föderation an Kardinal 
Seper und zwei Artikel von Raphael von Rhein interessieren: aus 
diesen Artikeln und Dokumenten geht deutlich hervor, in Wel-
chem fürchterlichen Ausmaß in Pastoral und Liturgie die Seele 
bereits ausgemerzt worden ist. 

Wertvoll ist auch der verhältnismäßig umfangreiche Aufsatz 
von Kardinal Ratzinger: ‚Jenseits des Todes", der zwei unverzichtbare 
Einsichten zur Debatte beisteuert. Erstens macht Ratzinger dar-
auf aufmerksam, daß der Begriff „Seele" zwar durch den über-
steigerten platonisch-hellenistischen Dualismus gefährdet sei und 
insofern mißverstanden werden könne, aber das gelte auch von 
zahlreichen anderen philosophisch-theologischen Grundbegrif-
fen, sogar vom Wort „Gott": 

„Der griechische »Gott« war keineswegs das gleiche wie der 
biblische Jahwe, der Vater Jesu Christi, so daß durch die gemein-
same Benennung mit »Gott« eine nicht minder ernst zu veran-
schlagende Gefährdung entstand. Andererseits darf man nicht 
vergessen, daß ja auch die biblischen Wörter selbst nicht vom 
Himmel gefallen sind, sondern durch Umprägung und Reini-
gung von Wörtern aus der religiösen und profanen Umwelt 
Israels zu Ausdrucksformen des Glaubens wurden.. (S. 111). 

Zweitens macht Ratzinger mit Recht darauf aufmerksam, daß 
man auch bei der Lehre von der Seele die schriftgemäße Konti-
nuität des jüdisch-christlichen Glaubens sehen muß: 

„Ich erinnere nur daran, daß das zwischentestamentliche 
Judentum bereits recht differenzierte Vorstellungen vom Leben 
und den Zuständen der Menschen nach dem Tode kannte, die 
sehr lange Zeit die Vorstellungswelt der alten Kirche prägten und 
noch bei Augustin stärker wirken als die Schemata Platons". 
(5. 110). 

• • • 
Dem Abschnitt über die Eschatolog-ie folgt die philosophische 

Darstellung des Verhältnisses von Leib und Seele, deren Wert umso 
höher zu veranschlagen ist, als es heute kaum noch Lehrbücher 
der philosophischen Psychologie im kirchlichen Raume gibt, wie 
wir im Septemberheft von „Theologisches" ausgeführt haben. 
Auch der folgende Abschnitt: „Parapsychologisches über die Seele 
und ihr Weiterleben" ist nicht hoch genug zu veranschlagen, zumal 
wir heute auch in liberalen Kreisen weit entfernt von jener billigen 
Aufklärung sind, die noch nicht einmal die menschliche Vernunft, 
sondern das Vorstellungsvermögen zum Maßstab aller Dinge 
machte: der seienden, daß sie sind und der nicht seienden, daß sie 
nicht sind. Die Existenz übersinnlicher, „paranormaler" Phäno-
mene wird heute auch von ernst zu nehmender Wissenschaft nicht 
mehr bestritten'); die Diskussion im Umkreis der Parapsycho-
logie hat, vor allem durch die zahlreichen Aussagen klinisch be-
reits toter Patienten, die mit den raffinierten Mitteln der heutigen 
Medizin wieder reanimiert werden konnten, neues Gewicht er-
halten. In Amerika bzw. von den Vereinigten Staaten ausgehend 
ist eine ganz neue Wissenschaft, die „ Thanatologie" entstanden, 
die die Erlebnisse dieser Patienten "nach" dem (klinischen) Tode 
sorgfältig aufzeichnet und damit zahlreiche Ergebnisse auch die-
ses von Schamoni zusammengestellten Kapitels in überraschend 
aktuellem Lichte erscheinen läßt. Wenn auch diese Berichte der 
klinisch Toten die Lehre vom Weiterleben nach dem Tode nicht 
im eigentlichen Sinne beweisen können, da ja eben die Patienten 
nicht im ontologischen Sinne tot gewesen sind, so stimmen sie 
doch sehr nachdenklich. 
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Es folgen zwei Kapitel über „Tiefen der Seele" und die „Evo-
lution", wobei das letzte die Frage nach dem Ursprung des Men-
schen theologisch, philosophisch und auch aus der Sicht des Bio-
logen (Wolfgang Kulm) beleuchtet und unverzichtbare Argu-
mente gegen den überhandnehmenden Biologismus zusammen-
stellt. „Adam vor der Wissenschaft", „Adam vor dem Glauben": 
unleugbar heute noch neuralgische Punkte zwischen Theologie 
und Naturwissenschaft, die hier kurz und präzis angegangen 
werden. Wichtig scheint uns in diesem letzten Abschnitt vor allem 
ein umfangreicher Artikel über den Unterschied tierischer und 
menschlicher Intelligenz, der umso aktueller ist, als vor allem ameri-
kanische Forschungen heute gezeigt haben, zu welchen erstaun-
lichen Intelligenzleistungen etwa Schimpansen fähig sind. Wer 
diese Forschungsergebnisse oberflächlich zur Kenntnis nimmt, 
sieht — wieder einmal — den Unterschied zwischen Tier und 
Mensch verschwimmen. Demgegenüber zeigt der Artikel, daß 
gerade und auch von den Maßstäben der philosophia perennis her 
geistiges Leben etwas völlig anderes ist und bleibt als die 
vitalgebundene Intelligenz der Tiere, die bereits der Aquinate als 
„vis aestimativa" kannte. 

