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JOSEPH KARDINAL HÖFFNER

Einssein mit Christus
Bemerkenswerte Wandlungen in der Spiritualität der Priester
Aller Dienst an der Einheit gründet im Einssein mit Jesus Christus. Damit ist die Frage nach unserer Spiritualität gestellt.
Hier haben sich in den letzten Jahren bei vielen Priestern bemerkenswerte Wandlungen vollzogen. Ich weise auf zwei Stufen in
diesem Prozeß hin.
Erste Stufe: Bei der Priesterbefragung im Jahr 1971 zeigte sich
bei nicht wenigen Priestern eine horizontal-sozial orientierte
Frömmigkeit, deren anthropologischer Ansatz eine Präferenz
der Dimension „Heil" vor der Dimension „Verherrlichung Gottes" erkennen ließ. Auf die Frage, was dem Priester bei seinen
Schwierigkeiten helfe, antworteten viele eher: „der mitmenschliche Kontakt" als „Gebet und Meditation". Den überkommenen Formen priesterlicher Spiritualität gegenüber (Breviergebet, eucharistische Anbetung, Rosenkranz, häufige Beichte, tägliche heilige Messe) waren viele nicht selten reserviert oder hilflos. „Geistliche Übungen" wurden häufig als eine Sonderwelt
angesehen, die mit der Welt des Menschen von heute und mit dem
eigenen Dienst wenig zu tun habe. Geistliches Leben, das nicht
—
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unmittelbar in pastorale Aktion mündete, erschien nicht wenigen
als Überforderung.
In der spirituellen Orientierung zeichneten sich folgende
Schwerpunkte ab: Betonung des Glaubensdunkels und der Glaubensschwierigkeit gegenüber dem Glaubenslicht, der Glaubensfreude und der Glaubensüberzeugung, Betonung der sogenannten „negativen Theologie": der Unsagbarkeit Gottes und des
Scheiterns menschlichen Bemühens, Hochschätzung des spontanen Vollzugs anstelle einer vorgegebenen Ordnung,.Betonung

der Selbstfindung und Selbstverwirklichung, Abneigung
gegen die „negativen Tugenden"im Sinne der Aszese, mehr
Streben nach Nähe und Anpassung als nach Entschiedenheit und Unterschiedenheit, Hinwendung
zur kleinen Gruppe, weniger Verständnis für die Kirche, Nähe
zum Menschen Jesus anstelle der Anbetung des Gottmenschen
Jesus Christus.
Zweite Stufe: In letzter Zeit ist ein neues spirituelles Bewußtsein erkennbar. Viele jüngere Priester bedauern, spirituell nicht
genügend gerüstet zu sein. Sie betonen wieder den Wert von
Sammlung und Meditation. Aus den Priesterseminaren wird
berichtet, daß die Einstellung zum Stundengebet, zur Eucharistiefeier, zum geistlichen Gespräch, zur Meditation positiver geworden ist. In einem Bericht heißt es: „Der Wunsch nach freier Gestaltung ist abgelöst durch den Wunsch nach geordneten und relativ einfachen Formen".
Priester und Diakon können versucht sein, sich vor der Schwere
ihres Dienstes zu drücken und es sich mehr oder weniger leichtzumachen. Es gibt kaum einen Beruf, der so wenig unter Kontrolle steht, wie der unsere. Arbeiter, Angestellte und Beamten
haben ihre feste Dienstzeit und ihre vorgeschriebenen Aufgaben.
Bei uns jedoch ist sehr vieles in die eigene Verantwortung gestellt.
Gewiß, wir sind verpflichtet, das Brevier zu beten, den Gottesdienst zu halten, die Kranken zu besuchen, zu taufen, zu trauen
und zu beerdigen und Katechesen zu halten. Aber wer kontrolliert uns, ob wir das Brevier beten, ob wir die Predigten und Katechesen gewissenhaft vorbereiten, ob wir die Betrachtung halten,
ob wir uns ausreichend Zeit zu Hausbesuchen nehmen, ob wir uns
in der Theologie fortbilden?

Geistliches Leben
Unser Leben als Priester oder Diakon wird nur gelingen, wenn
wir uns um eine alle Dimensionen einschließende Begegnung mit
Jesus Christus mühen. Diese Begegnung hat v. a. folgende Kon-

taktstelle:
Das Wort Jesu, das nicht nur eine existentielle Selbsterhellung,
gesellschaftskritischen Impuls oder theologisch zu bearbeitendes
Material darstellt, sondern persönlicher Anspruch und persönliches Angebot ist. Es ist bedenklich, daß bei der Priesterbefragung vor neun Jahren ein Viertel aller Priester erklärte zu wenig
oder praktisch keine Zeit für Gebet, Meditation und Lesung zu fmden. Der Priester muß ein Mann Gottes sein, ein betender und betrachtender Mensch. Im März dieses Jahres hat die
Römische Kongregation für das Ordenswesen, deren Mitglied ich
bin, das Thema des kontemplativen Lebens in den Orden erörtet.
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Die Berichte aus allen Erdteilen zeigten eine erstaunliche WiederZuwendung zur Kontemplation. Es überrascht mich, daß die
Generaloberen und die Bischöfe aus dem Fernen Osten vor der

unkritischen Übernahme fernöstlicher Meditationmethoden warnten. Jene Methoden seien an sich eine psychoimmanente Selbsterlösung und Selbstverwirklichung und von
daher nicht geöffnet für den schenkenden und sich an uns verschenkenden persönlichen Gott.
Papst Johannes Paul IL sagt:„Gefragt ist letztlich von den Menschen immer nur jener Priester, der sich seines Priestertums im
vollen Sinn bewußt ist: der tiefglälubige Priester, der mutig seinen
Glauben bekennt, der eifrig betet, mit Überzeugung in der Lehre
unterrichtet, der dient und in seinem Leben das Programm der Seligpreisung verwirklicht, der selbstlos zu lieben weiß und allen
nahe ist, besonders denen, die sich am meisten in Not befinden".
(Brief an die Priester vom 8. April 1979).
aus: Kardinal Joseph Höffner: Im Dienst des Glaubens und der Einheit.
2 Vorträge beim Besinnungstag der Priester und Diakone des Erzbistums

Köln 19. Mai 1980. Herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums Köln
(Rufe in die Zeit - Heft 7).

DR. med. et theol. JOHANNES TORELLO

Förderung von geistlichen Berufen
Unverkürzte, freudvolle Ausrichtung auf das Sakrale
Der folgende Vortrag wurde bei der ästen: eichischen Rektorentagung
in Bregenz gehalten. Wir entnehmen ihn, mit freundlicher Erlaubnis
des Verfassers, dem „15. Jahresbericht 1979/80 von Seminar und Gymnasium der Erzdiözese Wien-Sachsenbrunn".

Klarheit (Deutlichkeit, Eindeutigkeit) desselben hauptsächlich ab.
Die sogenannte Identitätskrise zahlreicher Priester der
letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, daß das Priesterbild
verfinstert, verwässert und oft verzerrt wurde. Daher seine
schwindende Anziehungskraft und die Krise des Nachwuchses. Gewiß wirken dabei der überall wuchernde Materialismus, der Klamauk der Leistungs- und Konsumgesellschaft,
die allgemeine Säkularisierung unserer Kultur und der
Schwund des Sinnes für das Sakrale, den die Technisierung
der Welt mit sich bringt, wie es Gabriel Marcel beeindrukkend geschildert hat.1)
Aber das große Mißverständnis, das viele kirchliche Kreise beherrscht, besteht in der Annahme, daß sich das Priesterbild, um „anzukommen", „entsakralisieren", „entmythologisieren", „säkularisieren" muß. Damit aber und gerade
erst dann erweist sich das Modell als unbedeutend, ja als
überflüssig: Recht hatte der Herausgeber eines bekannten
deutschen Nachrichtenmagazins, als er vor kurzem schrieb:
„Wäre richtig, daß nicht das Heil der Seele im Jenseits, sondern die Vermenschlichung der Gesellschaft euer Ziel ist
nach einem immer wieder von Menschen zu entwerfenden
Bild, wenn euer Ziel die Schaffung der Einheit unter der
Weltbevölkerung (Schillebeeckx) wäre: wozu dann Kirche?"
Die Rebellion der Jugend sucht dann ZufluCht bei den
Sekten, welche den Sinn des Mysteriums mehr oder minder
gekünstelt pflegen, weil bei uns, bei den vorhandenen Priestern, das, Sakrale oder das Heilige (das Fascinosum et Tremendum) nicht mehr zu erleben ist.

1.

Andererseits darf die Nachwuchsfrage auf die Frage der
Wirksamkeit oder Anziehungskraft des Priesterbildes zurückgeführt werden. Mangel an Nachwuchs tut die Schwäche des Leitbildes kund. Leitbilder und Modelle erweisen
sich als „wirksam", wenn sie Lebensfülle und ansteckende
Vitalität ausstrahlen. Solches muß eine ausgeprägte Daseinsmöglichkeit offenbaren und zur Nachahmung anspornen, die aber keine einfache Übernahme von Äußerlichkeiten darstellt, sondern höchste Selbstverwirklichung und
Selbsterfüllung bedeutet. Der Mensch erkennt sich im Modell, oder er erkennt an ihm, was er selbst werden könnte.
Echte Modelle sind nicht so erhaben, daß sie den Durchschnittsmenschen entmutigen, sondern sie sind gleichzeitig
ideal und nah; sie sind äußerst persönlich, d. h. einmalig,
und zugleich genug allgemein menschlich, um die schlummernden Fähigkeiten des Bewunderers zu erwecken. Darum,
und vorausgesetzt, daß das Modell wirklich lebendig und
nicht künstlich ist, hängt seine Anziehungskraft von der

Das Sakrament der Priesterweihe — Sakrament bedeutet
Mysterium, in sinnenhaften Zeichen gegenwärtig — beruht
auf der Sakralität des Hauptsakraments Jesus Christus, besonders auf der Sakralität des Leibes Christi, der Eucharistie, wie der Papst in seinem Schreiben vom Gründonnerstag 1980 betont hat. Priester-Sein heißt also radikal Anders:
Sein durch das Prägemal der Weihe, welche einen Menschen
mit der Person des Hohenpriesters Jesus identifiziert, so daß
sein Priestertum „dem Wesen nach" anders ist als das allgemeine Priestertum aller Getauften (nach einer bedeutsamen
Formulierung des II. Vatikanums2).
Wo dieses radikal Anders-Sein verflüchtigt wird, verliert
das Priesterbild seine Identität, seine Eindeutigkeit, seine
Klarheit und damit jeden Reiz und jede Anziehungskraft.
De facto überzeugt das nebelhafte Gerede über das radikale
Mensch-Sein nur ein paar sogenannte Theologen, die nicht
Priester werden wollen. „Anders-Sein" heißt Profil haben,
erkennbares Gesicht, Image. Das bezieht sich selbstverständlich nicht bloß auf die Priesterkleidung, aber auch auf
diese. Denn die bescheidenste Werbung weiß von der Notwendigkeit, sich überall gegenwärtig, sichtbar, sogar auffallend bemerkbar zu machen, weil Anonymität niemand gewinnen kann und weil diese — nach einem Wort von Johann
Nestroy — „die Briefmarke der Lüge ist".
Mit dem Papst unterstreichen scharfsichtige Theologen3)
diese Radikalität der Ausrichtung des Priesters auf das Sakrale, die eine Radikalität der Nachfolge ist, d. h. eine Radikalität der Hingabe, der Expropriation, des Gehorsams, des
Dienstes. Sie ist also Teilnahme an der Entäußerung und
dem Gehorsam Jesu Christi bis zur „Torheit des Kreuzes",
des Liebestodes für den Freund. Wo diese Radikalität der Liebeshingabe unverkürzt, eindeutig und freudvoll erscheint, dort beginnt die
echte Chance der jüngerschaft, des Nachwuchses. Sonst werden die
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Das Thema brennt uns allen unter den Nägeln, und zwar
nicht bloß aufgrund der bekannten Notlage, sondern weil
Apostelsuche die tägliche Hauptleidenschaft aller Menschenfischer ist. Die ganze Seelsorge mündet in dieser Suche
nach Mitarbeitern: Laien, Diakonen, Ordensleuten und
Priestern. Wir erfüllen unsere Aufgabe als Seelsorger nur,
wenn die Gläubigen um uns ernste Verantwortung fiir die
Kirche übernehmen, h. wenn sie sich ihres allgemeinen
Priestertums bewußt werden und einige unter ihnen in
immer größerer Zahl nach dem sakralen Priestertum streben.
Es handelt sich also nicht um eine Spezialistenarbeit, sondern um den Herzschlag unseres priesterlichen Daseins:
Austragung und Zeichen unseres Lebens überhaupt!

Jungen sich von uns abwenden und sagen „alium expectamus": wir warten auf einen anderen! Die „Evakuierung des
Kreuzes"4), die Entleerung des Priesterbildes, brachte niemals und nirgendwo Lösung oder Erleichterung wahrer
christlicher Pastoralfragen, in unserem Fall der Nachwuchsfrage. Nur Naivität und Glaubensschwäche erklären die Pseudoattraktivitäten, die manche Kleriker und 'Institutionen
pflegen, Priester in Sozialfunktionäre umfunktionieren, in
Sozialrevoluzzer oder Gesellschaftskritiker, in „Theologen", in
Sportler oder Yogalehrer, in Wissenschaftler usw. Denn solche Attraktivität besitzen von Haus aus andere angesehene
und besser bezahlte Berufe.

b) Schließlich sollte man auch das ganze Klima der sogenannten Knabenseminarien viel transparenter machen. Ihr Ziel —
die Erweckung und Festigung der Priesterberufungen unter
den Alumnen — soll das ganze Leben des Hauses, seiner
Atmosphäre, seine Ordnung, den Unterricht a 11 e r Fächer, die Beziehungen a 11 e r Beteiligten, die Liturgie, die
Frömmigkeit, den Sport, die Unterhaltung gestalten und
prägen. Leiter, Lehrer, Angestellte sollen alle einheitlich, gemeinsam und persönlich, jeder am eigenen Platz und im
Rahmen der eigenen Funktion, nach diesem einen Ziel streben, vom ersten bis zum letzten Schultag. Keine Unsicherheit oder Mehrdeutigkeit in der Lehre und im Verhalten,
'noch weniger Gleichgültigkeit das Ziel des Hauses betreffend, noch weniger Verunsicherung oder sogar Ironie bezügDamit das Modell Priester wieder Anziehungskraft ge- lich unbedingter Treue zur Kirche, zum Bischof und zum
winnt, muß es als ganz spezifisch, einmalig, eindeutig, un- Papst dürfen toleriert werden. Dieses einheitliche, genau gewandelbar und — weil überzeitlich — aktuell erscheinen. Und plante und spirituell regelmäßig geförderte Zusammenwirzwar muß diese Erscheinung m. E. sowohl in der Gemeinde ken aller dabei Engagierten wird das spezifische Klima dieals auch im Gespräch — besonders im Privatgespräch — wie- ser Erziehungsstätten — die keine bloß katholischen Schulen
sind — hervorbringen, die Priesterberufungen erwecken werder sichtbar werden.
a) Da, nach alter und jüngster Erfahrung, die Berufungen den. Zweck aller Bemühungen muß vor allem die Förderung
im Schoße der christlichen Familien keimen, sollen wir uns um die der Liebe zu Christus, der Selbsthingabe, der OpferbereitWiedererweckung des Wunsches nach einem Kind, das Prie- schaft, der Ehrfurcht vor dem Sakrament der Eucharistie,
ster wird, bei allen Eltern und, sagen wir es unumwunden, über allen anderen und doch verpflichtenden pädagogischen
insbesondere bei den Müttern, bemühen. Wir sollen nicht nur be- Zielen sein. Das fordert auch Charaktererziehung, Charakten, sondern dieses Begehren erwecken! Da aber die Familie terreform, Pflege der natürlichen Tugenden — wie Großzügigdas erste Opfer der Technisierung der Welt ist, verlor sie keit, Aufrichtigkeit, Arbeitsamkeit, gute Manieren, Disziauch — wie es Gabriel Marcel deutlich gezeigt hat5) — den plin, gegenseitige Achtung, Sauberkeit, Ordnung,
Sinn der Sakralität der Kinderzeugung. (Die Eltern „zeu- Pünktlichkeit usw. —, denn nur auf diesem Boden werden die
gen" in Wirklichkeit nicht, sie sind nur Vermittler zwischen übernatürlichen Tugenden sich entfalten und glaubwürdig
dem Schöpfergott und dem Geschöpf-Kind). Daher die erscheinen.
„Angst vor dem Kind", die Inbesitznahme der wenigen Anc) Doch muß das übernatürliche, der gelebte Glaube, die
genommenen, die Manipulation, der falsche Ehrgeiz, die Frömmigkeit einen absoluten Vorrang haben und die Stimmung des
Verschlossenheit gegen den rufenden Gott. Wieviele Pro- Seminars bestimmen. Es ist keine Zumutung oder Manipulableme hängen damit zusammen! Aber wenn das unver- tion. Zumutung wäre es, von einer vagen, total pluralistifälschte Priesterbild, der 100%ige Priester, der Priester-Prie- schen, permissiven Lebensart Berufungen zum Priestertum
ster (Escriva de Balaguer)6) wieder vor den Augen der Eltern zu erwarten; aus verwöhnten Kindern Diener der Kirche
glänzt, werden sie, Mütter und Väter, wieder eine fördernde machen zu wollen; zu versuchen, in Jungen, die vor jeder
Einstellung einnehmen.
Bindung zittern, die Radikalität der Nachfolge hervorzuzauWenn die Gemeinde Eucharistie feiert, wie sie als „Sacrum" bern; aus einer profillosen Mittelschule ein Priesterseminar
gefeiert werden soll, jede Verflachung, jede Vergröberung hervorrufen zu wollen. Man soll den Mut wiedergewinnen,
durch „Plauschen", jede Reduktion auf Festmahl der Brü- die Liturgie und die kultischen Handlungen in den Mittelderlichkeit, jede Banalisierung auf die Ebene des Anekdoti- punkt des Seminarlebens zu rücken, als Feier des Heiligen
schen vermeidet, dann werden die Gläubigen wieder das und des Ewigen, als Öffnung zum Transzendenten, als Sieg
Faszinierende des Priesteramtes, das Begehrenswerte des des Unwandelbaren über Zeit und Tod, in der Schönheit und
„Verwalters der Mysterien Gottes"7) verspüren, auch die Ju- Würde der sakramentalen Zeichen, immer deutlicher, fühlgend, die trotz ausgezeichneter Diskotheken und Live-Con- barer, würdiger und nach den Anweisungen des Hl. Vaters.
certs, worüber sie zur Unterhaltung mit Pop und Beat verDas Gebetsleben dürfte und sollte nicht privatisiert, nicht
fügt, die „Sehnsucht nach dem ganz anderen" (Horckhei- veräußerlicht, nicht als besonderer Eifer mancher Gruppen
mer) stark empfindet.
ausgesondert werden, sondern muß durch gemeinsame BeSelbstverständlich sollen auch besondere Andachten — trachtung, regelmäßige Predigt, Einkehrtage und jährliche
Priestersamstage etc. — in jeder verantwortlichen Gemeinde Exerzitien (oder Besinnungstage) gepflegt werden. Ein Semiveranstaltet werden. Aber es sind das normale Leben und die nar muß Schule des Gebetes sein, wenn es Früchte bringen
alltäglichen liturgischen Feiern, die das Klima schaffen, wel- will. östliche Meditationstechniken fördern heute des öfteches in den Familien sowie bei pfarrlichen und überpfarr- ren die Entpersonalisierung des christlichen Gebetes, dessen
lichen Organisationen die Entstehung neuer Priesterberu- Wesen die Begegnung mit dem personalen Gott ist, ja — nach
fungen fördern wird. In den Schulen sollten Religionslehrer von einer bekannten Definition der großen Kirchenlehrerin
'diesem großen Anliegen der Kirche getragen sein, so daß sie . Theresia von Avila — „Gespräch mit dem, der mich liebt" .8)
im Unterricht im Einklang mit dem Lehramt — nicht mit be- Wenn die Alumnen diesen persönlichen, innigen, vertrauliliebigen Theorien einzelner Theoretiker — Klarheit über das chen Kontakt mit Christus täglich pflegen, in der AtmosphäPriestertum verbreiten. Schade, daß dabei nicht wenige Lai- re eines richtigen Seminars, werden sie eines Tages den Ruf
en wirken, die — aus rein persönlichen Gründen — gegen das Jesu gewiß vernehmen und — wenn Gott es will — die EntAmtspriestertum, mehr oder weniger bewußt, geradezu aller- schlossenheit zur Nachfolge aufbringen!
gisch sind!
Leiter und auch Lehrer dürfen sich von ihrem erhaltenen
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Auftrag nicht ablenken lassen und sollten täglich vor Gott
betrachten, wie sie alle diese sachgemäßen Richtlinien nach
den Möglichkeiten der Stunde in die Tat umsetzen werden. •
Gebot dieser Stunde ist aber der „Mut zur Erziehung",
zur Führung, zur Aufforderung, ohne sich von den Götzen
der Zeit, vom Gespenst der Frustration, von GefälligkeitsDemokratismus, von gepriesener Spontanität und Kreativität, von Augenauswischerei und Gefühlsduselei billiger
Humanisierung heiliger Sachen und pastoraler Anliegen einschüchtern und verwirren zu lassen. „Estote fortes in fide!":
„Seid stark im Glauben!"9) Habt Vertrauen zu eurer Sendung und Vertrauen zu euren Alumnen, die sich letzten Endes von euch eine klare und entschlossene Haltung und Leitung erwartet! Dieses Vertrauen erzeugt Beharrlichkeit, Erfindungsgeist, Freude an der Arbeit, und es allein erweckt
bei den Jungen das Vertrauen und den Wunsch der Nachahmung.
a) Dieses Vertrauen führt darüber hinaus zur Betätigung
eines unentbehrlichen Mittels zur Förderung des Priesternachwuchses, zum persönlichen Gespräch. Diese Aufgabe ist
hauptsächlich dem Spiritual anvertraut, der die geistliche
Führung der Alumnen übernehmen muß. Von geistlicher Führung sollte vom ersten Tag im Seminar an mit besonderem
Nachdruck gesprochen werden, und von Zeit zu Zeit sollte
in Predigten und Anweisungen daran erinnert und dazu ermutigt werden. Der Spiritual könnte und sollte m. E. und
meiner persönlichen Erfahrung hach, private Gespräche mit
allen führen, so regelmäßig wie möglich, ineinem Klima der
Freiheit, der Freundlichkeit, aber auch der Forderung, der
Erweckung und Festigung des inneren Lebens des einzelnen,
und er sollte sich nicht auf Predigten - die er doch auch regelmäßig halten soll - oder „Spiritualstunden mit Diskussionen" einschränken. Er sollte stets verfügbar sein, sehr offen,
sehr menschlich und zugleich sehr „spirituell". D. h. er sollte
das Gebetsleben des einzelnen einleiten und verfolgen, zum
Kampf um die Reform des Charakters, zur häufigen Beichte
ermutigen, den apostolischen Eifer schüren und ohne Scheu
die „Berufungskrise" provozieren. Provokante ( „pro-vocatione") Gespräche also, die Horizonte öffnen, Vorurteile des
Milieus beseitigen, Zweifel und Schwierigkeiten lösen und
zur Selbsthingabe anspornen. Da gilt es, sich von Schlagworten unserer Zeit nicht irritieren zu lassen: etwa wenn von
„Proselytenmacherei" statt von Evangelisation, von „Manipulation" statt von Erziehung, von „Familienentfremdung"
statt von Erweiterung des Horizonts die Rede ist. Da gilt das
Wort des klugen Chesterton: „Dies ist die einzige, ewige Erziehung: von der Wahrheit einer Sache so überzeugt sein,
daß man wagt, sie einem Kinde zu sagen!"")
Diesen Mut, den Forderungen der Christusliebe, die uns
drängt, Aug' in Aug' gegenüberzutreten, einem jungen
Mann die Schönheiten, den Wert und das Glück der Berufung zum Priestertum persönlich zu schildern und die Einladung des Herrn - als Einladung zur freiwilligen Hingabe,
die das ganze Leben umfaßt - an ihn zu richten, haben die
Heiligen aller Zeiten gezeigt. Gewiß wurden sie auch deshalb
angegriffen, verleumdet und sogar gehaßt, denn „der Jünger
steht nicht über dem Meister"), aber sie haben immer „gezogen" und blieben nie mit leeren Händen.
b) Ich möchte noch betonen, daß auch Regens und Vizeregens
dieses persönliche Apostolat betreiben sollten: Sie können
Inh Takt, Feingefühl und heiterer Miene diese Aufgabe, die
sie als Priester und Leiter eines Knabenseminars selbstverständlich vor allen anderen Aufgaben lieben, übernehmen,
-4311 -

ergänzen und manchmal zur Vollendung bringen. Auch die
Lehrkräfte, die nicht selten spontan zu Leitbildern der Heranreifenden werden und mit ihnen vertraulich und mit Autorität reden, könnten und sollten sich mit Begeisterung an diesen Förderungsbemühungen beteiligen. Ich bin fest davon
überzeugt: Wenn diese mutigen, vom wahren apostolischen
Geist getragenen persönlichen Gespräche sich in unseren Seminaren vermehren, werden diese die ersehnten Früchte ernten.
All das soll in der Geduld Jesu Christi, in seiner Sanftmut,
in der Freude, die er uns vollendet hinterlassen hat, geschehen; in der Freude des Priesters, die nichts und niemand
enttäuschen und entmutigen kann, welche aber niemals echt
sein wird, wenn sie nicht geteilt und mitgeteilt ist. Denn für
uns alle gilt das bedeutsame Wort eines zeitgenössischen
Kontemplativen: „Unser Starkmut und unsere Geduld können nur beständig werden, wenn sie aus einem tiefen Glück
entspringen." Das tägliche Meßopfer, das Gebetsleben, die
Einheit mit dem Bischof und mit dem Papst, die Entsprechung unserer erhaltenen Berufung, die restlose Hingabe des
ungeteilten Herzens, liefern jedem Priester das Glückserlebnis, aus dem jede Seelsorge - und insbesondere jene, die neue
Priesterberufungen zu erwecken sucht - legitim, wahrhaft
glaubwürdig und darum gewinnend entspringt, so daß sie
wie eine Explosion der Freude wirkt.
Menschen der Pflicht und der Treue bis zum äußersten
Selbstopfer sind ein großartiges Beispiel mitten in unserer
Gesellschaft von Leidflüchtigen und Lustsüchtigen. Aber
glückliche Menschen, die ihr Glück mit allen teilen wollen
und deshalb reden und handeln, haben die besten Chancen,
Mitmenschen zu überzeugen und mitzureißen.
1) Auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, Knecht 1964, S. 87 ff.
2) Presbyterorum ordinis, 2; Lumen gentium, 10.
3) Siehe Leo Scheffczyk, „Die Christusrepräsentation als Wesensmoment
des Priesteramtes", in „Schwerpunkte des Glaubens", Johannes-Verlag
1977, S. 366 ff.
4) Siehe Alfred Kardinal Bengsch, Kirche ohne Kreuz?, Köln 1970.
5) Siehe oben 1) und „die Erniedrigung des Menschen", Knecht 1967,
S. 52 ff.
6) Priester auf ewig. Homilie. Kleinschriften der Peterskirche, Wien 1973.
Kor. 4, 1. Siehe Josef Kardinal Höffner, Der Priesternachwuchs im Erzbistum Köln, 1973.
8) Leben, VIII, 5.
9) 1. Petr. 5,9.
10) Was Unrecht ist an der Welt, Musarion Verlag 1924, S. 216.
11) Mt. 10, 24.

PROF. DR. WLADYSLAW BERNARD SKRZYDLEWSKI OP

Kontroverse und Konfrontation in der
katholischen Moraltheologie
(Bökmann). Kürzlich erklärte der Münchener Moraltheologe Prof
Joh. Gründel, es sei „durchaus legitim, auch auf heute vorhandene
Spannungen zwischen moraltheologischen Aussagen und authentischer kirchlicher Lehrmeinung hinzuweisen und - unter Abwehr möglichen Mißbrauchs - auf diese Weise Entscheidungshilfen für einen
verantwortlichen konkreten Entscheid, der nicht unmittelbar mit der
kirchlich authentischen Lehre übereinstimmt, zugeben". Im Klartext:
den unsicheren Gläubigen bei dem von der verbindlichen Lehre der
Kirche abweichenden Verhalten ein „gutes Gewissen" zu verschaffen,
ist „durchaus legitim"; ja, Menschen, die solche Möglichkeit noch garnicht kennen, auf derartige Auswege allererst hinzuweisen. Der
Moraltheologe als Inspirator, Berater und Ideologe für verfehlendes
Verhalten: nicht zum ersten Mal betätigt sich ein Theologieprofessor in
Wort und Schrift auf solche Weise (das Zitat ist entnommen dem Aufsatz: Zur Problematik der operativen Sterilisation in katholischen
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Krankenhäusern, in: Stimmen der Zeit, Heft 10/ Okt. 81, S. 671 677 ). Der Zusammenschluß einerseits gegen die so verstandene kirchliche „Lehrmeinung"; die Bemühung andrerseits, von innen her durch Suche nach Einfluß in möglichst hochrangigen Gremien - diese
authentische Lehre verwässernd zu „interpretieren", ja offen zu verändern, bestimmt das höchst subtile Spiel. Wir hielten es deshalb nach
jüngsten Vorgängen, von denen der Verfasser des Folgenden - Moraltheologe in Krakau und guter Kenner der deutschen Verhältnisse berichtet, ftir angezeigt, auf die Lage aufmerksam zu machen. Dies
auch deshalb, weil die geschilderte Kommunikationsverweigerung ein Symptom der Herrschaft wie gleichzeitig der Schwäche und Immunisierung - einen Trennungswillen sichtbar macht, der um des Schutzes Unbefangener willen erkennbar gemacht werden muß.
Im September 1979, am Anfang des 19. Internationalen
Kongresses der Moraltheologen und Sozialethiker in München, hat sich einer der „führenden" deutschen Moraltheologen im privaten Gespräch geäußert, daß jetzt in der katholischen Moraltheologie eine große Einheit herrsche. Fast alle
Moraltheologen seien einstimmig, besonders in den Fragen
der Sexualethik. Der Papst (Johannes Paul II.) hätte sein
hartes „Nein" in Mexiko und Polen aussagen können, dürfe
es auch noch in Irland machen, denn dies seien unentwickelte Länder, die für andere Werte kämpfen und deshalb aszetisch eingestellt seien. Wenn er aber dasselbe „Nein" in den
Vereinigten Staaten wiederhole, würden es die Leute ablehnen und dann wird er sich an die Moraltheologen wenden
und mit ihnen den Dialog anfangen müssen.
Während des Kongresses wollten aber die Moraltheologen
von Polen, Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei
den permissiven Thesen der westlichen Kollegen nicht beistimmen. Sie stellten alle diese permissiven Thesen in Frage
und wußten die Ergebnisse der empirischen Wissenschaften zur Unterstützung ihrer Auffassung anzuführen. Die
westlichen Moraltheologen, die vorher glaubten, daß sie die
empirischen Wissenschaften auf ihrer Seite haben, hatten
darauf keine Antwort und sind wehrlos geblieben. Am Ende
des Kongresses hat der Vorsitzende der Arbeitsgruppe sechs
„Christliche Ehe" gesagt: „Es war gut, daß wir hier eine Konfrontation der zwei Moraltheologien hatten, nämlich der
westlichen Moraltheologie und der der Kollegen vom OstBlock". Also schon zwei Moraltheologien, nicht nur eine
(diese westliche und permissive).
In Wirklichkeit gab es auch im Westen die nicht-permissiven Moraltheologen, die aber von ihren mächtigen und permissiven Kollegen schon lange mißachtet wurden.
Der Papst hat sein hartes „Nein" in den Vereinigten Staaten wiederholt. Als er den im Madison Square Garden versammelten Jungen und Mädchen sagte, daß man der Jugend
immer die Wahrheit sagen muß, und „die Wahrheit ist, daß
der Mensch sich beherrschen und keusch leben muß" — wurde er von solch einem Jubel der Jugendlichen unterstützt,
daß er fast zehn Minuten lang nicht mehr zu Wort kommen
konnte. Es war eine gesunde Reaktion des Gottes-Volkes,
und eine unbeabsichtigte, aber gute Antwort an die Adresse
der permissiven Moraltheologen.

antwortet: Nur die als unfehlbar definierte Lehre. Alles andere braucht man — nach der Meinung der westlichen Theologen — nicht zu akzeptieren, man kann es sogar ablehnen,
wie z. B. die Normen der Enzyklika „Humanae vitae".
— In Polen fragt man gerade umgekehrt: Was von der
päpstlichen Lehre ist sicher als nicht verbindlich zu betrachten? Alles andere nehmen die polnischen Theologen als verbindlich an. In dieser Sicht sind die Thesen und die Normen
der Enzyklika „Humanae vitae" verbindlich, als vom Heiligen Geist inspirierte Aussagen des kirchlichen Lehramtes.
2. Die Verbindlichkeit der Enzyklika „Humanae vitae" wurde
auf verschiedene Weise in der katholischen Theologie verteidigt:
a) Man versucht die Unfehlbarkeit der Thesen der Enzyklika zu beweisen. Im Westen versuchten es die amerikanischen
Theologen C. J. Ford, G. Grisez, R. Shaw und der spanische
Theologe M. Zalba SJ; in Polen, auf eigene Weise, L.
Rözycki von der Päpstlichen Fakultät für Theologie in Krakau.
b) Man wies die Verbindlichkeit der Normen der Enzyklika
als Äußerungen des ordentlichen Lehramtes der Kirche aus. In
dieser Richtung liegen im Westen die Arbeiten von Kard. C.
Journet, G. Ermecke, J. Bökmann, A. Günthör OSB, Rh.
Haacke OSB, H. Schauf, in Polen die von Kard. K. Wojtyla,
Bischof S. Smolenski aus Krakau und B. Inlender aus Warschau.
c) Während einer Tagung an der Päpstlichen Fakultät für
Theologie in Krakau, im November 1978, hat J. Sieg SJ aus
Krakau an das Prinzip erinnert, nach dem man den Wert
und die Verbindlichkeit der päpstlichen Aussagen nach dem
Willen des Autors, d. h. des Papstes, bestimmen muß. Im Fall
von „Humanae vitae" ist die Situation klar: Papst Paul VI.
war von der Verbindlichkeit ihrer Normen überzeugt und
hat darüber keinen Zweifel gelassen. Diese Argumentation
ist auf die Anerkennung der besonderen Stellung des Papstes
in der Kirche gegründet, d. h. auf drei Aussagen, die Christus nur an Petrus gerichtet hat: „Du bist Petrus, und auf
diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen . . . Ich werde
dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: was du auf Erden
binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein"
(Mt 16, 18-19); „Wenn du dich wieder bekehrt hast, dann
stärke deine Brüder" (Lk 22, 32); „Liebst du mich mehr als
diese? . . . Weide meine Schafe" (Joh 21, 15-17).

II. Begründung der Hauptthese der Enzyklika
„Humanae vitae" über die Empfängnisregelung im
Westen und in Polen

zur Verbindlichkeit der Lehre des Papstes unterscheiden sich
grundsätzlich:
— Im Westen fragt man: Was von der päpstlichen Lehre
muß als strikt verbindlich angenommen werden? Und man

Die Ablehnung der Antikonzeption und das Gebot, die
natürliche Empfängnisregelung anzuwenden, versuchte man
im Westen und in Polen auf vielfache Weise philosophisch
und theologisch zu begünden, und dies mit folgenden Argumenten:
1. Nur bei der Anwendung der natürlichen Empfängnisregelung ist der eheliche Geschlechtsverkehr auf Lebenzeugung
hin offen. Diese, schon in der Enzyklika erwähnte These, ist
allen nicht-permissiven westlichen und allen polnischen
Theologen gemeinsam; sie versuchen diese These mit einer
tieferen philosophischen Argumentation zu beweisen. In Polen wurde es besonders von Kardinal K. Wojtyla, T. glipko
SJ und J. Bajda (die beiden letzten von der Akademie für
Katholische Theologie in Warschau) getan.
2. Die Verwirklichung der elterlichen Berufung der Eheleute fordert, daß sie immer zur Aufnahme des Kindes bereit sein sollen. Das geschieht aber nur bei der natürlichen Empfängnis-
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I. Die Konfrontation über die Verbindlichkeit der päpstlichen Lehre und besonders der Enzyklika
„Humanae vitae"
1. Die Einstellungen der Theologen im Westen und in Polen

regelung. Die Antikonzeption dagegen steht zu diesem
Grundsatz und zu der schöpferischen Berufung der Eheleute
im klaren Widerspruch; sie schließt ja die Aufnahme des
Kindes meistens aus und führt zu einer feindlichen oder abwehrenden Einstellung der Eheleute Kindern gegenüber.
Diese, auf der philosophischen und theologischen Interpretation der elterlichen Berufung basierende Argumentation
wurde besonders von Kardinal K. Wojtyla in seinen Schriften über die Enzyklika „Humanae vitae" entwickelt.
3. Nur die natürliche Empfängnisregelung entspricht der
Menschenwürde der Eheleute, die nur in dieser Weise die
Fruchtbarkeit der Natur gemäß lenken und den Prozeß der
Fortpflanzung mit spezifisch humanen Kräften beherrschen
können. Diese tief in der Philosophie der Person gründende
Argumentation ist dem Kardinal K. Wojtyla eigen.
4. Die Antikonzeption ist eine Denaturierung des ehelichen
Aktes und bedeutet damit Enthumanisierung des menschlichen
Verhaltens: Diese These ist eine Fortsetzung. und Konsequenz der vorigen Argumentation, ihre Anwendung auf die
Antikonzeption. Sie wird im Beitrag von B. Skrzydlewski
„Soziale Elemente und moraltheologische Ergebnisse der
Kontroversen über die Empfängnisregelung" im Sammelwerk „Probleme der ethischen Empfängnisregelung" dargestellt (erscheint demnächst in deutscher Übersetzung). Den
permissiven Theologen ist diese Argumentation natürlich
ganz fremd, aber auch bei den nicht-permissiven westlichen
Moraltheologen ist sie nur selten zu finden. (Der Philosoph
R. Spaemann hat dazu Erhellendes geschrieben).
Dieser kurze Überblick zeigt, daß das philosophische und
theologische Denken im Bereich der Empfängnisregelung in
der polnischen Fachliteratur vielleicht tiefer und weiter vorgedrungen ist als in der westlichen, und dies vor allem dank
der hervorragenden Tätigkeit des Kardinals K. Wojtyla.

Die permissiven Theologen im Westen wissen auch nicht,
oder wollen nichts wissen über die positiven Ergebnisse der
medizinischen Untersuchungen betreffs die Wirksamkeit der
natürlichen Weg der Empfängnisregelung. Sie wiederholen die alten und unberechtigten Behauptungen, daß die
natürlichen Methoden weniger wirksam als die antikonzeptionellen Methoden seien, obwohl die echten Ergebnisse
schon 1973 und seit dem noch vielmals veröffentlicht wurden.
Dagegen sind den polnischen Moraltheologen die echten Ergebnisse der empirischen Wissenschaften, und besonders der
Medizin und der Sexologie, gut bekannt, und das aus drei
Gründen. Erstens, schon immer haben viele Ärzte und erbpirische Wissenschaftler mit den Moraltheologen und Seelsorgern in Polen zusammengearbeitet. Es waren die Ärzte und
andere Laien, die die natürlichen Methoden der Empfängnisregelung eingeführt und die Ehe- und Familienberatungsstellen in Polen organisiert haben. Zweitens, die polnischen
Moraltheologen suchten immer nach gesicherten Ergebnissen und echten Quellen in allen Bereichen der empirischen
Wissenschaften, die für die Moraltheologie eine Bedeutung
haben konnten. Drittens, unter den polnischen Moraltheologen gibt es manche, die die empirische Methodologie gut
kennen, oder die selbst in den empirischen Wissenschaften
gearbeitet haben. Deshalb wissen die polnischen Moraltheologen, daß die Normen der katholischen traditionellen Sexualethik in keinem Widerspruch zu den echten Ergebnissen
der empirischen Forschungen stehen und sogar bei diesen
wissenschaftlichen Ergebnissen immer stärkere Unterstützung finden.

IV. Moraltheologie und Erfahrung

In der heutigen Moraltheologie spricht man viel über die
Verbindung mit den empirischen Wissenschaften. Die große
Mehrheit der westlichen Moraltheologen ist überzeugt, daß
in solchen Fragen wie Empfängnisregelung, Masturbation
und vorehelicher Geschlechtsverkehr die „Ergebnisse" der
empirischen Wissenschaften zweifellos zu den permissiven
Schlußfolgerungen führen. In Wirklichkeit aberhabendiewestlichen Moraltheologen kaum eine ausreichende Kenntnis der
echten Ergebnisse der empirischen Forschungen, besonders
im Bereich des sexuellen Verhaltens des Menschen. Sie
schöpfen ihre Kenntnis aus. den generalisierenden Artikeln
der Sexologen vom Insitut fiir Sexualforschung in Hamburg
und beachten nicht, daß die in diesen Artikeln enthaltenen
permissiven Thesen keineswegs den genauen Forschungsberichten, sondern den a priori angenommenen permissiven
Prämissen entsprechen. Die Moraltheologen kennen die
empirische Methodologie nicht genug und infolgedessen
können sie nicht den Gedankengang der Sexologen kontrollieren; sie wissen also nicht, daß auch die allgemein angenommenen permissiven Thesen der führenden amerikanischen
Sexologen wie H. T. Christensen, I. L. Reiss und R. Bell im
Widerspruch zu den echten Ergebnissen der empirischen
Untersuchungen stehen, z. B. in Fragen des vorehelichen Geschlechtsverkehrs. Pes weiteren sind die permissiven Moraltheologen immer noch überzeugt, daß die Antikonzeption
feste Unterstützung durch medizinische Gründe hat; sie haben nicht bemerkt, daß die bestinformierte moderne Medizin
gegen alle antikonzeptionellen Methoden wegen ihrer großen
Schädlichkeit schwere Bedenken hat.