Wichtige Abschnitte aus der halbvergessenen Enzyklika „Hu-
mani generis" bilden nicht zufällig den Abschluß dieses pracht-
vollen Werkes. 
1) Vgl. dazu Gerhard Adler: Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Parapsychologie, 
Okkultismus, Religion. Knecht-Verlag, Frankfurt /M. 1974. 

PROF. DDR HERIBERT SCHAUF 

Zur Intention des Sakramentenspenders 

über eine wertvolle Arbeit von Prof. Stöhr 

Die Schrift des Bamberger Dogmatikers Johannes 
Stöhr „Wann werden Sakramente gültig gespendet? Eine Unter-
suchung zur Frage der erforderlichen Intention des Sakramenten-
spenders" (Aschaffenburg, Paul Pattloch Verlag, 1980, 105 S.) legt 
nicht nur in sorgfältiger Untersuchung das dar, was die 
katholische Theologie und das kirchliche Lehramt im Laufe 
der Jahrhunderte zu dieser Frage gedacht und gelehrt haben 
— allein unter diesem Aspekt ist die Arbeit mit ihren vielen 
Belegen eine höchst wertvolle Gabe —, sondern sie gibt auch 
jene Kriterien an die Hand, mit denen man bewerten und be-
urteilen kann, was sich in unserer Zeit tut und da und dort gesagt 
wird. 

Wie ist z. B. über eine Eucharistiefeier zu urteilen, die vom 
Zelebranten als bloße natürliche Mahlgemeinschaft gewollt 
ist? Was ist von einer Eucharistie zu halten, von der die Wirk-
lichkeit, Opfer der Kirche und der Gläubigen zu sein, durch 
den Zelebranten ausgeschlossen wird? Wie ist in demselben 
Fall zu urteilen, wenn diese letztgenannten Wirklichkeiten 
nicht willentlich ausgeschlossen, sondern lediglich nicht ge-
glaubt werden? Kann der Sakramentenspender eine ausrei-
chende Intention besitzen, wenn er selber nicht mehr glaubt.  
und den Ritus nicht mehr als religiösen intendiert? Wie 
unterscheidet sich diese Einstellung von jener eines un-
gläubigen Nichtgetauften, der einen andern gültig taufen 
kann? Schon diese wenigen Fragen zeigen an, wie wichtig 
und bedeutsam die vorliegende Untersuchung ist. Doch 
wenden wir uns nunmehr den einzelnen Fragenbereichen zu! 

'• 
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Da geht es zunächst um die Feststellung, daß neben Ma-
terie und Form des Sakraments auch die Intention des Sa-
kramentenspenders für die Gültigkeit des Sakramentes not-
wendig ist (8ff.). Diese Intention muß eine bewußte und ernst-
hafte sein (12f.). Sie kann als das bewußte Anstreben eines 
Zieles durch Mittel bestimmt werden. Sie muß den Willen 
einschließen, nicht in eigenem Namen zu handeln (13ff.), 
was dadurch zum Ausdruck kommt, daß man das wollen muß, 
was die Kirche tut (15f.). „Die intentio faciendi quod facit 
Ecclesia (Intention zu tun, was die Kirche tut) ist zu ver-
stehen als virtuelle und als intentio generalis (allgemeine 
Intention), nicht notwendig als aktuelle und detaillierte, aber auch 
nicht als bloß habituelle oder indirekte Intention" (16 ff.). Eine 
habituelle, nicht genügende Intention — hier formulieren wir 
vielleicht ein wenig anders als St. — ist auch dann noch ge-
geben, wenn zwar Materie und Form appliziert werden, und 
zwar infolge einer Absicht, ein Sakrament zu spenden, die 
applizierende Tätigkeit jedoch nicht mehr als actus humanus 
gewertet werden kann. So mag jemand infolge einer in gesun-
dem und wachem Zustand gesetzten und nicht widerrufenen 
Intention im Zustand des Irreseins, oder des Somnambulen 
oder Volltrunkenen eine Taufhandlung vollziehen, aber dieses 
Handeln kann, anders als im Falle der virtuellen Intention, 
nicht mehr als actus humanus gewertet werden. 