In der heutigen Moraltheologie hört man viel von „Erfahrung". Ohne Zweifel ist es sehr gut, daß die Erfahrung und
die Probleme des einzelnen Menschen recht beachtet werden. In den letzten Jahren aber wurde die Erfahrung zu
einem hochheiligen Tabu in der westlichen Moraltheologie
erhoben. Die Erfahrung sei so wichtig, daß sie über den Normen stehen müsse. Die Notwendigkeit, Erfahrung zu
machen, gebe z. B. den Jugendlichen das Recht zum vorehelichen Geschlechtsverkehr, obwohl man gut weiß, wie verhängnisvoll seine Folgen sind. Die Erfahrung sollte auch die
Antikonzeption rechtfertigen; die permissiven Moraltheologen und Seelsorger weisen auf die Frauen, die die antikonzeptionellen Methoden anwenden, als Beweise der Unschädlichkeit der Antikonzeption hin. Daß die schädlichen Folgen
der Anwendung der antikoczeptionellen Mittel erst nach
Jahren entdeckt werden, scheinen sie zu ignorieren. Im allgemeinen scheint es, als ob die permissiven Moraltheologen den
Faktor der Zeit in der Erfahrung noch nicht bemerkt haben.
Man gewinnt die Überzeugung, daß die Methodologie die
schwächste Seite des westlichen Denkens bildet. Denn die
westlichen Theologen haben weder den Faktor Zeit noch die
soziale Natur des Menschen genügend beachtet. Sie betrachten die Erfahrung als etwas, was angeblich jeder einzelne
Mensch erleben sollte. Eine schlechte Erfahrung im sexuellen Bereich bedeutet jedoch normalerweise ein folgenreiches
Trauma und wird ma' nchml für mehrere Personen zur Katastrophe: sie kann sogar ein oder mehrere menschliche Leben
zerstören. In diesem Bereich sollte die soziale Erfahrung, d. h.
die im Laufe der Zeit akkumulierten Erfahrungen anderer
Menschen, als Hinweis des Verhaltens dienen. Z. B. die Erfahrung des vorehelichen Geschlechtsverkehrs ist die Ursache von Millionen Abtreibungen und von voreiligen Eheschließungen ungeeigneter Partner. So verstehen die polni-
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III. Moraltheologie und empirische Wissenschaften

schen Moraltheologen die menschliche Erfahrung: nicht nur
als individuelle Empfindungen, sondern auch als soziale Ereignisse und deren Folgen, als allgemein menschliche Erfahrung.
Nach der Erfahrung mit der Antikonzeption kann man
sich ausgiebig in den Berichten über medizinische Untersuchungen erkundigen; sie stellen deutlich die begrenzte Wirksamkeit und hohe Schädlichkeit aller anikonzeptionellen
Methoden dar. Was die natürliche Empfängnisregelung betrifft, sind die oft wiederholten negativen Aussagen der Leute
im Westen wertlos und ohne Bedeutung, da sie von schlecht
instruierten Leuten herkommen und noch die veraltete Methode von Ogino-Knaus betreffen. Die echten Berichte über
die Erfahrungen mit der natürlichen Empfängnisregelung
kann 'man nur dort suchen, wo die modernen natürlichen
Methoden wirklich angewandt werden; vielleicht besonders
in Polen, wo die Unterrichtung der natürlichen 'Empfängnisregelung für die
katholischen Ehepaare obligatorisch
s t , und wo die Kirche zu diesem Zweck mehr als dreitausend
Eheberatungsstellen leitet.
Die echte christliche Erfahrung ist also nicht nur das persönliche, individuelle Erfahren, sondern auch die soziale Erfahrung, denn die Kirche ist ein soziales Wesen, eine menschliche
Gesellschaft, das Volk Gottes.

V. Versuche des Aufbaus einer neuen Moraltheologie

sönliche Vervollkommnung, sowie gegen das Wohl der Gesellschaft und der ganzen Menschheit. Deshalb können diese
neuen Theorien und ihre Autoren nicht auf Zustimmung des
kirchlichen Lehramtes rechnen. Deshalb auch müssen sie auf
die Gegenwehr der nicht-permissiven Moraltheologen - unter ihnen der polnischen - stoßen.

VI. Von der Kontroverse zur Konfrontation
Die westlichen und polnischen Moraltheologen, die sich
1979 am 19. Internationalen Kongreß der Moraltheologen
und Sozialethiker in München den permissiven Thesen ihrer
zahlreichen und mächtigen Kollegen entgegenstellten, wurden zum nächsten, dem 20. Internationalen Kongreß der
Moraltheologen und Sozialethiker 1981 in Hamburg, schon
nicht mehr eingeladen. Man kann mit solchen Methoden,
die einmal von denselben Moraltheologen scharf verurteilt
wurden, eine weitere Diskussion mit den nicht-permissiven
Moraltheologen verhindern. Man kann in dieser Weise eine
unangenehme Situation vermeiden, wenn es an sachlichen
Argumenten mangelt. Das Wort Gottes ist aber an menschliche Beschränkungen nicht gebunden.
So wäre es jetzt ganz normal, wenn es statt einer verbalen Kontroverse zur schriftlichen und härteren Konfrontation zwischen permissiven und nicht-permissiven Moraltheologen kommen wird. Dies natürlich nicht nur im Bereich
der Sexualethik, sondern auch in der allgemeinen Theorie
der philosophischen Ethik und der Moraltheologie. Man
sollte sich wünschen, daß diese Konfrontation zur Scheidung
der Geister, zur Klarheit in Ethik und Moraltheologie, sowie
zur verantwortlicheren sittlichen Verkündigung des Volkes
Gottes führt.
•

Kurz nach der Veröffentlichung der Enzyklika „Humanae
vitae" wußte man schon, daß der Heilige Stuhl, das höchste
kirchliche Lehramt, zu keinen Kompromissen im Bereich der
Sexualethik bereit war. Deshalb haben die westlichen Moraltheologen nach neuen Theorien gesucht, die zu einem Umbau der katholischen Moraltheologie dienen konnten, um
den bisher geltenden kategorialen Normen in der Moraltheologie, und besonders in der Sexualethik, ihre Bedeutung und PROF. DR. CONCHUBHAR MAC LIAM 0. P.
ihren verbindlichen Charakter zu nehmen.
Nach der Konstruktion der radikalen „optio fundamentalis" Vom Elend heutiger Moraltheologie
(B. Häring) haben die Moraltheologen in den letzten Jahren „Auswirkungen auf Bußtheologie und -praxis
noch viele andere Theorien zu diesem Zweck entwickelt, wie
(Bökmann). Der Beitrag von Prof Günt hör im Oktober-Heft von
z. B. die sehr verbreitete Konstruktion der zwei Ordnungen,
nämlich der idealen Ordnung von unerreichbarer Vollkom- „Theologisches" (sp. 427.9) ist vielfach beachtet worden. Nicht selten
menheit und der realen Ordnung ohne Verpflichtung zum wird zur Rechtfertigung einer fragwürdigen Praxis bei Bußandachten
perfekten Verhalten (E. Ell), die „Theorie des Kompromisses" (faktischer Ersatz fir die sakramentale Einzelbeichte) auf die Rege(C. E. Curran), die Theorie der notwendigen Bestätigung der lungen in der Schweiz verwiesen. Wer die folgenden Ausführungen ' Normen durch die „Praxis des Gottesvolkes" (J. A. Komonchak insbesondere die tatsächlichen Gegebenheiten und die Anfragen, im
Hinblick auf die kirchlichen Weisungen, wie sie sich am Schluß finu. a.), die Theorie der individuellen Entscheidungen (A.
Kosnik u. a.), die autonome Moral (A. Auer), die theonome den - bedenkt, wird die Richtigkeit der entsprechenden Anordnungen
Ethik mit „Güterabwägung" (F. Bö c kle) , und letzlich die te leo logische der Deutschen Bischöfe noch besser begreifen. Der Verfasser, Moraltheologe und guter Kenner der schweizerischen Verhältnisse, zeigt
Ethik (B. Schüller), die jedoch nichts anderes als eine neue
darüberhinaus, daß die Praxis in der Schweiz ernste seelsorgliche
Form der Situationsethik repräsentiert.
Zweifel weckt.
Trotz großem Bemühen, allen diesen Theorien einen möglichst ernsten wissenschaftlichen Charakter zu geben, versuSeiner wohl berechtigt vernichtenden Kritik des theolochen ihre Autoren, mit ihnen nicht so sehr bessere ethische gischen Denkens Küngs gab der Mannheimer Professor für
öder moral-theologische Systeme zu bauen, als die kategoria- Soziologie und Wissenschaftslehre, Hans Albert, den Titel:
len Normen der partikularen Ethik und Moraltheologie Das Elend der Theologie (Hoffmann und Campe, Hamburg
außer Kraft zu setzen. Die Ergebnisse aller dieser Theorien 1979). Mit noch größerem Recht muß man von dem Elend
sind immer dieselben: Individualismus, Subjektivismus und der heutigen Moraltheologie, des heutigen moraltheologiRelativismus, also alles, was zum Bau permissiver Ethik und schen Denkens sprechen. Es erscheinen laufend von der
Moraltheologie gebraucht wird. Die permissiven Ethiker Feder namhafter Morallehrer und weniger bekannter
und Moraltheologen sagen, daß sie den Leuten helfen wol- Schriftsteller eine überfülle von moraltheologischen Studien:
len, um ihnen das Leben zu erleichtern. Sie sehen aber nicht entweder über den Sinn der Moraltheologie überhaupt; oder
- obwohl sie es längst sehen sollten -, daß die permissive über bestimmte Probleme des sittlichen Lebens der gläubiEthik bzw. Moraltheologie gegen das wirkliche Wohl der gen Christen (Abtreibung, Geburtenregelung, vorehelicher
Menschen wirkt; gegen ihre Gesundheit und gegen ihre per- Verkehr, Pädobaptismus - um einen schrecklichen Neolo- 4317 -
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gismus zu gebrauchen — und noch vieles mehr); oder schließlich scharfe kritische Stellungnahmen zu feierlichen Äußerungen des kirchlichen Lehramtes zu wesentlichen sittlichen
Forderungen des christlichen, katholischen Lebens — und
zwar diese Äußerungen des Lehramtes entweder glatt ablehnend oder völlig umdeutend und sie ihres wahren Sinngehaltes beraubend. Beschäftigt man sich mit dem Labyrinth der Masse dieser vielen Veröffentlichungen, kann man
sich des Eindruckes nicht erwehren: Viele Verfasser reden
an der Sache vorbei.
Der unmittelbare Grund dieses irreführenden und für das
christusbezogene Leben des gläubigen Volkes sehr gefährlichen Vorbeiredens ist, meine ich, darin zu finden, daß die
Denkweise dieser Autoren, trotz des gelehrten Apparates,
in keiner Weise wissenschaftlich ist, das heißt, gar nichts zu tun
hat mit einer echt wissenschaftlichen Analyse des menschlichen Daseins und seiner von Gott gesetzten Vollendung
in der Gottesschau, in der Vereinung des geschaffenen Geistes des Menschen mit dem ewigen und ungeschaffenen
Geiste Gottes, wohin wir alle hier auf Erden unterwegs sind.

von Augustinus bis zum Konzil von Trient das Hauptanliegen war, in allen sittlichen Fragen und Problemen herauszufinden, was ist (praktisch) wahr, oder (praktisch)
falsch — es ging gerade bei all diesen großen theologischen
Denkern stets um die praktische' Wahrheit oder Echtheit
des christlichen Lebens —, tritt in dem nachtridentinischen
und kasuistischen Zeitalter eine ganz andere Fragestellung
als Hauptanliegen auf, nämlich, was ist erlaubt oder nicht
erlaubt? Der Unterschied in der moraltheologischen Einstellung ist gewaltig. Und daher kommt die fieberhafte (man ist
sogar versucht zu sagen: die krankhafte!) Beschäftigung mit
den Normen, mit „Normenfindung" oder gegebenenfalls
Normenabschaffung. Und dann gibt es in Fülle Normenfinder oder Normenabschaffer, die alle in ihrem kasuistischen Käfig gefangen bleiben.

3. Unzählige Beispiele dieser moralisierenden Denkart
könnten angeführt werden (Böckle, Mieth, Schüller, Gründel, Halter, u. v. m.). Ein ganz typisches Beispiel ist das
Büchlein von Josef Imbach: Vergib uns unsere Schuld (ToposTaschenbücher, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1978).
Zu seinen moralisierenden Ausführungen möchte ich einige
kurze
kritische und richtigstellende Bemerkungen machen:
1.
— a) Imbach scheint keine Ahnung zu haben von der wisAber die Frage stellt sich sofort: wo ist die Grundwurzel senschaftlichen Bedeutung der Analogielehre in einer echt
dieses Übels, dieses moraltheologischen Elends zu finden? theologischen Diskussion. Er scheint keine Ahnung zu haben
Bei der Lektüre der modernen moraltheologischen Literatur von dem analogischen Charakter der Sünde (Peccatum originale —
begegnet immer wieder die Rede von d e n Moraltheologen 'personale; peccatum mortale — veniale). Infolgedessen ist in
und von der tr a dit ion ell en Moraltheologie. Und seinem Büchlein kein wirklich theologisches Verständnis von Sünde
gerade da liegt das unerkannte Problem. Denn hier geht es überhaupt, und dann auch nicht von Schuld, Strafe und
um ein großes Mißverständnis, eine verhängnisvolle ethische Sühne vorzufinden.
Fehlkonstruktion.
— b) Infolgedessen ist es gar nicht verwunderlich, daß er
1. Die sogenannte traditionelle Moraltheologie nämlich, einen völlig falschen Erbsündenbegrzff vertritt, im Sinne nämvon der stets gesprochen wird, hat gar nichts gemein mit den lich eines „Situiertseins" des unschuldigen Menschen in
grundlegenden Einsichten eines Augustinus oder eines einer schuldigen Welt! „Eben diese Grundbefindlichkeit
Gregor des Großen, eines Bonaventura oder eines Thomas des Menschen ... meint die kirchliche Lehre von der Erbvon Aquin. In der modernen moraltheologischen Literatur sünde oder Erbschuld". (S. 37). Dazu kann man nur folgenhandelt es sich um eine Art Morallehre, die unter dem Ein- des sagen: das ist die Meinung eines Schoonenberg, eines
fluß der großen und klassischen Gesetzestralctate vom Ende Haag und a. m., aber in keiner Weise ist es die Lehre der
des 16. und vom Anfang des 17. Jahrhunderts (Suarez, de Kirche. Das ist sogar eine formelle Leugnung des Geheimnisses
Lugo, u. a. m.) standen. Und das- war, wahrscheinlich als der Erbsünde. Denn die Erbsünde ist ein Geheimnis des christFolge der Legalisierung des moraltheologischen Denkens, lichen Glaubens.
die Zeit der Metamorphose des Gewissensbegriffes — eine folgen— c) Imbach unterstellt den Vätern des Konzils von Trient
reiche Entwicklung, die das ganze moraltheologische Den- weitgehend Unkenntnis der Geschichte der kirchlichen Bußken bis auf den heutigen Tag gründlich beeinflußte und praxis (S. 114). Wie weiß er das? Würde er nur die Akten
weiterhin bestimmt. Eine gründliche Darstellung dieser un- des Konzils sorgfältig studieren, käme er zu einem ganz anseligen Umwandlung und Entwicklung der nach-tridenti- deren und gerechteren Urteil. Schließlich scheint er die Benischen moraltheologischen Denkweise in der katholischen stimmungen des Konzils über die Notwendigkeit, sämtliche
Kirche ist zu finden in den ausgezeichneten Studien von schwere Sünden samt allen artändernden Umständen zu
Ernst Hirschbrich (Die Entwicklung der Moraltheologie im deutschen beichten (DS 1680-1681), gänzlich mißverstanden zu haben.
Sprachgebiet seit der Jahrhundertwende, 1959) und von Johann Diese Bestimmungen sind für die Beichtväter bestimmt,
Theiner (Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen denen eine gewisse und zwar gründliche Kenntnis der TheoDisziplin, 1970).
logie der Sünde zugemutet werden darf, nicht für irrende
Hier
geht
es
offenkundig
um
das
Entstehen
der
und sündenbeladene Beichtkinder. Genau wie beim Arzt:
Ka2.
suistik als selbständiger Schuldisziplin, gänzlich von der Glau- der Kranke kann meistens nur ein paar Symptome angeben.
benslehre (Dogmatik, theologischen Ontologie) getrennt und aber der Arzt muß sich ein genaues Urteil bilden können
in der neuen Gesetzeslehre tief wurzelnd. Die Vertreter die- über die Art und Schwere der Krankheit, um dann demser neuen eigenständigen Disziplin — die sicher ihren Platz entsprechend Heilmittel verordnen zu können.
--c1) Endlich: Imbach setzt sich energisch ein für die allund Wert im Theologiestudium hat — wären dann gerechterweise nicht Moraltheologen zu nennen sondern viel eher gemeine Einführung der Generalabsolution bei jeder Bußandacht,
Moralisten oder kurz Kasuisten. Ohne auf das Wesen der auch dann, wenn keine Notsituation vorhanden ist. Er ist
oben erwähnten Metamorphose des Gewissensbegriffes im voll Lob für die großzügige (!) Einstellung der Schweizer
einzelnen einzugehen — das würde die Grenzen dieses kurzen Bischöfe diesbezüglich. Nun muß aber gesagt werden: die
Aufsatzes sprengen — katin doch folgendes gesagt werden: Situation in der Schweiz ist gar nicht so einfach und rosig
während in: der gesamten moraltheologischen Tradition wie Imbach zu verstehen gibt. Sehr viele Seelsorger haben
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großen Zweifel an der Richtigkeit dieses seelsorglic-hen
Alleingangs der kleinen Schweiz und sind tief besorgt über
den Verlauf der Dinge.
Im Jahre 1975, im Jahre des Inkrafttretens der neuen
Bußordnung (am 1. Januar 1975) sind folgende neun Fragen
der Schweizerischen Bischofskonferenz unterbreitet worden.
Ich bringe sie im Wortlaut; sie nehmen direkt Bezug auf die
Weisungen der Schweizerischen Bischife über die Buße (SKZ vom
7. November 1974, S. 733-735):

Bischofskonferenz: „Die Schweizer Bischöfe stellen fest, daß
diese Situation („schwerwiegende Notwendigkeit") in unserem Lande eintreten kann".
Römisches Dekret: „schwerwiegende Notwendigkeit" ist nur
gegeben, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
1. große Zahl der Pönitenten
2. ungenügende Zahl der Beichtväter
3. wenn durch obige Umstände die Gläubigen „lange" die
Gnade des Sakramentes der Buße oder der hl. Kommunion entbehren müssen.
Feststellung:
1. die Zahl der Pönitenten hat in unserem Lande stark abgenommen.
2. die Zahl der Beichtväter kann durch leichte organisatorische Maßnahmen, z. B. durch Verständigung unter
benachbarten Seelsorgern, auf die erforderliche Höhe
gebracht werden.
3. bisher, d. h. auch bei zahlreicheren Pönitenten als heute,
hat kein Gläubiger wirklich "lange" das Bußsakrament
oder die hl. Kommunion entbehren müssen.

1. Frage: Wann kann trotzdem bei uns der im Römischen
Dekret vorgesehene schwere Notfall eintreten?

Bischofskonferenz: „Es ist Sache der Pfarrer, zu beurteilen,
ob eine Notwendigkeit vorliegt".
Römisches Dekret: „Es bleibt dem Ortsordinarius vorbehalten,
zu beurteilen, ob die oben angegebenen Voraussetzungen
zutreffen und folglich zu entscheiden, wann es erlaubt ist,
die sakramentale Generalabsolution zu erteilen".
Und: „Sache der Pfarrer ist es ... im Falle einer vom
Diözesanbischof nicht vorgesehenen schweren Notlage und
wenn es nicht möglich ist, sich vorher an ihn zu wenden, über
die Erteilung der sakramentalen Generalabsolution zu entscheiden".

ja dafür nicht nur die Vorabende der Feste zur Verfügung
stehen.