• 
Daß „zur Gültigkeit der Intention nicht der Gnadenstand 

des Spenders und das Fehlen von jeglicher Häresie oder jedem 
Irrtum in Glaubensfragen" erforderlich ist (18ff.), ist eine 
alte und feststehende kirchliche Lehre. „Wenn allerdings je-
mand absolut nichts davon weiß oder wissen will, daß es 
sich beim Sakrament um einen irgendwie heiligen Ritus 
handelt, dann fehlt ihm auch das Minimum der für die gül-
tige Spendung erforderlichen Intention" (21). „Es gibt jedoch 
Irrtümer (bzw. Häresien), welche die erforderliche Intention nicht zu-
standekommen lassen" (22ff.). Das ist sicher, wie gesagt, dann 
der Fall, wenn man in dem Ritus einen bloß profanen sieht 
und will (z. B. eine bloß natürliche Waschung bei der Taufe, 
eine bloß natürliche Mahlgemeinschaft bei der Eucharistie). 
Die rituelle Handlung muß als religiös-sakrale gewollt sein 
(24ff.). Wenigstens implizit ist das zu wollen, was die kon-
krete Kirche tun will, wenn sie die Sakramente spendet 
(27ff.). So ergibt sich, daß „durch eine konträre Intention 
die gültige Spendung eines Sakramentes unmöglich gemacht 
werden" kann (29ff.). 

• 

So kommt es (31.f., man vergleiche auch 74 f., Anm. 84) 
zu der wichtigen Frage nach dcr sog. voluntas praevalv ns (dem 
vorherrschenden Willen). St. weist auf Fälle hin, die wegen 
des konträren prävalierenden Willens die Gültigkeit des Sa-
kramentes ausschließen. Aber auch das Gegenteil muß, wie 
Anm. 84 (74f.) zeigt, bedacht werden. Wie ist es, wenn je-
mand zwar mit einem konträren Willen z. B. die Tatsache, 

- daß das heilige Opfer auch Opfer der Kirche und der Gläubigen ist, 
ausschließt, aber diesen konträren Willen doch dem andern 
unterordnet, das zu wollen, was Christus mit der Eucha-
ristiefeier gewollt hat? Wir stehen vor einer Frage, die von 
nicht geringer Bedeutung zu sein scheint. Da ist etwa ein 
katholischer Priester, der für die Eucharistie zwar die Gegen-
wärtigsetzung der Erlösungstat Christi bejaht und will, aber, 
hier echt protestantisch, die Eucharistie als Opfer der Kirche 
und der Gläubigen ablehnt und ausschließen will, jedoch 
dann dennoch vorherrschend und in jedem Fall will, was 
Christus gewollt hat. Andere Fälle legen sich besonders vom 
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Eherecht her nahe. Eine der Eigenschaften der Ehe wurde 
beim Eheabschluß willentlich ausgeschlossen, aber mit 
einem prävalierenden Willen wollte man in jedem Falle 
gültige Ehe und eine Ehe nach dem Willen Christi. 

• 

Schließlich geht es in einer längeren Ausführung um „die 
nähere Bestimmung der Art und Weise der Intention" 
(38ff.), d. h. um die Frage ob die sog. äußere Intention ge-
nügt, die den äußeren liturgischen Akt ernst und nicht ge-
spielt will, oder ob darüber hinaus die innere Intention ge-
fordert ist, die den Akt auch innerlich als religiösen will. 
St. 'fuhrt lange Reihen der Vertreter dieser und jener Auf-
fassung an. Obwohl die Frage kirchlich nicht entschieden ist 
und offen bleibt, wird man mit dem Autor doch der zweiten 
Ansicht zuneigen. 

• 

In reichen Anmerkungen (56-99) werden die wertvollen Belege 
geboten, auf die der Verfasser seine Arbeit gegründet hat. 
S. 71 hätte noch J. J. Hughes „Zur Frage der anglikanischen 
Weihen. Ein Modellfall festgefahrener Kontroverstheologie" 
(Freiburg 1972, QD 59) zitiert werden können. S. 100-103 
(104 (I) finden wir schließlich noch einen Exkurs über die sog. 
Reordination in der katholischen Kirche. 

Man ist dem Verfasser aufrichtig dankbar, daß er mit 
dieser Schrift eine wichtige Frage erneut aufgegriffen und mit 
großer Sachkenntnis behandelt hat. Er gibt Maßstäbe an die 
Hand, die auch bei der Beurteilung so mancher Aussagen 
und Geschehnisse unserer Tage sichere Hilfe zu geben ver-
mögen. 