3. Frage: Wieso kann in unseren Pfarreien dennoch der
Fall der Notlage vor Weihnachten und Ostern eintreten?
Die Bischöfe in ihrer Weisung vom 7. 11. 74 in SKZ: „Eine
schwere Notwendigkeit selber zu schaffen, widerspräche der
Absicht der Kirche und ihrem Verständnis der Generalabsolution".
Die Bischöfe in einer weiteren Weisung vom 5. 12. 74 in SKZ:
die Bußfeiern mit Generalabsolution sollen vorbereitet
werden, „z. B. durch wiederholte Predigten".
Feststellung:
Also wird durch vorhergehende Verkündigung und Predigten zum voraus bekannt gemacht, daß in der Pfarrei an
einem bestimmten Datum die „schwerwiegende Notwendigkeit" eintreffe!

4. Frage: Wird auf diese Weise nicht genau das gemacht,
was die Bischöfe selbst verurteilen, nämlich eine schwere Notwendigkeit selbst zu schaffen?
Die deutschen Bischöfe haben 1973 erklärt, daß im Gebiet
der deutschen Bistümer diese schwerwiegende Notwendigkeit
nicht vorhanden sei.
Die Schweiz. Bischöfe „stellen fest, daß in unserem Land
diese Situation eintreten kann".
Feststellung:
In der Schweiz ist der Andrang der Pönitenten nicht größpr als in Deutschland und der Priestermangel nicht stärker.

5. Frage: Wie kann die eine und gleiche pastorelle Lage
so verschieden beurteilt werden? Haben die Schweiz. Bischöfe in dieser Sache Rücksprache genommen mit den Bischöfen „des deutschen Sprachgebietes"?
Die Bischöfe sprechen in ihrer Weisung vom 5. 12. 74 von
der „neuen Praxis" und meinen damit die Bußfeier mit
Generalabsolution.
Das Röm. Dekret spricht von „widerrechtlicher Praxis". „Es
muß daher die neuerdings an manchen Orten aufgekommene Praxis abgelehnt werden", nämlich die Generalabsolution nach gemeinschaftlichem Sündenbekenntnis.

2. Frage: Haben die Schweiz. Bischöfe von Rom die
Kompetenz erhalten zur Subdelegation?

Feststellung:
Als Praxis wird im Dekret einzig dies erwähnt: „Die persönliche und vollständige Beichte wie auch die Lossprechung
bleiben der einzige, gewöhnliche Weg". Das Dekret billigt also
keine neue Praxis.
6. Frage: Darf man etwas, das ausschließlich für außerordentliche Notlagen vorgesehen ist, zur festen, institutionalisierten Praxis machen?

Bischofskonferenz: „Die Schweiz. Bischöfe stellen fest ...,
daß diese Notlage eintreten kann z. B. in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten und Ostern".
Röm. Dekret: „Wenn jedoch Beichtväter zur Verfügung
stehen können, ist dies (die Generalabsolution) nicht erlaubt
nur wegen des großen Andranges von Pönitenten, wie dies z. B. bei
einem großen Fest zutreffen kann.

Die Schweiz. Bischöfe nehmen an, daß eine große Zahl von
Gläubigen, die nur zu einer Bußandacht zusammen kommen
und also nicht persönlich beichten wollen, genüge, um
schwerwiegende Notlage zu bewirken.
Das Röm. Dekret geht deutlich von der Voraussetzung aus,
daß eine große Zahl von Gläubigen, die persönlich beichten
wollen, vorhanden sei.

Feststellung:
Offenkundig sind bei uns große Feste Weihnachten und
Ostern. Ohne jede Schwierigkeit lassen sich auch heute in
unseren Pfarreien Aushilfen organisieren, besonders weil

Feststellung:
Durch die Ankündigung von Bußandachten mit Generalabsolution kommen Gläubige zusammen, die nicht persönlich beichten wollen.
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Feststellung:
Anweisung der Bischofskonferenz und Römisches Dekret
widersprechen sich.

7. Frage: Ist unter solchen Umständen die Generalabsolution a) erlaubt? b) gültig?
übereinstimmend mit dem Röm. Dekret erklären die Bischöfe,
daß auch nach Generalabsolution zur persönlichen Beichte
verpflichtet sei, wer sich schwerer Schuld bewußt gewesen sei.

Feststellung:
Nach allgemeinem Urteil der Seelsorger ist es unmöglich,
dies dem durchschnittlichen Gläubigen glaubhaft und klar
zu machen.
8. Frage: Tritt dann der Fall ein, daß eine „moralische
Unmöglichkeit" den Gläubigen von dieser nachträglichen
Beichte dispensiert? Ist die Generalabsolution gültig, wenn
der Gläubige zum voraus den Willen zur persönlichen
Beichte schwerer Sünden nicht hatte?

Eine letzte Frage: Kann eine Pfarrei genannt werden, in
der — vor Weihnachten 1974 — die Pönitenten derart lange
vor dem Beichtstuhl warten mußten, daß daraus eine eigentliche schwere Notlage für sie oder die Seelsorger entstand?
Eine Antwort der Schweizer Bischöfe auf diese sehr ernsten und seelsorglich gut fundierten neun Fragen ist bis
heute nicht gegeben worden! Es wäre daher nützlich, und
wir wären ihm dafür dankbar, wenn uns Josef Imbach diese
Fragen befriedigend beantworten würde.

Vordergründig-pragmatischen , jeweils mehr oder weniger mitmachend, verbleiben* will.
Die folgende Studie leistet diese Reflexion in mustergültiger Weise.
Wir verdanken sie einem jungen Konfrater, der im P. Collegium Germanicum in Rom vor der Priesterweihe steht.
gZwei Fragen verdienen angesichts der heute weit verbreiteten Praxis der täglichen oder regelmäßigen häufigen Konzelebration unsere Aufmerksamkeit. Zuerst muß gefragt werden,
ob bei der Konzelebration ein oder mehrmals das hl. Meßopfer
vollzogen wird. Je nach der Antwort darauf müssen wir weiter
untersuchen, ob die häufige Konzelebration dem Wohl der
Kirche dienlich ist oder nicht.

I. Das eine Opfer
Um zu unterstreichen, daß bei einer Konzelebration die
Zahl der hl. Messen sich nach der Zahl der Konzelebranten
richtet, führt man gerne an, daß die Kirche jedem Konzelebranten die Annahme eines Stipendiums erlaubt. Gleichzeitig
stützt man sich auf einen Satz Pius XII., der dem Prinzip „der
Vielzahl der Handelnden entspricht die Vielzahl der Handlungen" folgt. Dagegen weisen andere auf die Bedeutung des Wortes ,Konzelebration` hin, das ja selbst bereits die Einheit der
liturgischen Handlung meine und somit die Einzahl des
Opfers, das „im Sakrament" vollzogen wird, wie sich der hl.
Thomas ausdrückt. Tatsächlich bestätigen Lehramt und Theologie die Richtigkeit dieser letzten Position.

1. Darstellung der These

Zur Theologie der Konzelebration*

A. DAS LEHRAMT
Allem Anschein nach hat sich dem Lehramt explizit diese
Frage zuerst unter Pius XII. gestellt, denn im Mittelalter ist
allein der von Thomas von Aquin anläßlich der Frage der Konzelebration') zitierte Text von Innozenz III?) erwähnenswert,
der im übrigen klar in Richtung der Einzahl des Opfers weist.
Weit wichtiger sind aber die Stellungnahmen Pius XII.

(Bökmann). Kürzlich ergab sich bei einer internationalen theologischen Tagung, an der über einhundert Priester teilnahmen, folgende
Situation: da eine Konzelebration um den Altar räumlich garnicht
möglich war, saßen die Priester auf den Stühlen des Kapellenraumes,
der von ihnen zu dreiviertel geftillt wurde. Die Laien schlossen sich an.
Die „Zelebration" bestand faktisch nur noch aus dem Rezitieren
der engeren Kanonworte. Sowohl räumlich wie dem Ausdrucksgehalt
des Ritus nach wären hier Priester und Laien nur noch minimal voneinander abgehoben (warum - so drängt sich fast die Frage auf- soll
ein Laie, der eine Reihe weiter sitzt, nicht dann auch einmal die
Kanonworte mitrezitieren?)
Daß der das Hl. Opfer darbringende Priester „in persona Christi"
am Altar handelt, wird so garnicht mehr dargestellt. Aber nicht nur
diese, auch andere Unsicherheiten und Fragwürdigkeiten sind mit
einer allseits so scheinbar selbstverständlich praktizierten Konzelebrationsgewöhnung verbunden. Dieser Usus der häufigen, ja ggf: täglichen Konzelebration, die bei vielen - auch wohlmeinenden - Priestern
garnicht reflektiert ist; widerspricht aber den eigentlichen Intentionen
des H. Vatikanum und fiihrt zu einer bedrückenden Verminderung
nicht nur der Hl. Messen, sondern - tiefer und folgenreicher - ihrer
theologischen Würdigung und spirituellen Hochschätzung.
Schon oft sind Fehlentwicklungen unter dem Schein des Begrüßenswerten - Gemeinsamkeit, „Einheit", „brüderliche Gemeinde", eindrucksvolle Vielzahl, „Gemeinschaft" - dahin gelaufen, daß die zentral-fundamentalen Gehalte aus dem Bewußtsein kamen. So kann es
nicht selten geschehen, daß der die Hl. Messe zelebrierende Priester
gegenüber den die „Gemeinsamkeit" darstellenden mehr oder weniger
subtil abgewertet wird. Man muß aber sowohl die theologische Besinnung wie die mitschwingenden Motive etwas ehrlicher und präziser
angehen, wenn man hier zu mehr Klarheit gelangen will und nicht im

a) Pius XII.
aa) Die Enzyklika ,Mediator Dei` (20. 11. 1947) meint mit
dem Wort ,Konzelebration` noch den Irrtum, dem zufolge Priester und Gläubige als Glieder eines ununterschiedenen Priestertums die Messe ,konzelebrieren`. Danach sollten mehrere
Priester in einer Kirche grundsätzlich konzelebrieren, um diese
Einheit mit dem Volk besser zu würdigen'). Das lehnt Pius entschieden ab.
bb) Die eigentliche Konzelebration wird von Pius XII. in
einer Allocutio vom 2. 11. 1954 angesprochen. Hier weist er
nach Wiederholung der Richtigstellungen von ,Mediator Dei`
den neuen Irrtum zurück, nach dem das fromme Hören einer
Messe der Zelebration gleichwertig sei. Pius XII. sagt stattdessen, daß es soviele Handlungen des Hohenpriesters Christus
gebe wie zelebrierende Priester: „ ...tot sunt actiones Christi
...quot sunt sacerdotes celebrantes.") Dieser Satz bezieht sich
auf Einzelzelebrationen und Pius XII. wollte damit keine Aussage über die Zahl der Messen bei einer Konzelebration
machen, sondern vielmehr bestimmen, unter welchen Bedingungen ein Priester überhaupt eine hl. Messe feiert.
cc) Eine weitere Präzisierung erfolgte anläßlich - einer
Audienz, die er dem 2. Internationalen Kongreß für Pastoralliturgie gewährte 1. Der Papst definierte dort die hl. Wandlung
als Zentralpunkt der „actio Christi"; wenn die Wandlung gültig vollzogen werde, sei die Handlung Christi selbst vollendet.
Dagegen ist die „oblatio hostiae super altare positae" nicht die
Handlung Christi, die sakramental durch den Priester vollzogen wird. Das ist nur bei der Wandlung der Fall, bei der anläßlich einer Konzelebration „Christus durch einen einzigen statt
durch mehrere handelt". Damit aber eine solche wirkliche
Konzelebration zustande komme, müssen die Konzelebranten
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selbst „diese Handlungen setzen und die wesentlichen Worte
aussprechen"6). Nicht die Früchte, die die Seele daraus zieht,
sind al entscheidend, sondern die' Natur des gesetzten Aktes,
d. d sakramentale Ritus. Es ändert sich also nichts an der
Einzahl der zelebrierten Messe, wenn diese konzelebriert wird.
Der Konzelebrant nimmt nur Teil am einen Handeln Christi,
das durch die Zahl der Konzelebranten nicht vervielfacht werden kann.
dd) Weiter soll noch die Instructio der damaligen Ritenkongregation vom 3.11. 1958 über die geistliche Musik und die
Liturgie genannt werden 7), in der die „synchronisierten" Messen, also hl. Messen, die genau gleichzeitig gemeinsam zelebriert werden, untersagt sind. Auch wird die Konzelebration
auf bestimmte Fälle beschränkt.
b) Das IL Vatikanische Konzil. Das Konzil hat die Möglichkeit der Konzelebration ausgeweitet8), hat aber nichts über
die Zahl der dabei dargebrachten Meßopfer gesagt. Deutlich
ist dabei das Spannungsfeld zwischen umfassender Regelung
auf universalkirchlicher Ebeneg) und Diözesanordnung, die
dem Ortsordinarius überlassen wirc116). Beide weisen aber auf
einen nicht unbeschränkten Gebrauch der Konzelebration hin.
Auch hält man entschieden daran fest, daß es jedem Priester
erlaubt bleiben muß, einzeln zu zelebrieren11). Für die Konzelebration wird nur ein Grund angeführt: Sie ‚manifestiert' die
Einheit der Priester mit dem Bischof und untereinander12). Das ist
wenig, verglichen mit dem Lob und der Genugtuung, die bei
jeder einzelnen hl. Messe Gott von der Kirche dargebracht
werden, und der Heilsgnade, die die Kirche von Gott dabei
empfängt.
c) Das Lehramt nach dem Konzil. Wir finden nach dem
II. Vatikanischen Konzil zwar kein Dokument, das die immer
weitere Verbreitung der Konzelebration rechtfertigt, dafür
aber drei Texte, die die Lehre Pius XII. von der Einzahl der hl.
Messe bekräftigen.
aa) Das Dekret „Ecclesiae semper"13) sagt für den Fall einer
Konzelebration, daß alle Priester zusammen die eine Person
Christi repräsentieren, der genauso wie durch einen auch
durch mehrere handeln kann. Die Konzelebranten handeln
gemeinsam mit einem Willen und einer Stimme und sie vollziehen durch einen einzigen sakramentalen Akt ein einziges Opfer, an
dem sie gemeinsam teilhaben.
bb) Die „Instructio de cultu Mysterii Eucharistici"14) ist weniger klar, da sie die Einheit des Priestertums, die die eines Standes ist, auf die gleiche Stufe mit der Einheit des Opfers stellt,
die die einer vollzogenen Handlung ist. Dazu gesellt sich noch
die Einheit des Volkes Gottes, so daß die ganze Formulierung
einen stark subjektiven Charakter erhält. Doch wird bei der
Einheit des Opfers in einer Fußnote auf ”Ecclesiae semper"
verwiesen, was eventuelle Mißverständnisse in unserem Sinne
klärt.
cc) Die „Declaratio de concelebratione"15) spricht klar von
„einer einzigen sakramentalen Handlung um einen Altar",
obwohl hier die Rolle der Gemeinde überaus stark hervorgehoben wird, so daß unser Problem gar nicht im Mittelpunkt
steht.
In jedem Fall kann aus dem Examen der Texte des Lehramtes der Schluß gezogen werden, daß auch bei einer Konzelebration nur ein einziges Meßopfer vollzogen wird.

viele zu tun, was man durch einen einzigen vollbringen könne.
Nach Thomas ist es jedoch aufgrund der Einzigkeit des Opfers
unwichtig, ob es durch einen oder durch mehrere vollzogen
wird, kommt doch dem Priester die Vollmacht durch Christus
selbst zu, dessen geweihtes Instrument er ist. Dazu ist natürlich
die Einhaltung des liturgischen Ritus der Kirche notwendig16).
Die gleiche Lehre hatte er bereits im Sentenzenkommentar
vertreten: es gibt bei der Konzelebration nur eine einzige Konsekration'7).
Es bleibt also festzuhalten:
• Das hl. Meßopfer wird durch Christus selbst vollzogen,
der durch seine Priester in der sakramentalen liturgischen
Handlung tätig ist.
• Der Priester ist am Altar das bewußte und freie Instrument Christi. Er handelt „in persona Christi". Dabei ist die Einzigkeit des Meßopfers für den hl. Thomas eine ohne weiteres
angenommene Tatsache.
• Der Ritus der Kirche muß aufgrund des liturgischen und
rituellen Charakters dieser instrumentalen und sakramentalen
Handlung gewahrt bleiben.
• Die Grundwahrheit für all diese Prinzipien ist die sakramentale Natur der in der Messe vollzogenen Handlung.
Demnach ist die einzige Möglichkeit, die Zahl der hl. Messen zu vermehren, die Vervielfachung der liturgischen Feiern
des sakramentalen Ritus der Messe, nicht jedoch die Vermehrung der Zelebranten.
Wie aber kommt es, daß die Kirche die Annahme von Meßstipendien für jeden Konzelebranten erlaubt? Normalerweise
nimmt man eine dreifache Meßfrucht an: eine allgemeine
Frucht für die ganze Kirche; eine spezielle Frucht für jene Personen, für die das Meßopfer besonders dargebracht wird;
schließlich eine ganz spezielle Frucht für den Zelebranten
selbst18). Natürlich hat jede Messe einen unendlichen Wert
und jeder Konzelebrant hat Anteil an der vollständigen Opferhandlung. Diese Handlung bringt aber dieselbe spezielle
Frucht hervor wie eine allein zelebrierte Messe19). Tatsächlich?
Zumindest für das Wesentliche, d. h. sofern sie Handlung
Christi selbst ist, kann man das annehmen. Zur Rechtfertigung
der gegenwärtigen Stipendienpraxis reicht dieses Argument
völlig aus. Es ist aber offensichtlich ungeeignet, um die Vermehrung der Messen bei einer Konzelebration zu beweisen.

B. DIE THEOLOGISCHE ARGUMENTATION
Die theologische Argumentation ist größtenteils schon vom
Lehramt selbst gegeben worden. Doch kann es hilfreich sein,
sie anhand der entsprechenden Stellen im Werk des hl. Thomas von Aquin nochmals durchzugehen.
In der Summa bringt Thomas als Hauptargument gegen
seine eigene These den Einwand, daß es überflüssig sei, durch

2. Widerlegung einiger Einwände
Auf diese These antwortet nun Joseph Kleiner in seinem
Artikel „Theologie der Konzelebration"") mit einer Gegenthese, die sich wie folgt zusammenfaßt: Bei einer Konzelebration gibt es soviele Messen wie Konzelebranten, weil Christus
zwar eine Wandlung vollzieht, die Konzelebranten aber alle
für sich wandeln21). „Christus vollzieht ein einziges Opfer, aber
jeder Zelebrant vollzieht instrumental dasselbe Opfer, so daß
es mehrere ministerielle Vollzüge des einen Opfers gibt."
Wie können aber die Priester, die doch nur als Diener Christi handeln, mehrere Konsekrationen vollziehen, wo Christus
nur eine einzige vollzieht? Wie kann es ein einziges Opfer
Christi geben und mehrere Opfer seiner Diener? Wie das alles
bei einer einzigen Handlung, wenn Christus sich doch nur
durch seine Diener aufopfert? Tatsächlich befindet sich nämlich der Ursprung des Sakramentes auf der Ebene der kirchlichen Vermittlung weder allein in der ministeriellen Handlung
des Priesters, noch allein im sakramentalen Gestus, sondern in
beiden zugleich und ungetrennt. Das verkennt Kleiner, der
allein die ministerielle Handlung ins Auge faßt. So stellt er den
sakramentalen Charakter der Eucharistie verkürzt dar.
Er schreibt: „Diese Vielzahl auf dem Niveau der ,minister`
ist nicht subjektiver Ordnung, sondern ist auf jene objektive
Wirklichkeit geistiger Ordnung gegründet, die der priesterliche Charakter darstellt. Nach dem ,doctor communis` ist der

— 4325 —

— 4326 —

Charakter eine auf den göttlichen Kult gerichtete Vollmacht;
der priesterliche Charakter ist speziell auf die Darbringung des
Opfers gerichtet ... Die wirkliche Vielzahl der ministeriellen
Handlungen zu leugnen, bedeutet, die wirkliche Instrumentalursächlichkeit des Priesters zu leugnen, bedeutet, die Theologie des ,minister` abzulehnen, wie sie vom hl. Thomas, dem das
Konzil von Trient und das II. Vatikanische Konzil folgen, erarbeitet wurde."22)
Diese Argumentation wäre stichhaltig, wenn es nur um den
ministeriellen Aspekt ginge und nicht auch um die sakramentale Darbringung. Dabei ist die ministerielle Handlung nur
durch die sakramentale möglich. Da aber die Zahl der sakramentalen Akte nicht vermehrt wird, wird auch die Zahl der
Messen nicht vermehrt. Das haben wir dem hl. Thomas folgend
erarbeitet.
Dazu möchten wir erinnern, daß die Zelebration der hl.
Messe ein „actus transiens" ist, dem ein „actus immanens" (die
Kenntnis der Riten etc.) vorausgeht. Dieser „actus transiens"
vollzieht sich im wesentlichen beim Aussprechen der Konsekrationsworte. Das ist eine ministerielle Handlung, weil der
Priester diesen „actus" als Diener Christi vollzieht. Sakramental ist sie, insofern Christus selbst diese Worte in der Ausführung des sakramentalen Ritus spricht. Ohne die Instrumentalursächlichkeit des Priesters zu leugnen, die sehr wichtig ist,
muß man die sakramentale Instrumentalursächlichkeit des
liturgischen Ritus hervorheben. Man kann in einer transitiven
Handlung das handelnde Subjekt nicht von der Handlung, die
es vollbringt, trennen. Was aber wäre eine ministerielle Handlung ohne den sakramentalen Akt, den sie setzt?
In seiner Interpretation der Texte des hl. Thomas") übergeht Kleiner denn auch völlig das entscheidende Element,
nämlich die Vollendung des sakramentalen Gestus unter
Respektierung des Ritus der Kirche. Er leugnet dieses Element
zwar nicht, aber nach unserer bisherigen Untersuchung kann
man ebensowenig behaupten, er setze es stillschweigend voraus. Demzufolge macht ihm der lehramtliche Text von „Ecclesiae semper"24), der die Lehre des hl. Thomas wiederholt,
einige Schwierigkeiten, steht doch da, daß die Konzelebranten
„unicum sacrificium unico actu sacramentali conficiunt et
offerunt". Kleiner interpretiert „unicum sacrificium", als ob
hier das eine Opfer Christi gemeint sei25). Dabei steht im Textganzen das eine vollzogene Meßopfer den vielen Meßopfern
gegenüber, die bei Einzelzelebrationen zustande kommen!
Durch seine verfehlte Interpretation gerät Kleiner in den
Zwang, „unico actu sacramentali" mit „virtus Christi" gleichzusetzen, wodurch er - mit sich selbst im Widerspruch - die
Instrumentalursächlichkeit der Priester herabmindert, abgesehen davon, daß „actus" noch lange nicht gleich „virtus" ist.
Vielmehr soll in dem Text gesagt werden, daß es sich um ein
einziges Meßopfer handelt, da es durch die Einheit des liturgischen Ritus („simul una voluntate et una voce agunt") nur eine
einzige sakramentale Opferhandlung gibt.
Die Verkennung des sakramentalen Aktes als wesentlichen
Aspekt des sakramentalen Geheimnisses zeigt sich noch deutlicher, wenn Kleiner von den Meßopferfrüchten handelt. Er
sagt - an Trient und Pius XII. anschließend - zwar ausdrükklich, daß die Früchte der hl. Messe in erster Linie durch das
blutige Opfer des Kalvarienberges verursacht sind, aber
instrumental natürlich auch durch die sakramentale Opferhandlung des Priesters28). Im folgenden Paragraphen setzt er
die gesamte Instrumentalursächlichkeit des Priesters jedoch in
dessen ministerielle Handlung, mit all der damit verbundenen
Zweideutigkeit. Wenn er weiter schreibt, daß die geistlichen
Früchte des Opfers ministeriell durch die Intention verursacht
werden, der die äußere Handlung jedes Priesters folgt, daß also
die Früchte der Messe ebenso wie die Intentionen und die ent- 4327 -

sprechenden Handlungen vervielfacht werden, läßt er offensichtlich allein die ministerielle Ursächlichkeit bestehen. Er
vergißt, daß auch die sakramentale liturgische Handlung ihre
eigene Instrumentalursächlichkeit besitzt. Er leugnet somit
ebenfalls, daß die Konzelebranten „simul una voluntate et una
voce" handeln. Die Beurteilung des ganzen Problems erfolgt
wieder nur aus der Sicht des Subjektes. Klarer noch: Joseph
Kleiner sieht die äußere Handlung nur als direkt durch die
innere Handlung, die Intention hervorgebracht an, ohne sie
aus ihrer eigenen Wirklichkeit und vom Realismus ihrer spezifischen Instrumentalursächlichkeit her zu werten, nämlich
eben der sakramentalen Ursächlichkeit des liturgischen Ritus.
Der wahre Vater einer solchen Theologie ist nicht der hl.
Thomas, sondern Suarez"), der das Problem genauso allein aus
der Sicht des Subjektes betrachtet und die eine liturgische
Handlung, die bei der Konzelebration von mehreren Subjekten vollzogen wird, gar nicht erwägt. Diese Betrachtungsweise
erklärt sich aus dem intellektuellen Klima der damaligen Zeit.
Der Nominalismus hat seine Spuren hinterlassen und der entstehende Humanismus zeigte seine ersten Auswirkungen. Das
denkende Ich war auf dem besten Wege, das Zentrum der Welt
zu werden28). Man war zwar im 16. Jahrhundert noch nicht an
diesem Punkt angelangt, aber wenn wir diese Theologie mit
der des hl. Thomas vergleichen, erkennen wir leicht den schon
in dieser Richtung zurückgelegten Weg.
Für Suarez, den Kleiner zitiert, zählt weder, daß die geopferte Gabe nur eine ist, noch die Einheit der Materie (die sakramentalen Spezies des Brotes und Weines), noch daß sich, wie er
selbst für wahrscheinlich hält"), die Transsubstantiation
durch eine einzige Handlung vollzieht, nämlich eben durch die
sakramentale Handlung des liturgischen Ritus. Es kommt für
ihn allein auf die Zahl der Zelebranten an und die inneren
Handlungen, die sie setzen. Bei Thomas ist es das genaue
Gegenteil, denn er erkennt klar die sakramentale Instrumentalursächlichkeit des liturgischen Ritus. Bei Suarez hingegen
wird der Priester zum „instrumentum totale", nicht allein in der
Ausübung seiner priesterlichen Vollmacht in der Konsekration, was richtig ist, sondern auch zum „instrumentum totale"
insofern er allein das Sakrament bewirkt und vollzieht. Warum
diese Position unhaltbar ist, haben wir bereits gezeigt.30)
Wie ist es aber erklärlich, daß mehrere gemeinsam handelnde Personen nur eine Handlung vollziehen können? Tatsächlich jedoch, und das unterstreicht auch Kleiner3I ), ist es
nicht widersprüchlich, wenn eine Handlung in einer Beziehung
einfach und in einer anderen mehrfach ist. Das bringt ja schon
das Wort Konzelebration glücklich zum Ausdruck. Als Analogie brauchen wir nur an den Bau einer Brücke zu denken, an
dem mehrere Ingenieure gemeinsam beteiligt sind oder auch
an die „Prozession" des hl. Geistes innerhalb der Dreifaltigkeit:
der Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. „Duo spirantes",
aber es bleibt „una spiratio"32). Ebenso kann man bei der Konzelebration von vielen „celebrantes", aber nur von einer „celebratio" sprechen. Es ist der Klarheit halber angebracht, bei der
Konzelebration daher besser von vielen ministeriellen Handelnden als von vielen ministeriellen Handlungen zu sprechen.
Für sich betrachtet, setzt natürlich jeder Konzelebrant einen
persönlichen Akt, aber insofern er Konzelebrant ist hat der
doch nur teil an einer, durch das Priestertum Christi einzigen,
Handlung. Es handelt sich um eine „kollektive Einheit"33).
Um ganz genau zu sein, ist es schließlich nützlich zu bemerken, daß das Adjektiv ‚ministeriell' zuerst und vor allem dem
Handelnden zukommt, der das Sakrament feiert. Das Adjektiv
,sakramental` dagegen gehört in erster Linie zu der Handlung,
in welcher das Sakrament gefeiert wird. Wo diese letztere
Handlung in bezug auf die Eucharistie einmalig ist, ist ebenso
das Gott dargebrachte Meßopfer einmalig.
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Die entgegengesetzte These widerspricht nicht nur dem
Lehramt, sondern auch dem Geist der Liturgie. Einer der
ersten Vertreter der liturgischen Bewegung nach dem Krieg, P.
Bernard Botte OSB, schreibt dazu in einem Vergleich der Konzelebration mit der Co-Konsekration bei der Bischofsweihe,
daß ebenso wie die Weihe bei der Co-Konsekration eine einzige sei, auch die Konzelebration nur ein hl. Meßopfer, eine
einzige eucharistische Konsekration vollziehe, und nicht mehrere gleichsam synchronisierte Messen34).

3. Zeugnis der Theologen
Es wäre vergeblich, uns mit unseren Fragen an die Väter zu
wenden, denn sie war ihnen zumindest so, wie wir sie stellen,
völlig fremd. Für sie war das große Prinzip die Einheit der
Eucharistie um den Bischof als Stellvertreter Christi. Denken
wir z. B. nur an die berühmten Texte von Ignatius von
Antiochien").
Das Mittelalter hat sich im Gegensatz dazu ausführlich mit
der Frage der Konzelebration beschäftigt. Wir haben gesehen,
wie der hl. Thomas ihre Möglichkeit erklärte. Aber die Opposition dagegen war groß, denn viele Theologen sahen nicht ein,
wie mehrere Priester fähig sein könnten, die Wandlungsworte
- die „forma sacraxnenti" - gemeinsam so zu sprechen, daß nur
eine Hostie konsekriert würde. Sie alle gingen ja davon aus,
daß bei der Konzelebration nur ein Meßopfer vollzogen
werden.
Selbst im 16. Jahrhundert sah Suarez, wie wir gesehen
haben, das noch als wahrscheinlich an, wenn auch nicht mehr
als ganz sicher"). Mit größerer Festigkeit als sein Meister Suarez hält P. de la Taille an der Einmaligkeit der Konsekration bei
der Konzelebration fest"). Ebenso.entschieden sagt A. G. Martimort: „Es gibt nur einen Altar, eine einzige Eucharistie, ein
einziges Opfer Christi; das wird man kaum mit genügendem
Nachdruck sagen."") Einer der größten Liturgiker dieses Jahrhunderts, Dom Lambert Beauduin, unterstreicht, betreffs der
Entstehung der Konzelebration: „Das ist der Daseinsgrund der
Konzelebration: ein alter Ritus, der die ganze Diözesangemeinde um den Bischof, den einzigen Inhaber der priesterlichen Fülle des ewigen Hohenpriesters (tön agiön litourgos),
versammelt') Etwas später wird in Deutschland die gleiche
These verteidigt.J. A. Jungmann schließt sich ihr aus denselben
Gründen wie Beauduin an41) und K. Rahner folgt P. de la
Taille42). Er diskutiert die Frage gar nicht, sondern versucht
gleich zu beweisen, daß der Kirche durch eine Verminderung
der Meßzahl kein Schaden entsteht.
P. Gy OP bestätigt unsere These aus der Sicht der
Patristik44). Neben anderen, die sie teilen, seien nocht E.
Catta45), P. le Guillon OP") und P. Tihon SF) erwähnt. Die
römische Antwort auf diese Frage haben wir bereits genannt:
es ist das Dekret „Ecclesiae semper" vom 7.3. 1965, das unsere
Ansicht ganz klar teilt48). So ist klar, daß eminente Theologen
wie P. Bouyer SJ49) und vor allem auch KardinalJournet in dieser
Frage einig sind.").

Wir möchten nochmals daran erinnern, daß der Wert der
Vervielfachung der hl. Messe auch vom Konzil zu Trient anerkannt wurde. Dort ist gesagt, daß die Heilskraft des Kreuzesopfers durch das Meßopfer vor allem auf unsere täglichen Sünden
angewandt wird54). Die Liturgie bekannte schon immer, daß
jedesmal, wenn das Opfer im Gedächtnis des Leidens Christi
dargebracht wird, sich das Werk unserer Erlösung vollzieht55).
Dieser Formel bediente sich in glücklicher Weise auch das IL
Vatikanische Konzil zu Beginn der Konstitution über die Liturgie.")
Es ist bekannt, daß diese Prinzipien und der damit von der
Kirche verbundene Gebrauch (Triduen, Novenen etc.) heute
von einigen Theologen ungern akzeptiert werden. Man denke
nur an P. Karl Rahner SJ57), der einen Teil seiner Argumente
von Suarez und P. de la Taille herleitet 58). Auf Grund dieser
lange nicht mehr vorgebrachten Ablehnung") der allgemein
anerkannten Lehre über die Meßopferfrüchte"), scheint es
uns angebracht, die Frage im Folgenden zu behandeln, und
zwar unter drei Aspekten: 1. in Beziehung zu den dem Priester
anvertrauten Intentionen und den damit verbundenen Stipendien; 2. in Beziehung zu den Früchten der Erlösung, die jede
Messe der Kirche bringt und der Ehre, die sie Gott bereitet; 3.
in Beziehung zu den Früchten, die der zelebrierende Priester
aus der Messe zieht61). Die eigentlich entscheidende Frage ist
offensichtlich die zweite. Sie stellt sich tatsächlich nur bei einer
systematischen, häufigen Konzelebrationspraxis, so wie sie in
priesterlichen Gemeinschaften oder Pfarreien, oft vielleicht
unter sozialem Druck oder aus Bequemlichkeit, üblich geworden ist. Nicht betroffen ist von unsrer Fragestellung die Konzelebration als Ausnahme bei feierlichen Anlässen, wie sie das
Konzil gewollt und wiedereingeführt hat")

1. Die Frage der Einzelintentionen und Meßstipendien
Ist es für jeden Priester möglich, die Messe bei der Konzelebration in einer bestimmten Intention zu feiern und dafür ein
Stipendium anzunehmen? Ohne jeden Zweifel, denn der Wert
jeder Messe ist unendlich, da es das Opfer Christi selbst ist, das
dargebracht wird: So kann die Zahl der Einzelintentionen
beliebig vermehrt werden.9)
P. de la Taille macht einen zu großen Unterschied zwischen
,oblatio` und ,immolatid, so daß die Handlung der Menschen
an die erste Stelle rückt. Die Beziehung der Handlung der
Kirche zu der Christi erscheint nicht mehr mit der nötigen
Klarheit. Deswegen kann de la Taille der Konzelebration auch
denselben Wert zusprechen wie der entsprechenden Anzahl
einzelner hl. Messen. Wenn er trotzdem die Vermehrung von
Messen empfiehlt, dann aus dem subjektiven Grund des Wohles der Andacht und Frömmigkeit der Priester und Laien.")

II. Die Meßopferfrüchte
Nachdem so die Frage nach der Zahl der Messen geklärt ist,
bleibt das wichtige Problem des Wertes der konzelebrierten
Messen im Vergleich zu den Messen, die die einzelnen Priester
ohne die Konzelebration dargebracht hätten. Hier liegt der
Angelpunkt der Frage nach der Opportunität der Konzelebration51).
Der hl. Thomas hält sich dabei an das grundlegende Prinzip:
„multiplicata causa, multiplicatur effectus". Daraus schließt
er, daß in mehreren Messen die Darbringung des Opfers vervielfacht wird, daß auch die Wirkung des Opfers und Sakramentes vervielfacht werden muß52). Die Praxis der Kirche
spricht dafür: niemals hat sie seit dem Mittelalter versäumt, die
Vermehrung von hl. Messen zu ermutigen.")

2. Die Frage des Wertes der Vervielfachung
von Messen für das Gemeinwohl der Kirche K. Rahner brachte ein neues Element in die Nachkriegsdiskussion um die Konzelebration ein. Er insistiert auf der Tatsache, daß Christus bei der Aufopferung der Messe keine neue
Handlung setzt65), was im übrigen differenzierter gesehen werden müßte, da diese allgemeine Behauptung das Geheimnis
nicht genügend würdigt. Rahner hält weiter, daß der einzige
Faktor, der die Kirche bei der hl. Messe bereichern könne, die
größere Andacht und Frömmigkeit sei, die die Messe hervorzurufen imstande sei. Auch das ist nicht ohne Zweideutigkeit.
Hier soll also nach Rahner das Prinzip zu iuchen sein, demzufolge „die richtige Norm zu Regelung der Meßhäufigkeit" in
der Kirche gefunden werden müsse.") Diese These konfrontiert uns, so wie sie Rahner vorbringt, mit einem sakramentalen
Nominalismus reinster Prägung.
Es ist kaum notwendig, Rahner in allen Feinheiten zu folgen
tun zu zeigen, wie verfehlt sein Gesamtansatz ist, so richtig
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manche Einzelüberlegungen auch immer sein mögen. Sein
Hauptfehler liegt in einer Theologie des sakramentalen Zeichens, die im höchsten Maße ungenügend ist. Da er sich von
Anfang an der Notwendigkeit begeben hat zu präzisieren, in
welchem Sinn . die Kirche behauptet, daß das Meßopfer die
„Repräsentation" des Kreuzesopfers sei67 ), kommt er zu der
Behauptung, daß, „was an neuem, jeweils wiederholtem
Opferakt gesetzt wird im Meßopfer", „der Opferakt der
Kirche" sei68). Natürlich bekräftigt er ebenso die völlige Verbindung dieser Handlung mit der Handlung Christi. Aber
auch hier präzisiert er diese Verbindung ihrer Natur nach
nicht, denn er folgt ja seiner inadäquaten Theologie des sakramentalen Geheimnisses. Wenn man Rahner liest, bekommt
man den Eindruck einer wirklichen Trennung zwischen der
Handlung der Kirche, die ja die einzige ist, die die „sichtbare"
Geste des liturgischen Kultes vollzieht, und der Handlung
Christi"). Das Dogma wird so mit denselben Worten, mit
denen es genannt wird, auch schon in Frage gestellt.
Die Ausgabe von 1966 hat diese Lücke gespürt. Man hat
hier einen Paragraphen hinzugefügt, um den Begriff des „konstitutiven Zeichens", der vom Autor für sakramentales Zeichen
verwandt wird, erklären zu können. Aber auch hier vergebens
und ohne die ausreichende Klarheit. Deshalb wundert es nicht,
in dieser von einem Rahner-Schüler besorgten Ausgabe die in
den Prizipien von 1949 enthaltenen Irrtümer zu extremen
Konsequenzen gebracht zu sehen. Die wenigen zu Beginn des
letzten Kapitels hinzugefügten Seiten, setzen dies ins hellste
Licht. „Das Meßopfer", so sagen die Autoren, „ ... ist nur repräsentierendes Zeichen dieses Heilswerkes (des Kreuzesopfers),
nicht mehr dieses selbst und also auch - als kultischer Ritus nicht die Heilsgnade selbst ..."71) Wenn dem so ist, liegt klar
zutage, daß das Meßopfer als das „vergegenwärtigende Zeichen dieses Opfers Christi" wiederholbar ist, „ohne daß ... eine
Norm mitgegeben ist, die die Häufigkeit der Wiederholung
regelt.".72) Verstehen wir recht: Diese Wiederholbarkeit impliziert nicht, daß die vervielfachte Erneuerung der Messe eine
Quelle der Gnade für die Kirche ist! Genau das war zu bewei§en.
Aber wenn, im Gegenteil dazu, das Meßopfer im Geheimnis
des durch Christus eingesetzten salcramentalen Zeichens das
Opfer des Kalvarienberges selber. ist, dann wird jedesmal,
wenn es erneuert wird, das Blut Christi über die Kirche ausgegossen. Das jedoch ist, weg von aller theologischen Spekulation, der Glaube der Kirche, der auf dem Konzil von Trient
definiert wurde und den Pius XII. in seiner Enzyklika ‚Mediator Dei` und das II. Vatikanische Konzil in Erinnerung gerufen
haben. Deswegen hat die Kirche, -die im Laufe der Jahrhunderte die Tiefen dieses Geheimnisses immer besser verstanden
hat, die vervielfachten Zelebrationen immer mehr
ermutigt?).
Daß einige der wenigen Autoren, die sich mit der Frage
überhaupt befaßt haben, von Rahners Schlußfolgerungen
beeinflußt sind (ohne immer seine Irrtümer zu teilen), ist offensichtlich. Doch gab es auch andere, denen aber aus naheliegenden Gründen immer weniger Gehör geschenkt wurde74). Was
schließlich das Argument betrifft, nach dem die größere
Andacht, „devotio et fides", die die Zahl der Konzelebranten
hervorrufe, die Nachteile der Verminderung der hl. Messen
ausgleiche, so ist es kaum verteidigt worden. Und mit Recht:
wie tief auch immer diese Andacht sein mag, was ist sie im Vergleich zur Handlung Christi selbst, der sich durch den Dienst
seines Priesters aufopfert, denn wert?

also heiligt sich der Priester am besten? Allein am Altar zelebrierend oder bei der Konzelebration? Wollte man hier von
subjektiven Kriterien ausgehen, käme man an kein Ende. Man
kann z. B. nicht leugnen, daß das Zugehörigkeitsgefühl zu einer
Gemeinschaft durch die Konzelebration gestärkt wird. Andererseits fallen für den Konzelebranten eine ganze Anzahl von
Einzelhandlungen aus, während der er die Haltung des übrigen
Gottesvolkes annimmt. Rahner und sein Schüler Häußling
sagen selbst, daß das Mittun bei einer Konzelebration „kaum
über ein Mitsprechen hinausgehe".75)
Trägt das wirklich zur Stärkung des priesterlichen Selbstverständnisses und der priesterlichen Frömmigkeit bei? Wer
wollte das behaupten? Ganz zu schweigen von den häufig
anzutreffenden Mißbräuchen, die von der Konzelebration hervorgerufen werden und die die Unterschiede zwischen Priestern
und anderen Altarassistenten vollends verwischen. Hier wird nicht
nur das geistliche Leben des Priesters, sondern seine Identität
selbst aufs Spiel gesetzt.