BISCHOF DR. RUDOLF GRABER 

Wochen-Rosenkranz 

Bildmeditationen für den täglichen Gebrauch. Echter-
Verlag Würzburg, 96 S., davon 35 Bildseiten, Format 11,5 x 
18; DM 9,80. 

Im gleichen Verlag hatte Bischof Dr. Rudolf Graber schon 
1976 das Buch „Die Geheimnisse des Rosenkranzes" veröf-
fentlicht mit ausgewählten Bildern und mit entsprechenden 
Meditationen zu den 15 Einfügungen im herkömmlichen 
Wortlaut. 

Im neuen Buch wird versucht, das Leben des Herrn viel um-
fangreicher in das Rosenkranzgebet einzubinden, so daß ein Wo-
chen-Rosenkranz mit 35 Geheimnissen entsteht, so z. B. 
am Sonntag: 

1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
4. Jesus, der du wiederkommen wirst 
5. Jesus, dessen Reich kein Ende sein wird 

am Dienstag: 
1. Jesus, den du im Tempel wiedergefunden hast 
2. Jesus, der du 30 Jahre (als Arbeiter) in Nazareth zuge-

bracht hast 
3. Jesus, der du von Johannes getauft wurdest 
4. Jesus, der du in der Wüste vom Teufel versucht wurdest 
5. Jesus, der du zur Umkehr aufgerufen hast 

am Samstag: 
I. Jesus, dessen Mutter vor der Erbsünde bewahrt wurde 
2. Jesus, dessen Mutter die Jungfräulichkeit geschenkt 

wurde. 
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3. Jesus, dessen Mutter zur Mutter der Kirche erklärt 
wurde 

4. Jesus, der dich, Maria, in den Himmel aufgenommen 
hat. 

5. Jesus, der dich, Maria, im Himmel gekrönt hat. 

P. DR. PALMAZ SÄGER OFM 

Die Heilige Elisabeth von Thüringen 1231-1281 

Endgültiger Aufstieg zu geistlicher Vollendung 
- 

(Bökmann). Zum 750. Todestag der Hl. Elisabeth sollte Ihrer 
von uns allen in besonderer, vertiefter Weise gedacht werden. Der 
Hl. Vater hat selbst in einer Grußbotschaft anläßl. einer Festwoche 
in Marburg gesagt: „Bei dem rasenden Lauf der Dinge, bei soviel 
Lärm und Leere erinnert Elisabeth an das, was erstrangig und ewig 
ist." Es ist durchaus bemerkenswert, daß Marburg, durch die 
Hl. Elisabeth — nach Santiago de Compostella — zweitgrößter-Wall-
fahrtsort Europas geworden war. Daß nach Jahrhunderten der be-
wußten Unterdrückung der Verehrung der Heiligen (u. a. durch Weg-
werfen ihrer sterblichen Hülle aus dem Schrein) nun eine Festwoche 
mit Gottesdienst auf dem Marktplatz und öffentliche Verehrung statt-
finden konnte, läßt hoffen. 

Auch in Erfurt haben die Katholiken zu Zig-Tausenden der Heiligen 
gedacht.' Wallfahrt, Pontifikalamt und Feststunde am 20. September 
waren bestimmt von tiefer bewegter Verehrung der großen Heiligen. 

Nicht genügend bekannt sein dürfte die Erinnerungs- und Wall-
fahrtsstätte in der alten Prämonstratenserabtei in Bendorf-Sayn. Dort 
wird ein Armreliquiar der Heiligen verehrt. Nach Trier, Köln und 
Aachen zählte Sayn (zwischen Koblenz und Neuwied gelegen) zu den 
großen Wallfahrtsstätten des Mittelalters. 1931, zum 700. Todestag der 
heiligen Elisabeth, versammelten sich über 4000 Frauen vor der Sayner 
Kirche. Am 18. November dieses Jahres wird das Festjahr dort abge-
schlossen mit Pontifikalamt und Festfeier. Die Kath. Kirchengemeinde 
hat eine instruktive 136-Seiten-Schrift „Die Prämonstratenser-
Abtei Sayn" von Franz Hermann Kemp herausgegeben, welche die 
Geschichte darstellt und auch (S. 84-86) die Geschicke des Arm-
reliquiars festhält. 

Eine gute Hilfe für Religionsunterricht und Katechese bietet das 
4. Heft (13/81) der „Schul-Informationen" der Hauptabt. Schule/ 
Hochschule des Erzbischöfl. Generalvikariates Köln, Christophstr. 2. 
Es enthält — neben Beiträgen zum Elisabeth-Jubiläum — Aufsätze 
und Anregungen betr. Vinzenz von Paul (zum 400. Geburtstag), 
Luise von Marillac und Franziska Schervier (dort zu beziehen). 