3. Das Wohl der Priester
Diese Frage erscheint nebensächlich im Vergleich zur letzten. Wenn es aber stimmt, daß ein heiliger Priester hilft, das
Volk gläubig zu machen, ist sie nicht ohne Wichtigkeit.Wie

4. Das II. Vatikanische Konzil
Man hat manchma176) versucht, die Nr. 27 der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium" heranzuziehen um zu
behaupten, daß „das Konzil" selbst die häufige, ja selbst tägliche Konzelebration ermutigt habe. Dabei ist im Gegenteil
der offensichtliche Sinn der Verfügungen, die es getroffen hat,
die Konzelebration unter Begrenzung ihres Gebrauches wiedereinzuführen. Das sicherste Anzeichen für diese Absicht ist die Tatsache, daß außerhalb der vorgesehenen Fälle dem Bischof vorbehalten bleibt, die Konzelebration zu erlauben77). Wenn Nr.
27 davon spricht, daß die gemeinschaftliche Zelebration der
Sakramente vorzuziehen sei, ist nur an die Gegenwart und
Teilnahme des Volkes, nicht aber an die Konzelebration der
Priester gedacht.
Die doktrinellen Fragen, die wir besprochen haben, sind
vom Konzil in den promulgierten Texten nicht angegangen
worden. Einmal wohl, weil die Ausrichtung des Konzils mehr
pastoral war, zum zweiten jedoch, weil es eben einen begrenzten Gebrauch der Konzelebration wünschte, was gerade die
Frage nach der Anzahl der Messen sehr viel weniger bedeutend
macht. Dieses Schweigen des Konzils war aber leider der von
der liturgischen Bewegung unterstützten uneingeschränkten
Verbreitung der Konzelebration nur allzu förderlich.
Dadurch werden die Fragen dogmatischer Art aber nicht
einfach gegenstandslosm). Sie bleiben, wenn man die Blickrichtung Rahners beibehält. Ebenso aber bleibt die Antwort,
die ihnen die jahrhundertealte Praxis der Kirche, der „sensus
fidei" vieler Priester und Gläubigen78), die Theologie des hl.
Thomas von Aquin im Sinne des Konzils von Trient und des
gesamten Lehramtes geben: „In mehreren Messen findet sich
die Darbringung des Opfers vervielfacht. Dadurch wird auch
die Wirkung des Opfers und Sakramentes vervielfacht."
Diese Antwort ist zu tief mit dem Glauben der Kirche selbst
verbunden, vor allem betreffs der Realität des „ordo sacramentalis", um mit Erfolg in Frage gestellt werden zu können.
Deshalb glauben wir behaupten zu sollen, daß die unbegrenzte
Ausdehnung der Konzelebration, die in keiner Weise ein Wunsch des
Konzils oder des Lehramtes ist, dem Wohl der Kirche schadet und daß
sie keine homogene Entwicklung, sondern einen Bruch mit der Tradition der Liturgie darstellt. Jeder Priester sollte sich auf dem Hintergrund der dogmatischen Tatsachen, die wir herausarbeiten
konnten, die ernsthafte Frage stellen, ob er es verantworten
kann, durch eine Praxis der ständigen oder häufigen Konzelebration der Kirche und der Welt die Gnade vorzuenthalten, die
der Herr bei seinem blutigen Opfer auf dem Kalvarienberg ein
für allemal gestiftet hat, die er aber bei jedem Meßopfer erneut
über seine Schöpfung ausgießt: „pro mundi salute et ad maiorem Dei gloriam."")
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* Dieser Artikel folgt in erster Linie der ausgezeichneten Untersuchung von
Prof. Dr. Joseph de Sainte Marie OCD über die Konzelebration, die dieser in
aufeinanderfolgenden Artikeln in ,La Pensee Catholique` veröffentlicht hat.
Wir haben uns teilweise wörtlich an seine Formulierungen gehalten. Cf. J. de
Sainte Marie OCD, „Reflexions et questions au sujet de la concelebration", in:
LPC 180 (Mai-Juni 1979) 21-36; id. „Note sur une ,Theologie de la concelebration`", in LPC 184 (Januar-Februar 1980), 17-41; id., „La concelebration: 'sensus fidei' et theologie", in: LPC 185 (März-April 1980), 13-41;id., „L'eglise
demaxide la multiplication des messes", in: LPC 185 (März-April 1980), 42-58;
id., „La concelebration: histoire d'une histoire", in: LPC 186-187 (Mai-August
1980), 62-96 (mit Bibliographie). Den letzten Artikel haben wir in unserer Darstellung nicht mehr verwendet, wie wir überhaupt unsere Überlegungen auf die
Hauptprobleme konzentriert haben.
1) S. Theol. III, 82, 2; cf. 4 Sent, d. 13, q. 1, a. 3, sol. 2).
2) De sacro Altaris Mysterio, 1. IV, cap. 25 (PL 217, 873).
3) AAS 39 (1947), 553.
4) AAS 46 (1954), 669.
5) 22.9. 1956; AAS 48 (1956), 717.
6) Ibid., 718; cf. Hl. Offizium, 23. 5. 1957: AAS 49 (1957), 370.
7) AAS 50 (1958), 630-663.
8) SC 57; PO 7 u. 8.
9) SC 57, 1.
10) SC 57, 2. 1.
11) SC 57, 2. 2.
12) PO 7 u. 8.
13) 7. 3, 1965: AAS 57 (1965), 410-412.
14) 25.5. 1967: AAS 59 (1967), 539-573.
15) 7. 8. 1972: AAS 64 (1972), 561-563.
16) S. Theol. III, q. 82, a. 2, ad-2m.
17) 4 Sent., d. 13, q. 1, a. 2, so! 2 ad 1.
18) A. Michel, „Messe", in: DThC X, 1294.
19) Ibid., 1295.
20) cf. in: Esprit et Vie 89 (1979), 671-680.
21) Ibid., 675 Sp. 2.
22) Ibid.
23) S. Theol. III, q. 82, a. 2, 3m.
24) cf. Anm. 13.
25) Op. cit. Anm. 20, 677 Sp. 2.
26) Ibid., 679 Sp. 1.
27) Ibid., 679 Sp. 2 - 680 Sp. 1.
28) Cf. R. M. Schmitz, „Mortiferum incredulitatis virus: L' insegnamento di
Pio IX circa l'ateismo, le sue radici et le sue conseguenze. Un esame dei documenti ufficiali e dei discorsi al popolo", in: ,Pio IX' 10 (1981), 62-66.
29) Op. cit. Anm. 20, 680 Sp. 1
30) Daß die Position Suarez' der Pius' XII. widerspricht, ist offensichtlich, auch
wenn Kleiner die Texte harmonisieren will.
31) 'Op. cit. Anm. 20, 675, Sp. 2.
32) S. Theol. I, q. 36, a. 4, 7m.
33) Op. cit. Anm. 20, 677 Sp. 2.
34) „Note historique sur la concelebration dans l'eglise ancienne", in: La Maison Dieu 35 (3, 1953), 13.
35) Cf. Ep. Philadelph. 4, 10.
36) Cf. S. Theol. HI, q. 82, a. 2.
37) De Eucharistia, disp. 79, sect. 12.
38) Mysterium Fidei, Paris 19313, 355.
39) Cf. in: La Maison Dieu 6 (1946, 2), 116.
40) Cf. „La concelebration", in' LMD (La Maison Dieu) 7 (1946,3), 7-26: 13.
41) J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia, Paris 1956, 244.
42) Die vielen Messen und das eine Opfer, Freiburg 1951. In der Ausgabe von
1966 (K. Rahner-A. Häußling, Die vielen Messen und das eine Opfer, Freiburg
1966) wird aber offensichtlich die Einzahl der Konsekration nicht mehr gehalten. Cf. 127 Anm. 23.
43) Cf. auch P. Dalmais OP, „Concelebration", in: Catholicisme IV (1949),
1435-1438.
44) Cf. „Les rites de la communion eucharistique", in: LMD 24 (1950, 4), 15
und LMD 35 (1953, 3), 3.
•
45) Cf. „La celebration hierarchique de la messe", in: Revue Gregorienne 34
(1955), 137-153.
46) Cf. „La concelebration: manifestation du Mystere", in: Parole et Pain
1(1964), 18-25.
47) Cf. „De la concelebration eucharistique", in: NRT 86 (1964), 579-607.
48) Cf. Anm. 13.
49) Cf. Le metier de theologien. Entretien avec George Daix, Paris 1979, 241.
50) Cf. „Le sacrifice de la Messe", in: Nova et Vetera 46 (1971), 241-250.
51) Cf. M. Nicolau SJ, „La missa en la constitucion liturgica del Vaticano II",
in: Salmaticensis 11 (1964), 267-282.
52) S.-Theol. III, q. 79, a. 7, obj. 3, ad 3m.
53) J. de la Sainte-Marie OCD, „L'eglise demande la multiplication des messes", in: LPC 185 (März-April 1980), 42-58.
54) Sess. 22, cap. 1 (DS 1740); cf. LPC 153 (Nov. Dez. 1974), 7 ss.
55) Tagesgebet des 2. Sonntags im Jahreskreis, vorher des 9. Sonntags nach
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Pfingsten.
56) SC 2.
57) Cf. „Die vielen Messen und das eine Opfer. Eine Untersuchung über die
rechte Norm der Meßhäufigkeit." in: ZkTh 71 (1949), 257-317 u. Freiburg
1951.
58) Op. cit. Anm. 38, 355-356, aber weniger entschieden 328 u. 352 Anm. 1.
59) K. Rahner-A. Häußling, op: cit. Anm. 42,11, wo auf die lange Übereinstimmung der Theologen extra hingewiesen wird.
60) Diese Lehre war immer als eine theologisch sichere oder als ,sententia communis` angesehen worden und wird es vielfach noch heute. Cf. G. Rambaldi,
„Frutti del sacrificio eucaristico", in: Eucarestia (Hrsg. A. Piolanti), Rom 1957,
407-423, bes. 419 s. Auchi. Brinktrine, Die Lehre von den heiligen Sakramenten der katholischen Kirche I, Paderborn 1961, 380-385.
61) Wir erkennen hier die Dreiteilung in eine spezielle, generelle und sehr spezielle Meßfrucht, die aber in dieser Form nicht unbedingt konstitutiv für die
Gültigkeit unserer These ist. Cf. J. Brinktrine, op. cit. Anm. 60, 385.
62) Ein sehr schönes Beispiel für diese Art von Konzelebration sind die feierlichen Papstmessen am Gründonnerstag oder zu anderen großen Gelegenheiten
oder auch andere Messen, bei denen der Stellvertreter Christi auf Erden den
Priestern die Möglichkeit gibt. mit ihm zusammen ein hl. Meßopfer zu feiern.
63) Cf. LPC 180 (Mai-Juni 1979), 34 u. A. G. Martimort, in: LMD 6 (1946, 2),
116.
64) Op. cit. Anm. 38, 352 Anm. 1.
65) Op. cit. Anm. 42, Innsbruck 1951, 20-26.
66) Ibid., 76s.
67) Ibid., 19.
68) Ibid., 23.
69) Ibid., 24.
70) Rahner-Häußling, op. cit. Anm. 42, 42-44.
71) Ibid., 104.
72) Ibid., 102.
73) Cf. z. B. Paul VI., Enzyklika ‚Mysterium fidei": 3. 9. 1965, in: AAS 57
(1965), 761-762f; II. Vat. Konzil, PO 13.
74) Cf. R. Garrigou-Lagrange OP, „La valeur infinie du sacrifice de la messe et
la concelebration quotidienne des messes pour la pacification du monde", in:
XXXV Congresso Eucaristico Internacional 1952, La Eucarestia y la Paz, Barzelona o. D., 37-44.
75) Op. cit. Anm. 42, 126.
76) Ibid., 15 ss.
77) SC 57, 2.
78) Rahner schreibt in anderem Zusammenhang: „Das Konzil hat sich nicht
mit diesen Fragen aufgehalten." (Op. cit. Anm. 42, 124) Man kann aber auch
kaum erwarten, daß auf einem Konzil alle dogmatischen Fragen gelöst werden,
was nicht gegen deren Relevanz spricht!
79) P. de la Sainte-Marie bringt einige sehr interessante Stellungnahmen des
gläubigen Volkes, die ganz natürlich unsere Position für selbstverständlich halten. Cf. LPC 185 (März-April 1980), 15-23.
80) Man darf dabei die Ehre Gottes nicht von einem rein subjektiven Kriterium abhängig machen, so als wenn diese nur ‚vermehrt' werden könne, wenn
der Mensch etwas davon hat, wie man aus einem Beispiel bei Rahner-Häußling,
op. cit. Anm. 42,22s entnehmen könnte. Besser dazu: M. Flick-Z. Alszeghy, Fondamenti di una antropologia teologica, Florenz 1969, 52-57.

PROF. DR. JOHANNES

STÖHR

Ideologie der Gruppenuniversität und
Theologiestudium
N Lobkowicz,
Grossimlinghaus (Hrsg.), Universität zwischen Bildung und Ausbildung, Verlag Naumann, Würzburg
1980.
(Bökmann). „Menschliches Versagen von Priestern auf Staatspfründen", von dem der folgende realistische Beitrag u. a. spricht,
wurde kürzlich wieder abstoßend deutlich. Unter dem Titel „Die
Kirche ist uns völlig Wurscht" fiihrt der ehemalige Theologie-Professor Horst Herrmann einen traurigen Verfall von Stil und Ethos vor,
der nur noch durch den argumentativen Primitivismus unterboten wird
(„Der Spiegel" Nr. 41/1981, S. 55). Die von Zynismen, Verächtlichmachung und Diffamierung durchsetzten Auslassungen des ExPriesters (Münster) wären nicht erwähnenswert, wenn man nicht wiederholt erfahren muß, daß derartige Professoren auch noch durch Sonderausstattungen von Lehrstühlen und mit Forschungsgeldern gleichsam honoriert werden. Mit der nicht kleinen Zahl der Fälle wächst die
Wahrscheinlichkeit, daß der Mißbrauch der Staat-Kirche-Regelungen in diesem Bereich den Status der theologischen Fakultäten an den
Staatsuniversitäten gefährdet.
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Prof. Stöhr hat das gute Antlitz wahrer Theologie, die Tugenden
des Theologen, die spirituellen Erfordernisse und die ethischen Voraussetzungen des Studiums in einem sehr empfehlenswerten Büchlein
zusammengestellt: „Wissen im Glanz der Wahrheit - PapstJohannes
Paul H. über Wissenschaft und Hochschulen" (Verlag Wort und
Werk, St. Augustin, 2. erweiterte Auflage 1981, 150 Seiten). Die
Erinnerung dessen, was Glaubenswissenschaft sein soll, ist notwendig, wenn man die schlimmen Entwicklungen, von denen das Folgende
berichtet, richtig beurteilen will.
Das Kernstück des vorliegenden Sammelbandes bilden die
Referate einer Studientagung, die die Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände auf Anregung des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine Unitas (UV) vom
11.-13. Mai 1979 in Bad Honnef veranstaltet hat. In dieser Arbeitsgemeinschaft sind auch der Cartellverband der katholischen
deutschen Studentenverbindungen (CV), der Kartellverband der
katholischen deutschen Studentenvereine (KV), der Technische
Cartellverband (TCV), der Ring katholischer deutscher Burschenschaften (RkdB), der Ackermann-Gemeinde-Hochschulring, der Hochschulring des Bundes Neudeutschland (ND) und
der Zusammenschluß katholischer Studenten aus Übersee
(OSCO) zusammengeschlossen.

•
Das Sammelwerk, herausgegeben vom Rektor und Präsident
der Münchener Universität, bringt zu Beginn einen Beitrag von
H Westhoff, der eine Einführulig in den abendländischen Bildungsbegriff bietet. Er leitet diesen Begriff von der Philosophie
des griechischen Altertums ab, verbindet ihn aber dann mit dem
abendländischen Bild des Menschen, der auf Grund seiner Freiheit bildungsfähig ist, aber auch erst durch Bildung frei wird und
sie daher als lebenslange Aufgabe zu betrachten hat.
Bildung gehört zu den heute am meisten gebrauchten aber
auch am häufigsten diskutierten Begriffen. Viele meinen, jemand
sei um so gebildeter, je mehr er weiß. Nach diesem Denkmuster
könnte sich ein hochgelehrter und vielwissender Mensch charakterlich absolut fragwürdig verhalten, ohne daß man seine Bildungsqualitäten in Frage stellen dürfte. In Wirklichkeit sind viele
Ausbildungsstätten heute nicht mehr Stätten der Bildung, sondern nur der Ausbildung; sie dienen mehr der beruflichen Ertüchtigung
als der ganzheitlichen Vervollkommnung des Einzelnen und der Gesellschaft. Die Situation heute ist gekennzeichnet durch den Anspruch bestimmter Gruppen und Verbände innerhalb der Gesellschaft, in Sachen Bildung mitreden zu dürfen, wodurch aber in
Wirklichkeit nichts anderes als handfester Gruppenegoismus sanktioniert werden soll ($. 24). „Die fehlende Bereitschaft oder mangelnde Fähigkeit der dafür zuständigen Fachleute oder Gremien, endlich eine für alle Bundesländer in Inhalt und Form übereinstimmende und anerkennbare Definition von Bildung zu schaffen, hält
weiter an. Sie wächst sich zu einer Dauermisere aus, deren Folgen
auch beispielsweise die Rechtssprediung zu spüren bekommt, da
diese sich an keinem allseits anerkannten und allgemein verbindlichen Bildungsbegriff zu orientieren vermag.
Der zweite Abschnitt des Werkes gibt eine kritische Bestandsaufnahme über die Bildung an unseren Universitäten. Der Soziologe
Helmut Schelsky hat erklärt: Jeder weiß heute, daß Bildung das

mit dem Hiunboldtschen Bildungsideal, das mit dem abendländischen Bildungsideal weithin konform geht, übereinstimmen. Er
begründet ihre Prämissen und weist nach, welche Verkürzungen
des Menschenbildes in ihnen wirksam sind.
Von „Verwendungssituationen" des täglichen Lebens ausgehend, sucht man pragmatische „Qualifikationen" zu definieren,
denen dann bestimmte Inhalte zugeordnet werden, wie es besonders in der allgemeinen Curriculumtheorie geschehen ist (5.38).
Mit der Frankfurter Schule wurde schließlich ein emanzipatorisches Bildungsverhältnis aktuell,dessenGrundlagen hegelianisch-marxistisch ist und gesellschaftsverändernde Ziele in den Vordergrund stellt (5.38-40).
Einflußreiche pädagogisch-soziologische Theorien haben die
akademische Bildung im Sinne eines naturwissenschaftlichen Bildungsideals umorientiert. Die Ausbildung technischer Fertigkeiten erhielt besonderes Gewicht, so daß es zu einer Ablösung des
literarisch-historischen Ideals kam und sicheine bildungspolitische
Neugestaltung im Sinne einer quantitativ-organisatorischen
„Öffnung der Hochschulen" ergab. Durch diese Entwicklung
droht nach Prof. Dr. rer. pol. L Bress neben dem reinen Qualitäts-

verlust von Forschung und Lehre der völlige Verlust der besonderen
ethischen Qualifikationen des Akademikers.
Betroffen sind sowohl Professoren wie Studenten. „Es entscheidet also nicht mehr die psychische und ethische Bindung an
den wissenschaftlichen Gegenstand, sondern die einfache Willenserklärung auf Zertifikatserlangung. In demokratischer Weise
werden dabei die Anforderungen vermindert, damit eine allgemeine Volksdelomierung mit dem Nebeneffekt eintritt, daß einefak-

eche Leistungsfähigkeit und charakterliche Prägung nicht mehr sichtbar
wird." (5.58-59)
„Betrachten wir die Zustände an den demokratisierten Hochschulen, so erzeugen diese systematisch ,double- bind-Effekte',
die zur Schizophrenie führen. Einerseits ist der Wissenschaftler
aufgrund seiner Sozialisation auf einen Forschungsbeitrag konditioniert, andererseits wird ihm dieser auch staatlich erteilte Auftrag durch Gremien unmöglich gemacht. Diese widersprüchliche
doppelte Bindung des Wissenschaftlers erschlägt jegliche Kreativi-

tät und Produktivität. "(57)
„Die mittleren Ausbildungen vergeben ohne wesentliche Programmänderung Abschlußbezeichnungen der Universität, und in
einigen Ländern ist eine Nachdiplornierung per Antrag möglich.
So ist es den Kulturbürokraten möglich, statistisch einen ungeheuren