Für die Gemeindearbeit und als gute persönliche Anregung sei 
empfehlend hingewiesen auf das schön bebilderte Sonderheft 2/3 (Mai-
August 1981) der Zweimonatsschrift für Franziskanisches Leben 
„Bruder Franz" (Einzelheft kostet 1,50 DM). Verlag „Bruder 
Franz", Am Frauenberg 3, 6400 Fulda. 

Es enthält eine Beschreibung des berühmten Marburger Schreins. v. a. 
auch eine historisch — frömmigkeitsgeschichtliche Dokumentation über 
„Das Bußgewand der heiligen Elisabeth" u. a. m. Mit freundlicher Er-
laubnis bringen wir den folgenden Beitrag des Fuldaer Franziskaner — 
Historikers. Es erscheint wichtig, fruchtbar und aktuell, den tieferen, 
spirituell-dramatischen Weg der Heiligen zu bedenken: jenseits einer 
modisch-eskapistischen Aussteiger— Mentalität wird der über-natürliche 
Weg eines befreienden Verlassens in Ganzhingabe zu Gott und den Mit-
menschen erkennbar. Es könnte unser tieferes Unbehagen an der Wohl-
standslebensweise treffen und bewegen zu echtem. überstieg. 

— 4300 — 



So grüßt uns St. Elisabeth aus fast all ihren Bildnissen her-
aus: als hohe fürstliche Frau, in der Blüte reifer Jugend, 
eine Krone auf dem Haupt als Zeichen ihrer weltlichen 
Würde, umlagert von Armen und Kranken, Krüppeln und 
Bettlern, zu jedem sich neigend, tröstend, helfend . . ., eine 
Heroin der Nächstenliebe. 

Nur, die ganze heilige Elisabeth ist dies noch nicht. In 
diesem kurzen Menschenleben haben sich eigenartige 
Spannungen entwickelt, und sollte Elisabeth den Weg des 
Heiligwerdens bis zur Vollendung durchschreiten, mußten 
diese sich entladen. 

Sogar — und damit wird das Maß des Erträglichen in 
einem Heiligenleben überschritten — hinter dem gewohnten, 
uns so ergreifenden Bild der Heiligen sieht man die „Umrisse 
eines zweiten Gesichts auftauchen, voll Grauen — Erbarmen 
heischend" (Otto Karrer). Eine andere Elisabeth! Die frei 
verfügende, Würde und Glanz ausstrahlende Frau sei einer 
armseligen, apathisch und willenlos gewordenen Spital-
schwester gewichen. 

Deshalb redet man da und dort von einer zweifachen Er-
scheinung Elisabeths: von der „Elisabeth von der Wartburg" 
und meint damit die Landgräfin von Thüringen, und von der 
"Elisabeth von Marburg" und meint die Hospitalschwester 
Elisabeth. Die beiden ergänzen sich keineswegs, im Gegen-
teil, sie widersprächen sich, das eine Bild sei die Negation 
des anderen. Die Elisabeth von der Wartburg, das ist die 
heilige Elisabeth der Jahrhunderte, bis heute; die Elisabeth 
von Marburg, sie beinhaltet eine menschliche Tragik; am 
besten, man vergißt sie. 

In Elisabeths Innenleben sei ein Bruch eingetreten, und 
zwar, als die junge Landgräfin, wenig selbständig, den Tod 
ihres heißgeliebten Gemahls nicht verkraften konnte. Immer 
mehr verbittert und im Gemüt verdüsternd habe sie sich 
dem seit längerem am Hof weilenden Konrad von Marburg 
überlassen. Er sei ihr böser Dämon geworden. Er habe die 
junge Witwe völlig an sich gekettet. In blinder Abhängigkeit 
von ihm habe Elisabeth sogar das Bewußtsein ihrer Würde 
verloren (Elisabeth Busse-Wilson). 

Das letzte Wort zu Elisabeth.  konnte damit nicht ge-
sprochen sein. Dann gäbe es keine heilige Elisabeth; dann 
hätte Konrad sie nachträglich zur Heiligen gemacht; dann 
wäre ihre Heiligsprechung eine Laune oder ein Witz der 
Weltgeschichte gewesen. Wohl aber hat gerade eine der-
artige Stellungnahme zu Elisabeth veranlaßt, Elisabeths per-
sönliches Innenleben um so intensiver zu befragen. 

Dabei haben sich ausdrücklich Fragen wie diese gestellt: 
Ist in Elisabeths innerem und gar in ihrem religiösen Leben 
je ein „Bruch" eingetreten? Oder ist Elisabeth zwiespältig 
veranlagt gewesen? Oder ist sie entscheidenden Einflüssen 
von außen erlegen? — Man kann an die Franziskaner oder 
an Konrad von Marburg denken. Oder ist ihre religiöse Ent-
wicklung trotz aller Erschütterung geradlinig verlaufen? 