Bildungsaufschwung nachzuweisen, der in Wirklichkeit nur auf dem
Papier besteht. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß in den Kultusministerien Entscheidungen von Beamten vorbereitet und geplant werden, die an den Universitäten Frustrationen erlitten, partiell scheiterten und nun ihren subjektiven Haß auf die Träger der
Universität als Reform vergesellschaften. Nur so kann man sich
den Haß auf die Wissenschaft von Ausgebildeten erklären. Erfahrungsgemäß wird die negative psychische Konditionierung des
Eiferers und Reformers hinter einer ideologischen Nebelwand
verborgen." (5.59)
•
•
„Als größte bildungspolitische Eselei sind jedoch die Gesamthochschulen anzusehen, die nach erfolgter wundersamer

Letzte ist, was man an Schulen und Universitäten planmäßig vermittelt". (vgl. sein Werk: „Die Arbeit tun die anderen", München
1977 (Opladen 1975), S.420). Er bezieht sich dabei auf bestimmte
bildungspolitische Reformen, die in den sechziger Jahren begannen und trotz allem Wortgetöse eben gerade keine Bildung
vermittelt haben. Prof. Dr. phil. E. Geissler macht deutlich, welche verschiedenen Theorien für die heutige bildungspolitische Situation maßgebend geworden sind, und wie weit sie nicht mehr

Karriere von mittleren Qualifikationen eine Metamorphose zur
Universität durchmachen. Blindes Aufstiegsversprechen der Politiker erzeugt ein Reformpotential, das nach dem Kassieren aller Begünstigungen wie ein angestochener Luftballon zerplatzte.
Schließlich empfanden sich alle Betroffenen als Betrogene, die
Aufsteiger kamen nicht hoch genug, die Anspruchsvollen fanden
sich im Sumpf der Mittelmäßigkeit wieder, und die Absolventen
kämpften um die Anerkennung der Zertifikate. Als allgemeine
Heilsalbe wurde der Universitätstitel verliehen. Intern macht sich
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ein Defätismus und eine Verantwortungslosigkeit breit, die sich
darin ausdrückt, den monatlichen Gehaltseingang zu kontrollieren, den Lehraufwand zu minimieren, Kongresse zu besuchen
und ansonsten sich in den Künsten des Violinespiels oder des Tomatenzüchtens zu üben. Alle diese Torheiten werden mit großen
finanziellen Aufwand honoriert." (5.62-63).
„Die Auflösung persönlicher Verantwortung ist eine direkte
Folge der Gruppenuniversität, die von politisierten Gremien geleitet wird. Es 'ergibt sich hier die paradoxe Situation, daß dem
einzelnen Individuum an sich keine Urteilsfähigkeit zugemutet
wird, die sich aber flugs einstellt, wenn das gleiche Individuum in
einem Gremium weitreichende Beschlüsse mitentscheidet, für
deren Folgen es aber nicht einzustehen braucht. Da sich in den
Gremien Personen zusammenfinden, die über die Ermöglichung
von Wissenschaft entscheiden, aber im System der Wissenschaften einen unterschiedlichen Rang einnehmen, werden positive Sach-

entscheidungen nur über eine Kumpanei möglich, die bewußt auf moralische Erwägung verzichten muß. Als Nebenwirkung verbinden sich
Erscheinungen einer kognitiven Sozialpolitik mit intellektueller
Korruption, wie sie in Prüfungen vorkommt." (5.63)
„Der gegenwärtigen Zunahme von technischer Rationalität
entspricht auch eine Zunahme der moralischen und emotionalen
Enthausung des Menschen. Strukturell haben wir einmalige Möglichkeiten der Ausbildung geschaffen, aber noch nie hatten wir eine

besondere, daß die Gruppen- und Gremienuniversität wesentlich
teurer ist als die nach herkömmlichen Prinzipien organisierten
Universitäten. 1975 betrugen die Personalausgaben pro Student
in Köln 5.100,--DM, in Berlin (FU) 8.200,--DM; die Gesamtausgaben der Universitäten je Student betrugen in Köln 9.300,--DM
und in Berlin 13.600,--DM (S. 78-79). In Köln bestehen 73 Universitätsgremien, an der Freien Universität Berlin 232 Gremien, in
Marburg 195 und in München 144. Für die Jahre 1975-76 gilt,
daß der Gesamtsitzungsaufwand in Köln bei ca. 33.000 Stunden,
in München und Marburg bei ca. 50.000 und in Berlin bei ca.
100.000 Stunden liegt. Die Kosten dieser Gremientätigkeit belaufen sich an der FU Berlin pro Jahr auf ca. 11,6 Millionen DM,
in Marburg auf 4 Millionen, in München auf 4,7 und in Köln auf
3,3 Millionen DM.
Diese Kostensteigerung bedeutet nicht, daß in irgendeinem
Fall auch die Effizienz der Hochschulen gesteigert worden wäre.
Jede Mark, die für frustrierende und nutzlose Gremienarbeit aufgewandt wird, hätte in der Lehre oder der Forschung gewinnbringender investiert werden können" (5. 79). Als forschungsfeindlich erwiesen sich administrative und bürokratische Eingriffe
wie die vielfältigen überflüssigen „Parlamentsspielereien". „Die
Hochschulforschung der Bundesrepublik Deutschland fällt im internationalen Vergleich, obwohl innerhalb der Universitäten
heute mehr als 5 Milliarden DM für Forschung aufgewandt werden, nachweisbar zurück. Auch der gute Ruf der deutschen Hoch-

derartige Desintegration der Jugend und einen Übergang zur Irrationalität. Die Kirchen als größte moralische Sozialisationsinstitutionen

schulforschung ist im internationalen Vergleich zum Teil verloren gegangen." (S. 86)
• • •

sind selbst unter Modernisationsdruck geraten und begannen,
sich als sakrale Dienstleistungsunternehmen zu verstehen, die
möglicherweise die Erfahrung der Werbepsychologie anzuwenden hätten. Desgleichen ist zu beobachten, daß traditionelle akademische Sozialisationsbünde begannen, sich zu politisieren, um
in Gefälligkeitswettbewerb mit Chaoten zu treten, anstatt die
moralischen Anforderungen in die Höhe zu schrauben." (S. 65).
•
•
Die gesetzlich eingeführte Veränderung in der Organisation
und Selbstverwaltung der Universitäten haben die Lage der Universitäten in Deutschland entscheidend beeinträchtigt. Die Grup-

Es bleibt die Frage, ob es überhaupt noch einen Ausweg für
die staatlichen Fakultäten gibt, oder ein Neuansatz bei Stiftungsuniversitäten gesucht werden muß.
• • •
„Hier gilt es insbesondere für die Hochschullehrer einen Umdenkungsprozeß mitherbeizuführen. Sie sollten sich auf die bewährten Tugenden der Universitätslehrer zurückbesinnen und von dieser
Warte aus auch den Studenten vermitteln, daß Studium mehr sein
kann und sein soll als bloßes Einpauken von Spezialwissen und
die Vermittlung einer anspruchslosen Schmalspiffausbildung.

penuniversität und bürokratische Universität hat universitätsfremde
Dauerprobleme, z. B. Politisierung, mit sich gebracht. Der Beitrag von
J. Meissen bringt dies in übersichtlicher Weise zum Ausdruck. „Das
Gruppenprinzip hat den Universitätsbereich inzwischen weitgehend gelähmt, bei hohen Kosten und enormen Verschleiß an
wertvoller und hochbezahlter Arbeitskraft. Kritik an der Gruppenuniversität und der mit ihr eingeführten Gremienvielfalt ist
inzwischen aus allen Lagern zu vernehmen." (S. 76-77).
„In der Gruppenuniversität verkümmert das persönliche wissenschaftliche Gespräch. An seine Stelle treten Intressenkonflikte,
die in anonymen Gremien zwischen den Fraktionen ausgetragen
werden. Die kostbare und teure Arbeitszeit des Forschers wird für
derartige ,Parlamentspielereien` vergeudet." (S. 85).
Eine Vielzahl teilweise erfolgreicher Klagen vor Verfassungsund Verwaltungsgerichten zeigt, daß man bei der gesetzlichen Neuregelung an der Grenze der Verfassungsmässigkeit operiert hat. (72 75).

Wenn den Universitäten aus diesem Gesichtspunkt heraus
eine Neubesinnung und Neuorientierung gelingt, werden sie es
schaffen, sich der allseitigen Umldammerung durch Hochschulgesetze, Bürokratie, Vermassung und Fraktionierung zu erwehren.
Schaffen es die staatlichen Hochschulen nicht, dem Teufelskreis der Hochschulreformbewegung zu entrinnen, so wird dies
unweigerlich zu einer neuen Entwicklung in der Hochschullandschaft führen, der Gründung von Privatuniversitäten, die sich dann im
freien Wettbewerb mit den staatlichen Hochschulen messen und
bewähren werden." (88-89)

Von besonderem Interesse ist auch das Problem der Kostenexplosion:
Zitiert wird etwa Bruno W. Reimann: „Ergebnis der durch die
umfassende Hochschulreform eingeführten Gruppenuniversität
ist, daß die früher kritisierte Universität von der viel undurchsichtigeren Herrschaft der einzelnen Gruppen abgelöst wurde." (S.76)
Interessant ist insbesondere auch der Hinweis auf die inflationäre
Kostenexplosion im Hochschulwesen. Die Wissenschaftsausgaben der
Bundesrepublik Deutschland stiegen von 3,4 Milliarden DM im
Jahr 1960 (1,1% des Brutto-Sozialproduktes) auf 36,7 Milliarden
DM 1977 (------ 3,1% des Brutto -Sozialproduktes). Belastend ist ins-

Der dritte Abschnitt des Sammelbandes versucht die schwierige Frage zu beantworten, wie denn Bildung ihre alte Geltung
zurückgewinnen soll und in welcher Weise sie wieder zum erzieherischen Allgemeingut werden kann. Angesichts des weltanschaulichen Pluralismus, der sich zum Verfall alter Werte und Verbindlichkeiten auszuwachsen scheint, ergeben sich hier große Schwierigkeiten. N Lobkowicz weist demgegenüber nach, daß Bildung
auch heute oder gerade heute besonders aktuell ist und interpretiert den abendländischen Bildungsbegriff in einer für unsere Zeit
passenden Weise. Ähnliche Gedanken vertritt auch der ehemalige
schleswigholsteinische Kultusminister und heutige Sozialminister
Prof. Dr. rer. pol W. Braun, wenn er Bildung als entscheidende Voraussetzung zur Bewältigung der Wertkrise bezeichnet. Es geht
ihm vor allem darum, wie die Universität mit all den Belastungen
der letzten zwölf Jahre Bildungspolitik zur Vermittlung akademischer Bildung zurückfinden soll. Der Beitrag von M. Zier ver-
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über dem mittelalterlichen europa-offenen Wissenschaftsbetrieb einen beschämenden Kontrast bilden.
„Damals war zum Beispiel der im schwäbischen Lauingen geborene Albertus Magnus in der Universität von Paris nicht weniger zu Hause als in Köln, der in Roccasecca beim mittelitalienischen Aquino geborene Thomas nicht weniger in Köln und Paris
als in Neapel oder Rom, und am päpstlichen Hof in Orvieto diskutierte er mit dem Dominikaner Wilhelm, der aus Moerbecke in
Brabant stammte, über den griechischen Aristoteles. Der Franziskaner Johannes Pacldiam aus England wurde in Paris Magister
regens, der Schotte Michael, genannt Scottus, übersetzte in Spanien und dann in Italien am Hofe Friedrichs IL arabische Texte
ins Latein, usw. usw.: Ganz Europa - und mehr als dies - war damals ein einziger offener Raum freier geistiger Kommunikation.
Dieser Raum wurde in der Zwischenzeit parzellisiert, in National- und Territorialstaaten aufgeteilt. Die Universitäten wurden zu Universitäten dieser Staaten, zu „Staatsuniversitäten",
wurden immer mehr zu Universitäten einer Region, zu Regionaluniversitäten, nicht nur in dem Sinn, daß die jeweilige kulturelle
und physische „Landschaft" einer Universität besonderer Farbe
verleiht, sondern oft auch in dem Sinn, daß Universitäten zu
Dienstleistungsbetrieben werden, die die akademische Berufsausbildung für je ihre Region gewährleisten sollen." (144).
Das Sammelwerk bringt eine Fülle nüchterner Feststellungen
und Belege für seine Thesen. Doch die Veröffentlichung muß als
besonderes Zeichen des Mutes gelten. Denn die Kritik wird vielen
realitätsfremden Ideologen, die starr in festgelegten Bahnen
weitergehen wollen, nicht genehm sein.
* * *
Der vorliegende Band konnte auf Detailprobleme der einzelnen Fakultäten nicht eingehen. Doch könnte man insbesondere
am Beispiel theologischer Fakultäten noch deutlicher zeigen,
wie verhängnisvoll sich die Ideologie der Gruppenuniversität
ausgewirkt hat.
So hat der Abbau der persönlichen Verantwortung des Fachvertreters
vielfach erschreckende Ausmaße angenommen. Es haben sich
recht primitive Interessenkumpaneien, ja mafiaähnliche Elzokratien
herausgebildet. Nicht selten kommt es vor, daß international anerkannte Gelehrte kein Stimmrecht mehr in ihren Fakultäten haben,
oft sogar nicht einmal in die Entscheidungsfindung noch irgendwie einbezogen sind. Es gibt Fakultäten, in denen die in den Entscheidungsgremien (Fachbereichsrat, Prüfungsausschuß, Berufungskommission, Promotionsausschuß usw.) gerade nicht vertretenen Gelehrten über die wesentlichen Vorgänge nicht einmal
informiert werden (allenfalls wird ihnen ein formales Ergebnisprotokoll zugestellt).
Manchmal können Vertreter von Hauptfächern nicht einmal die
Notengebung in ihrem eigenen Fache entscheidend beeinflussen, sondern
können jederzeit von Vertretern anderer Fächer überstimmt werden, da Prüfer ja durch Ausschüsse ersetzt bzw. nominiert wer-

den. Die Erfahrung zeigt, daß Gremienfetischismus zwangsläufig
auch zur Kommunikationsverweigerung gegenüber denjenigenfiihrt,
welche in das allgemeine Palaver nicht einbezogen sind; auch
wenn jemand gelegentlich angehört wird, ist er damit noch nicht
für dialogwürdig befunden.
So haben sich auch verhängnisvolle Folgen in Bezug auf Neuberufungen ergeben. Keineswegs allein wegen der zunehmenden
Integrierung z. B. der Philosophisch-theologischen Hochschulen
bzw. Gesamthochschulen in die allgemeinen Universitäten und
ihren Massenbetrieb ist die erforderliche wissenschaftliche Qualifikation fiir eine Berufung an theologische Fakultäten in den letzten Jahren
stark herabgesetzt worden. Die Habilitation spielt weithin praktisch
keine Rolle mehr - wichtiger sind persönliche Beziehungen zur
herrschenden Gruppe und Gefälligkeitsgutachten einer entsprechenden ideologischen Fraktion.
Man braucht sich nicht zu wundern, wenn bei Bewerbungen
für Lehrstühle nunmehr überraschend viele schlecht qualifizierte
oder sogar religiös-charakterlich gescheiterte Kandidaten auftauchen -jeder weiß ja, daß menschliches Versagen von Priestern auf
Staatspfründen heutzutage erheblich zugenommen hat.
Die meisten deutschen Bischöfe haben die Ideologie der Gruppenuniversität durch Genehmigung der entsprechenden Studien- und Examensordnungen gestützt - wohl ohne sich über
diese Tatsache und ihre,Folgen genau klar zu sein. Zwar wissen sie
aus ihrer eigenen Studienzeit um gelegentliche persönliche
Gegensätze zwischen Professoren, täuschen sich aber immer noch
über den Charakter der Fraktionskämpfe und das heute mögliche
Ausmaß an verlogener Dialektik. An Beschlußfassungen sind
Vertreter der Studenten oder des akademischen Mittelbaus praktisch gewöhnlich viel maßgebender beteiligt als der Bischof oder
sein Vertreter, obwohl doch gerade in den Fragen der Theologenausbildung nach dem Konzil die Diözese einen „Episkopos"
haben sollte, der seine Verantwortung wahrnimmt und keinen
„Aposkopos".
Formaljuristisch gesehen- haben die Bischöfe gegenüber manchen der recht willkürlich getroffenen Entscheidungen noch ein
Vetorecht; praktisch können und wollen sie davon aber so gut wie
keinen Gebrauch machen. Entweder fürchten sie, gegen einen an
Zeit und Geld nicht gerade schlecht ausgestatteten Komplex anzugehen, oder sind durch akademische Ehrungen neutralisiert, oder
ziehen den „Frieden" der Permissivität vor.
Die neuen Gruppenzwänge in der Universität beeinträchtigen die
Freiheit der Forschung und Lehre praktisch erheblich mehr, als es jemals autoritative Einzelpersönlichkeiten in der Zeit der sog. Ordinarienuniversität - welche weniger für die Theologie als für die
Massenfakultäten ein Problem war - getan haben. Die Gruppe
bzw. Fraktion sieht nun einmal mehr und tut auch mehr, um alles
ihren Wünschen unterzuordnen. Proportional mit dem zunehmenden Papierausstoß der vielen Gremien erwachsen die Bremskräfte, Reibungsverluste und sachwidrigen Politisierungen. Ein
Spiegelbild der Gesamtsituation findet sich dann z. B. auch in der
Studentenschaft, wo es zu vielfältigen ungesunden Gruppen- und
Cliquenbildungen gekommen ist. Auch wenn man oft mit großer
Geschicklichkeit alles formaljuristisch nach außen glatt zu machen sucht; der innere Friede unter den verschiedenen Angehörigen der Fakultäten ist zur Zeit nicht wenig gefährdet.
* * *
Im Kreis der Universitas litteramm galt die Theologie weithin
als ein besonders anspruchsvolles und beziehungsreiches Fachstudium, zugleich als ein Studium generale schlechthin, das Verbindungen zu den verschiedensten wissenschaftlichen Methoden
und Denkformen ermöglicht (zur philologisch formgeschichtlichen Methode der Exegese, zum Rechtsdenken im Kirchenrecht,
zur Naturwissenschaft, Anthropologie und Soziologie, zur Ontologie, Geschichtsphilosophie und Logik in der systematischen
Theologie). Leider gilt dieses Studium in manchen Städten nun als
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sucht die Frage nach Bildungs- und Erziehungszielen in Angriff zu
nehmen. Im Bereich der politischen Bildung hat man versucht,
einen Menschentypus anzustreben, wie ihn „der betreute Mensch"
verkörpert; der Gegensatz zwischen dem Bildungsziel Betreuung
und Selbstständigkeit stellt sich hier als Gegensatz zwischen dem
falsdunünzerisch anmutenden Begriff „Emanzipation" und dem
Begriff „Freiheit" dar. Erziehung zur Freiheit ist nach Prof. Dr. phil.
M Zöller nur durch Vermittlung einer geordneten Vorstellungswelt möglich, d. h. in einem Konzept, in dem Bildung als Allgemeinbildung zu spezifizieren ist, wie z. B. im Gymnasium.
Am Schluß der Beitragssammlung bringt der Präsident der
katholischen Universität Eichstätt, R. Mosis, Elemente der Konzeption der katholischen Universität zum Ausdruck, die sich auch
auf staatliche Hochschulen übertragen ließen. Die letzten Neustrukturierungen in Deutschland haben weithin sogar Provinzialisierungseffekte in den Universitäten zur Folge gehabt, welche gegen-

relativ leichter Wegfiir Umsteiger aus Numerus-clausus-Fächern; auch
einige Frustrierte meinen, dadurch später einmal ohne allzu große
Anstrengung publikumswirksam aktiv werden zu können. Geisteswissenschaftliche Fächer waren ja schon immer den Versuchungen zur Hochstapelei in besonderer Weise preisgegeben.
Der Verzicht auf jegliche Zwischenprüfung auch in Grundlagenfächern (z. B. Dogmatik), überzogene Wahlmöglichkeiten und
Forderungen nach Anonymität der Prüfung und Datenschutz haben den Abbau der an den kleinen Fakultäten bisher noch so begünstigten persönlichen Kontakte des wissenschaftlichen Austauschs gefördert. Vorzeitige Spezialisierung läßt es fraglich
erscheinen, ob die Glaubenslehre noch unverkürzt und planmässig gelehrt und studiert wird. So verlangt es aber die Kongregation für das katholische Unterrichtswesen in der Grundordnung
für die Ausbildung der Priester vom 6. 1. 70, in der Verlautbarung vom 22.2. 76 (thematische und materiale Integrität), sowie
vor allem die in Deutschland bisher nicht akzeptierte apostolische
Konstitution „Sapientia christiana" vom 29.' 4. 79.
Jedenfalls wird in den geltenden Examensordnungen eine allzufrühe und völlig einseitige Spezialisierung gefördert (z. B. zählen
Wahl- und Hobbyfächer bei der Berechnung der Gesamtnote
doppelt) und ein Trend zur Gleichberechtigung ja Gleichmacherei einer Vielzahl von unterschiedlichen Disziplinen verstärkt und
damit die organische Zuordnung und Hierarchie der Fächer praktisch
weithin zerstört, ja teilweise sogar umgekehrt. Nur ein Beispiel für
die verbilligten Anforderungen: Eine Examensordnung verlangt
für die dogmatische Glaubenslehre (6 bzw. laut bischöflicher
Rahmenordnung 9 Semester lang fortlaufende Kurse) nur eine
einzige wahlweise mündliche oder schriftliche Prüfung (keine
spezifischen Pflichtseminare); wer sich schriftlich prüfen läßt, tut
dies anonym und kann sich unter drei Wahlthemen etwas Passendes aussuchen. Manche mogeln sich einfach mit 1-2 Semestern
„Hermeneutik" durch. Allzu leicht stellt es sich dann heraus, daß
Diplomanden zwar komplizierte und vage Formulierungen
zustandebringen, aber bei einfachsten Katechismusfragen total
versagen.
*
Es wäre an der Zeit, zu überprüfen, ob die letzte Neuordnung
der theologischen Studien in Deutschland vom Jahre 1979 neben
viel Papierblätterrauschen überhaupt irgendwelche guten
Früchte gebracht hat. Es scheint, daß die Vermehrung der
Gesamtpflichtstundenzahl auf Kosten der Substanz ging, das
eigentliche Studium der Glaubenslehre beeinträchtigt hat und nur die
Unsitte des rein formalen Belegens förderte. (Vgl. zum Ganzen
auch „Überlegungen zur Reform der theologischen Studien", in
„Theologisches" Nr. 75 (Juli 1976) Sp. 2010-2012, Nr. 76 (August
1976) Sp. 2053-2059). Immerhin bleibt der Trost, daß es noch
keine Studien- und Examensordnung fertiggebracht hat, das Studium ganz unmöglich zu machen und daß katholische Eltern sich
gegen ungeeignete Religionslehrer aktiv zur Wehr setzen können. Leider drohen wir bei der jetzigen Situation international ins
Hintertreffen zu geraten. Wird vielleicht die „Konkurrenz" der
kirchlichen Universitäten oder neu zu gründender Stiftungsuniversitäten eine Wende zum besseren bringen?