1. Die Art und Weise, wie das Kind Elisabeth nach dem 
späteren Zeugnis ihrer Gespielin Guda seine Frömmigkeit ge-
äußert hat, läßt auf eine tiefe religiöse Veranlagung schließen. 
Diese Beobachtung hat auf ihre Blutsverwandten hingelenkt, 
um deren angeborene Eigenschaften nachzuforschen. Man hat 
die Entdeckung gemacht: Es sind zumeist kraftvolle, „saftige" 
Naturen, nicht wenige mit verbrecherischer Veranlagung—wie 
ihre eigene Mutter —, noch mehr jedoch mit einem ausge-
sprochenen religiösen Naturell (Gallus Haselbeck). Unter 
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Elisabeths Blutsverwandschaft (nicht durch Schwägerschaft 
Verwandte) finden sich innerhalb von 9 Generationen nicht 
weniger als 16 Heilige und Selige; unter ihnen so bekannte 
wie diese: König Stefan von Ungarn, t 1038, Ahnherr väter-
licherseits; Hedwig, Herzogin von Schlesien, t 1243, Tante 
mütterlicherseits; Gertrud, Äbtissin des Prämonstratenser-
innenklosters Altberg bei Wetzlar, t 1297, die jüngste 
Tochter Elisabeths; Elisabeth, Königin von Portugal, t 1336, 
Großnichte; Ludwig, Bischof von Toulouse, t 1297, Urgroß-
neffe. 

Die Erfahrung bestätigt sich: Wie man „zum Verbrecher 
geboren" sein kann, so auch zum Heiligen. Nur ist die Aus-
sage richtig zu verstehen. Heiligkeit ist immer ein Geschenk 
der Gnade. Die aber knüpft gern an physisch-psychische 
Voraussetzungen an, und diese sind vererbbar, mag auch 
nicht jedes Glied in der Geschlechterfolge sämtliche Eigen-
schaften erben, oder mögen diese nicht in jedem Fall ak-
tualisiert werden. In Elisabeth lassen sich als ererbte Eigen-
schaften vermuten: ihr starker Zug zu Gott; ihre Bereit-
schaft zur Selbstverleugnung; ihre frauliche Güte; ihre Liebe 
zur Keuschheit. Zu beobachten ist eine wohl ebenfalls er-
erbte Skrupulosität; sie ist unentschlossen und ängstlich in 
Gewissensfragen. 

Am Thüringer Hof ist der Frömmigkeit des Kindes keine 
Gewalt angetan worden, und das Kind hat seiner Frömmig-
keit nicht als Protest Ausdruck zu geben brauchen. Noch 
in den Kindertagen Elisabeths hat dort die Stimmung um-
geschlagen. Es gab keinen „Sängerkrieg auf der Wartburg" 
mehr. Der leichtsinnige und lebenslustige Landgraf Her-
mann L ist 1217 nach jahrelanger geistiger Umnachtung ge-
storben. Strenger religiöser Ernst ist eingekehrt, getragen 
sicherlich von der Landgräfin-Witwe Sophie. Ihrer künftigen 
Schwiegertochter dürfte sie eine gute Mutter gewesen sein, 
mochte sie auch brauchwidrige religiöse Verhaltensweisen 
Elisabeths mißbilligen. 

Hineingewachsen ist Elisabeth am Thüringer Hof in die 
Frömmigkeit der damaligen Zeit, nämlich in die ausge-
sprochen christozentrische Reformfrömmigkeit des 12. Jahrhunderts, 
begründet und propagiert besonders vom hl. Bernhärd-von 
Clairvaux, getragen von den Reformorden der Zisterzienser 
und Prämonstratenser. Sie fordert Mitleben und Mitleiden 
mit dem auf Erden wandelnden Christus, also Liebes- und 
Leidensnachfolge. Die Konturen der franziskanischen 
Frömmigkeit sind damit bereits umrissen. 

In Elisabeths reiferen Jahren war ihre Frömmigkeit des 
näheren geprägt von der „Kreuzzugsfrömmigkeit". Der Grundge-
danke ist gewesen: Die Kreuzfahrer sind um Christi willen 
unterwegs. Um die Streiter zu unterstützen, muß in der Heimat 
„die Etappe" in Ordnung sein, im privaten wie im öffent-
lichen .Leben. Mit eifrigem Gebet, Werken der Abtötung 
und der Barmherzigkeit haben vor allem die Ehefrauen 
solchen Einsatz zu leisten. Auch das von Magister Konrad 
der Elisabeth auferlegte Speisegebot gehört als Protestaktion 
in diesen Zusammenhang; es ging weniger das Beicht-
kind als die Landesherrin an. Es sollte die Hofgesell-
schaft an sittliches Versagen und an sittliches Verhalten er-
innern. Viele Ehefrauen geloben, wie auch Elisabeth, falls 
ihr Gemahl auf der Kreuzfahrt zu Tode komme, nicht mehr 
zu heiraten. Also eine Art „Heimfront" (Wilhelm Maurer). 

2. Dies sind Erkenntnisse unserer Tage. Lange Jahr-
zehnte hat man den entscheidenden Einfluß auf Elisabeths 
Frömmigkeit ihrem Bekanntwerden mit der Geistigkeit des 
hl. Franz von Assisi zugeschrieben. Noch zu Lebzeiten ihres 
Ordensvaters sind die Minderbrüder in Thüringen und in 
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Eisenach eingetroffen, von der Landgräfin freudig aufge-
nommen. Sie hat ihnen in Eisenach die St.-Michaels-Kapelle 
überlassen. Als vor 100 Jahren die Chronik des Jordan von 
Giano neu entdeckt wurde, hielt man die Annahme für voll 
bestätigt, zumal Jordan des weiteren erzählt, um 1224/25 
sei der Franziskanerbruder Rüdeger Beichtvater der Land-
gräfin gewesen. Aber dann ließen sich Abstriche an dieser 
Meinung doch nicht vermeiden. Denn als Beichtvater hätte 
Bruder Rüdeger Priester sein müssen; er war es aber nicht. 
Und außerdem redet jene Chronik von Bruder Rüdeger als 
„magister religiosae disciplinae" Elisabeths. Den Sinn dieses 
Ausdrucks gibt man am besten als „religiöser Gesprächs-
partner" wieder. 

Daß jedoch die franziskanische Geistigkeit Einfluß auf Elisa-
beth ausgeübt hat, ist nicht zu bezweifeln. Sie hat sich sicher 
in ihr bestätigt gefunden und sich mit Franziskus und seiner 
Gefolgschaft identifiziert. Immer drängender mag in ihr die 
Sehnsucht gewachsen sein, ihr Leben nach den franziska-
nischen Idealen zu gestalten. Als Landgräfin konnte sie ihre 
Lebensführung nicht in diese Richtung verändern. Nach 
dem Tod ihres Gemahls aber war sie frei. Und Elisabeth 
hat die Konsequenzen gezogen, wenn auch unter schweren 
seelischen, durch die Umstände bedingten Belastungen. 
Einen „Bruch" aber hat es in Elisabeth nicht gegeben, sie 
ist in keinen Abgrund gestürzt. Nur mußte sie jetzt einen 
für sie gangbaren Weg suchen, wie sie ihr Ideal, im Sinn 
des hl. Franz Christus nachzufolgen, verwirklichen könne. 
Dazu hat sie einen Berater und praktischen Helfer ge-
braucht. 

3. Und dies wurde Magister Konrad von Marburg. Aus 
eigenem Entschluß hat ihn Elisabeth noch zu Lebzeiten ihres 
Gemahls zum Beichtvater gewählt. 

Wer war dieser Konrad? Kreuzzugsprediger seit 1221, mit 
allen Rechten und Pflichten eines solchen; seit 1227 auch 
Visitator für Welt- und Ordensklerus und Inquisitor. Als 
politisch wichtige Persönlichkeit kam er um 1225 an den thü-
ringischen Hof. Denn seit langem stritten sich der Landgraf 
von Thüringen und der Erzbischof von Mainz um die Trüm 
mer des sächsischen Herzogtums. Zog der Landgraf dem-
nächst mit dem Kreuzzug und unterstanden dann Herr-
schaft und Besitz des Landgrafen dem „hl. Petrus", mochte 
Konrad kraft seiner Persönlichkeit und Autorität am ehesten 
gegen übergriffe wie gegen geistliche Zensuren seitens des 
Erzbischofs schützen. 

Seine Persönlichkeit: ein herber, finsterer Charakter, 
gewiß. In seiner fanatischen Art hat er sich auf Abwege 
verirrt. Zugleich war er aber sittenrein und streng gegen sich 
selbst. Hat er wirklich Elisabeth beherrschen wollen, sie ge-
quält und nach ihrem frühen Tod die Schuld abzuwälzen ver-
sucht, indem er die Mitwelt von Elisabeths Heiligkeit unter-
richtete? Vertrauen hat Elisabeth zu ihm gefaßt „weil er 
bettelarm war". 

Viel widmen konnte sich Konrad seinem fürstlichen 
Beichtkind nicht. Von vielerlei Geschäften beladen, war er 
die meiste Zeit unterwegs. Jetzt nach dem Tod des Gemahls 
wartete Elisabeth auf ihn, um mit ihm über ihre Zukunft zu 
beraten. Bis er aber endlich kam, hatte Elisabeth auf der 
Wartburg und in Eisenach vieles auszustehen, wurde von 
ihrer Tante nach dem Kloster Kitzingen geholt, von ihrem 
Onkel, dem Bischof Ekbert von Bamberg, nach Burg Potten-
stein gebracht. 

Dann ereignet sich am Karfreitag 1228 in der Kapelle der 
Minderbrüder zu Eisenach die denkwürdige Szene: In die Hände 
Konrads verzichtet Elisabeth auf alle Freuden dieser Welt, 
auf Verwandte, Angehörige, sogar auf ihre Kinder, auf ihren 
Besitz nach Weisung ihres Beichtvaters. Nicht als Bettlerin, 
wie Elisabeth es sich sehnlich gewünscht hatte, wird sie künf-
tig leben, und nicht als Nonne und nicht als Einsiedlerin, 
sondern sie wird auch künftig für Arme und Kranke dasein. 
Als Wittumsgut erhält sie u. a. vor der Stadt Marburg 
einen Hof, der zum Hospital umgebaut wird. Konrad kleidet 
zu Marburg Elisabeth und einige ihrer Gefährtinnen in das 
„Graue Gewand". Fraglich bleibt, ob Konrad sie damals in 
den weltlichen Dritten Orden des hl. Franziskus aufge-
nommen oder ob er eine Spitalpflege-Gemeinschaft gegrün-
det hat, wie sie vielerorts bestanden (Wilhelm Maurer). 

Mit seinem Beichtkind ist Konrad hart verfahren. Im Le-
bensabriß Elisabeths, den Konrad 1232 an den Papst ab-
gesandt hat, gibt er selber zu, das Maß einige Male über-
schritten zu haben. Nun gehörten körperliche Strafen in den 
Bußkatalog des Mittelalters und galten nicht unbedingt als 
unehrenhaft. Und war Elisabeth wirklich skrupulös veran-
lagt, mag man Konrad zugestehen, daß er ein kluger und 
erfahrener Seelenführer gewesen ist, wenn er streng mit ihr 
verfuhr und sie überwachen ließ. Während seiner Abwesen-
heit brauchte er eine gewisse Kontrolle. Jedenfalls, be-
herrscht hat Konrad sein Beichtkind nicht. Viel eher mögen 
wir sagen: Er hat ihr in den je entscheidenden Augenblicken 
den Dienst erwiesen, sie festzuhalten auf dem Weg, der 
ihrer inneren Bestimmung entsprach. Er wollte sie nicht 
an sich binden; wie aus dem letzten Zwiegespräch erhellt, 
wollte er sie frei und fähig machen für selbständige Ent-
scheidungen im Interesse der Zukunft ihres Werkes. 

Wer zumal die „Aussagen der 4 Dienerinnen" unvorein-
genommen liest, findet in der Hospitalschwester Elisabeth 
kein apathisches, willenloses Geschöpf. Wohl mag sie zu-
weilen einen Eindruck in diese Richtung erweckt haben, 
wenn nämlich ihr Geist völlig nach innen gekehrt und auf 
Gott gerichtet war. Diese Beobachtung läßt sich im Ver-
halten nicht weniger Heiligen machen. Nicht nur Konrad 
bezeugt, sie sei eine überaus beschauliche Frau gewesen. Schon 
Guda und Isentrud erzählen von ihrer außerordentlichen 
Begnadung in Eisenach und noch mehr in den Marburger 
Jahren. Auch die Dienerinnen bezeugen im Verhör, trotz 
aller armseligen äußeren Verhältnisse sei Elisabeth heiter 
und fröhlich gewesen, so sehr, daß Verwandte und Bekannte 
aus dem Adel, die sie besuchten, ihr vorwarfen, sie habe 
den Tod ihres Gemahls allzu schnell vergessen; sie sei ja 
fröhlich, statt zu trauern. 

Unsere Auffassung von Heiligkeit sieht, wie Elisabeth 
selbst, als deren Gipfel nicht mehr an, selbstlos und be-
dingungslos dem Dienst am Nächsten sich zu widmen, son-
dern darüber hinaus, sich völlig in Christus hinein loszu-- 
lassen, seinetwegen auf restlos alles zu verzichten, nur noch 
ihn zu kennen. Dann bedeutet Elisabeths Wechsel von 
Thüringen nach Hessen den endgültigen Aufstieg; dann 
bilden im Leben Elisabeths Wartburg und Marburg keine 
Gegensätze, sondern sie fordern einander, sie ergänzen sich. 
Als Hospitalschwester ist die Landgräfin zu ihrer geistlichen 
Vollendung herangereift. 
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