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR O.S.B.

Nicht unfehlbar?
Zu einer wertvollen Veröffentlichung
J. Bökmann (Hrsg.), Nicht unfehlbar?Zummißlungenen Angriff auf die
untrügliche Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von Humanae
Vitae, VerlagJasef Kral, Postfach1180, 8423 Abensberg. (Von den Bestelkna wird ein Unkostenbeitrag erbeten).
Wie der Titel der Broschüre besagt, geht es in ihren Beiträgen
um die theologische Qualifikation der Lehre der Kirche über die
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Unsittlichkeit der widernatürlichen Empfängnisverhütung. Um
diese wertvolle Veröffentlichung zu verstehen und zu würdigen,
sind der Anlaß und die Vorgeschichte ihres
Erscheinens zu bedenken. Der amerikanische Theologe John C.
Ford und der kanadische Philosoph Germain Grizes haben in einem
Artikel über den Gewißheitsgrad der in der Enzyklika Humanae
vitae wiederholten Lehre in der Zeitschrift Theological Studies
1978,258-312 mit guten Gründen dargetan, daß sie als Äußerung
des unfehlbaren ordentlichen Lehramtes der Kirche zu betrachten
ist. P. Dr. Rhaban Haacke OSB hat den Artikel in deutscher Übersetzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Das unfehlbare
ordentliche Lehramt der Kirche zur Empfängnisverhütung, Verlag F. Schmitt, Siegburg 1980.
Joachim Piegsa, Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an
der kath. theol. Fakultät der Universität Augsburg, hat in seinem
Artikel „Hat das ordentliche Lehramt zur Empfängnisregelung
unfehlbar gesprochen?" in: Theologie der Gegenwart 1981,33-41
versucht, die Darlegungen von Ford und Grisez zu widerlegen.
Der Versuch überzeugt nicht. Er leidet an Urigenmigkeiten. Wo
z. B. Ford-Grisez (in der deutschen 'Übersetzung S. 108) von
„Äußerungen einiger Konferenzen zu Abweichungen" von der'
Enzyklika sprechen, ändert Piegsa in „Abweichungen einiger Bischofskonferenzen" (S. 34). Es fehlt die Vorurteilslosigkeit. Piegsa
stellt z. B. die Behauptung auf: „die unfehlbare Kompetenz des
Lehramtes im Bereich der ,mores` bleibt auf die allgemeinen, unwandelbaren ,principia` beschränkt und bezieht sich nicht mehr
auf die konkreten, situationsbezogenen und sofern wandelbaren
,conclusiones" (S. 36). Er will diese Ansicht durch folgenden Text
aus der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums stützen:
„Die Kirche hütet das bei ihr hinterlegte Wort Gottes, aus dem die
Grundsätze der religiösen und sittlichen Ordnungen gewonnen
werden, wenn sie auch nicht immer zu allen einzelnen Fragen eine
fertige Antwort bereit hat" (art. 33). Es geht jedoch keinesfalls an,
in das Konzil die moderne unzutreffende Hypothese der Unterscheidung zwischen den allgemeinen, dem unfehlbaren Lehramt unterstehenden sittlichen Grundsätzen und den konkreten, diesem Lehramt entzogenen Normen hineinzulesen. Die Äußerungen des
Konzils zu manchen Einzelfragen und die Gesamtpraxis des kirchlichen Lehramtes (z. B. „Persona Humana") beweisen, daß es mit
dieser Hypothese nichts zu tun hat.
Auf solche Unstimmigkeiten der Kritik negsas machen die Beiträge der von J. Bökmann herausgegebenen Broschüre aufmerksam, der diese Besprechung gilt. Die Professoren, der Herausgeber
selbst, Dr. Marcellino Zalba von der Gregoriana in Rom, DDDr.
Gustav Ermecke, DDr. Heribert Schauf, Dr. Johannes Stöhr und
P. Dr. Rhaban Haacke widerlegen aber nicht nur die Behauptungen Piegsas, sondern führen viele wichtige Beobachtungen
und Hinweise an, die den hohen und verpflichtenden Rang der in
der Enzyklika Humanae vitae bekräftigten Lehre der Kirche aufzeigen.
Es ist ein Kurzschluß, zu meinen, die Enzyklika lege eine fehlbare Lehre vor, weil der Papst nicht init dem höchsten Einsatz
seines Lehramtes gesprochen habe. Es ist nicht nur der bloß
formale Charakter einer Enzyklika zu berücksichtigen, sondern
vor allem das, was in ihr gesagt wird, Wie es im Strom der einheitlichen, festen Tradition und im Rahmen des geoffenbarten Bildes
vorn Menschen steht.
Über diese Zusammenhänge unterrichtet die von J. Bökmann
herausgegebene Broschüre. Der Leser schöpft aus ihr reichen Gewinn und kommt zur richtigen Einschätzung der Lehre der Kirche
in der Frage der verantworteten Elternschaft oder er wird in ihr bestärkt.

Der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Seer (Rom)
dankte dem Herausgeber in einem Schreiben vom 1. 6. 1.981 „. . mit
besten Glückwünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern fiir die klare
Stellungnahme zu ,Humanae
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Vor vierhundert Jahren:
Das Martyrium des englischen Jesuiten
Edmund Campion
Die Kirche von England kann eine Fülle von eindrucksvollen Glaubenszeugen aufweisen. Im Bewußtsein des katholischen Volkes sind die Märtyrer unter König Heinrich VIII.,
wie der Kanzler Thomas Morus oder der englische Bischof und
Kontroverstheologe John Fisher, präsent. In Deutschland
hat 1978 Peter Berglar unter dem Titel „Die Stunde des Thomas Morus" (Walter-Verlag, Olten), eine eindrucksvolle
Biographie von Thomas Morus vorgelegt und darin den
Staatsmann und Schriftsteller, den Familienvater, Gelehrten
und Zeugen des Glaubens, nicht zuletzt die religiöse Persönlichkeit dieses großen Humanisten geschildert.
Bischof John Fisher, der mit Thomas Morus starb und 1935
mit ihm heilig gesprochen' wurde, ist in den letzten Jahrzehnten ebenfalls verschiedentlich gewürdigt worden.

besonders Thomas von Aquin, und bereitete sich auf die
Priesterweihe vor. Nachdem er in Douai die Subdiakonatsweihe empfangen hatte, entschied er sich für den Eintritt in die
Gesellschaft Jesu und ging im März 1573 nach Rom, wo er in
die Gesellschaft aufgenommen und der österreichischen Jesuitenprovinz zugeteilt wurde. über Wien kam Campion
nach Prag und Brünn, dort machte er sein Noviziat und wurde am Fest Mariä Geburt 1578 zum Priester geweiht. Er
wirkte anschließend in Prag als Professor für Rhetorik und
Philosophie, als Beichtvater und Prediger mit großem Erfolg,
daß selbst Kaiser Rudolf II. auf ihn aufmerksam wurde und
seine Predigten besuchte.

•
1580 berief der Jesuitengeneral Campion nach Rom, da er
ihn für die Jesuitenmission in England ausersehen hatte. Am
Karsamstag 1580 kam Campion in der Ewigen Stadt an.
Nachdem Papst Gregor XIII. ihm am 14. April 1580 weitgehende Vollmachten erteilt hatte, trat er — mit seinen Gefährten — die Reise nach England an, obschon er sich bewußt
war, daß sein seelsorgliches Wirken in England vermutlich
ein blutiges Ende nehmen werde.

Die zahlreichen Glaubenszeugen unter Königin Elisabeth,
124 Priester und 61 Laien, sind in Deutschland nicht entPapst Gregor XIII. erteilte Campion und seinen Begleisprechend bekannt. Unter ihnen ragt Edmund Campion her- tern den päpstlichen Segen. Noch am Tage der Abreise teilte
vor, der vor 400 Jahren, am 1. Dezember 1581, für seinen Glauben ein Agent der englischen Regierung, der als Student in das
das Leben hingab.
englische Kolleg in Rom eingeschleust worden war, ihre NaJ. Spillmann, hat im zweiten Band seiner „Geschichte der men der englischen Polizei mit. Die Reiseroute ging über
Katholikenverfolgung in England" (Freiburg 1900 ff) sein Mailand und Reims. Am 24. Juni wagte man die überfahrt
Leben dargelegt, auch finden sich im „Lexikon für Theolo- von Calais nach Dover. Nach Überwindung zahlreicher
gie und Kirche" Beiträge über ihn, ebenso in der „Papst- Schwierigkeiten erreichten sie am 26. Juni 1580 London. Begeschichte" von Ludwig von Pastor und der „Kirchenge- reits am 29. Juni, dem Fest Peter und Paul, hielt Campion
schichte" von Bihlmeyer-Tüchle. Eine eindrucksvolle Le- vor einem ausgewählten Kreis von Katholiken in Londen
bensgeschichte Campions hat uns Evelyn Waugh geschenkt, eine Predigt über Matthäus 16, 18: „Du bist Petrus der Fels",
die unter dem Titel: „Edmund Campion. Jesuit und Blutzeu- in der er den Primat des Bischofs von Rom eindrucksvoll
ge" (3München 1961) auch ins Deutsche übersetzt wurde, herausstellte. Das priesterliche Wirken von Campion erfüllte
und Campion als Gelehrten, Priester, Helden und Blutzeu- sehr bald die Katholiken in England mit neuem Eifer und
gen schildert.
Mut. Dank seines Einsatzes und der Arbeit der übrigen
Jesuitenmissionare wurde der Fortbestand des Katholizis•
Campion wurde am 25. Januar 1540 in London geboren mus in England gestärkt, und die katholische Reform errang
und durfte als bester Schüler Londons 1553 Königin Maria hier einen ersten Sieg. Mit Recht hat man den Beginn der
bei ihrem feierlichen Einzug in London willkommen heißen. Jesuitenmission in England als eine wichtige Epoche in der
Als Student in Oxford konnte er dreizehn Jahre später (1566) Geschichte des englischen Katholizismus der Neuzeit gewürKönigin Elisabeth mit einer lateinischen Ansprache begrü- digt.
* * *
ßen.
Auch
literarisch
trat
Campion
als Verteidiger des KatholiAngesichts seiner hohen Begabung stand c ampion eine
glänzende Laufbahn bevor. Voraussetzung für seine Karriere zismus auf. Er verfaßte eine Schrift für die Studierenden der
war jedoch die Leistung des Suprematseides, den er — trotz Universitäten Oxford und Cambridge, die er Ostern 1581
Bedenken —'1564 ablegte und damit den König als obersten vollendete. Sie trug den Titel „Zehn Gründe" (Decem rationes) —
Herrn der Kirche von England anerkannte. Nach dem Stu- eine Verteidigung der katholischen Glaubenslehre. Seine Argumente
dium der Kirchenväter und der Kontroverstheologen kamen gegen die neue Lehre faßte er in zehn Punkten zusammen.
ihm Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung. Er stell- Gegen die Anglikaner spreche 1. die Heilige Schrift und die
te diese Bedenken zunächst zurück und ließ sich die anglika- Art und Weise, in der die Neugläubigen mit der Bibel umginnische Diakonatsweihe geben. Aber dieser Schritt brachte gen. Wie die Manichäer das Matthäusevangelium und die
zugleich eine Wende in sein Leben. Seine Distanz von der Apostelgeschichte, die Eboniten alle Briefe Pauli ablehnten,
anglikanischen Lehre verstärkte sich. Nach einer Reise nach so verwerfe Luther den Jakobusbrief und nenne ihn eine
Irland, wo er eine Geschichte Irlands verfaßte, kehrte er „stroherne Epistel", weil darin die Ansicht, daß der Glaube
nach London zurück. Hier war er am 26. Mai 1571 in West- allein rechtfertige, widerlegt werde. In Genf sei man nicht beminster-Hall Zeuge der Verurteilung des englischen Märtyrers reit, das Buch Esther und drei Kapitel des Buches Daniel anJohannes Store. Dieses Erlebnis war für ihn Anlaß, England zuerkennen. Die katholische Kirche habe sich jedoch stets
zu verlassen. In Douai wurde er im englichen Kolleg, das als die treue Hüterin der Heiligen Schrift bewährt. Ein Argu1568 von dem späteren Kardinal W. Allen zur Rekatholisie- ment gegen die neue Lehre sei 2. auch ihre Verwertung von
rung Englands gegründet worden war, von alten Freunden Schriftstellen. Als Beispiel erwähnt Campion die Interpretaherzlich aufgenommen und vollzog hier offiziell seine Rückkehr tion der eindeutigen Worte des Herrn „Das ist mein Leib"
zur katholischen Kirche. Er studierte scholastische Theologie, durch Zwingli, Calvin und andere. Als 3. Grund nennt er
-
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den falschen Kirchenbegriff der Neuerer, ihre „Unsichtbare
Kirche" bedeute die Leugnung der Existenz jeder Kirche.

grausame Verfolgung. Alle Kerker sind mit Katholiken überfüllt." Am 9. Juli 1581 schrieb Campion dem Jesuitengeneral
Aquaviva einen letzten Brief „Niemals waren unsere Gegner
so unglaublich grausam wie jetzt. Aber niemals stand die
Sache Christi besser. Man bringt keine anderen Beweise
gegen uns vor als solche, deren Vordersätze Folter, Hunger,
Verwünschungen sind."

4. spreche gegen die neue Lehre die Beurteilung der allgemeinen Konzilien durch die Anglikaner. Sie behaupteten
zwar, daß sie die vier ersten allgemeinen Konzilien anerkennen würden. Aber sie verleugneten viele Entscheidungen der
allgemeinen Konzilien. Sonst müßten sie auch dem Bischof
Einige Tage nach diesem Brief wurde Campion, am 17.
von Rom den Primat zuerkennen, müßten die heilige Messe
Juli
1581 verhaftet, nach London gebracht und am 22. Juli
das unblutige Opfer des Leibes und Blutes Christi und z. B.
im
Tower
eingekerkert und in den folgenden Wochen gefoldie Heiligenverehrung akzeptieren, erklärt Campion unter
tert,
nachdem
er am 25. Juli bereits Königin Elisabeth vorHinweis auf entsprechende Kanones der vier ersten Konzigeführt
wurde,
die den berühmten Jesuiten zu sehen
lien. Als 5. Argument gegen die Neuerer führt Campion ihre
wünschte.
Verachtung der Kirchenväter an. Campion stellt die Hauptlehren der Reformatoren den Ansichten der Väter gegenüber
Während seiner Haft bemühte man sich, ihn zum Abfall
und verweist auf die Gegensätze zwischen den Vätern und zu bewegen und machte ihm große Versprechungen. Als
den Neugläubigen. Campion vertritt deshalb die Ansicht: So diese Mittel keinen Erfolg hatten, wurden die Folterungen
lange in England die Werke der Kirchenväter nicht verboten fortgesetzt.
würden, sei es bedeutungslos, ob man die Schriften neuerer
•
katholischer Theologen vernichte. Denn die Väter verurteilAm 31. August 1581 wurde Campion zu einer Disputation
ten entschiedener als die katholischen Kontroverstheologen
befohlen, wo man ihn wissenschaftlich zu überwinden suchte.
die neue Lehre. Gegen die anglikanische Lehre verwertet
Aber er bestand das Streitgespräch erfolgreich. Einleitend
Campion 6. die Auslegung der Heiligen Schrift durch die erinnerte er an die unfairen Methoden, die man gegen ihn
Kirchenväter. Als 7. Argument führt Campion das Zeugnis anwende: Waffen einer wissenschaftlichen Auseinandersetder Geschichte und der Tradition an. Sie bezeugen, daß die
zung seien Studium und Bücher. Aber man habe ihm keine
römische Kirche stets den wahren Glauben bekannt habe.
Bücher bewilligt und ihm keine Diskussion für die VorbereiGegen die neue Lehre führt Campion 8. Aussprüche der Retung der Disputation gelassen. Von einem echten Gespräch
formatoren an, wie z. B. „Gott ist der Urheber der Sünde". könne zudem nicht die Rede sein, wenn vor seinen Augen
Als 9. Argument nennt er Sophistereien der Anglikaner. Dieder Galgen und in seinem Rücken die Folter stehe. In diesem
se kämpften gegen Windmühlen, wenn sie z. B. gegen das
Zusammenhang erinnerte Campion auch an die Leiden der
Gelübde der Keuschheit Schriftstellen anführten, die die ErKatholiken in den Gefängnissen, wo sie schlimmer als Diebe
laubtheit der Ehe betonen, oder wenn sie gegen die Heiligenund Mörder behandelt würden. Auf den Einwurf; nicht weverehrung mit Zitaten aus der Schrift gegen die Abgötterei
gen der Religion, sondern wegen ihres Hochverrats, würden
arbeiteten. Er spricht von Wortklaubereien, wenn man argudie Katholiken gefoltert, reagierte Campion mit der Feststelmentiere, das Wort Messe komme in der Bibel nicht vor. Als
lung: „Wenn irgendjemand mir ein anderes Verbrechen als
10. Argument nennt Campion die große Zahl der Märtyrer
das Bekenntnis meines Glaubens nachweisen kann, so will
der Kirche und erwähnt 33 für den Glauben getötete Päpste,
ich gern den qualvollsten Tod erleiden".
zahlreiche für Christus gemarterte Bischöfe und Scharen von
In der Disputation spielte auch die Auseinandersetzung
Bekennern und Jungfrauen, die für die Wahrheit des katholiüber
Luthers Aussage, der Jakobusbrief sei eine „stroherne
schen Glaubens Zeugnis abgelegt hätten.
Epistel", eine große Rolle. Man legte Campion eine Ausgabe
Die Schrift von Campion erregte großes Aufsehen. Zahl- der Werke Luthers vor und forderte- ihn auf, die Stelle zu
reiche Gegenschriften erschienen. Sie wurde bald ins Deut- zeigen, wo Luther den Jakobusbrief so nenne. Da die ihm
sche, Französische, Flämische, Holländische, Englische, Pol- vorgelegte Lutherausgabe die Stelle nicht aufgenommen
nische und Italienische übersetzt und erlebte über 50 Auflagen. hatte, konnte Campion das Zitat nicht belegen. Seine Bitte,
In Deutschland erschienen Ausgaben 1583 in Ingolstadt, ihm die Jenaerausgabe der Werke Luthers vorzulegen, wurde
1589 in Mainz, 1594 in Neuß, 1599 in Ingolstadt und Wien, nicht erfüllt, trotzdem hielt man gegen ihn den Vorwurf der
1600 in Köln, 1610 in Brünn. Für die starke Verbreitung des Zitatenfälschung aufrecht, obschon Campion mit seiner AusWerkes von Campion zeugt auch die Tatsache, daß die Freiburger Universitätsbibliothek mehrere Ausgaben und Übersetzungen besitzt, nicht nur aus dem ehemaligen Besitz der Druckfehlerberichtigung zu dem Beitrag von Manfred
Gesellschaft Jesu. Das Werk war die letzte literarische Lei- Forderer: „Die Dreifaltigkeit unseres Gottes" im
Oktoberheft. Spalte 4273, 9. Zeile: dem (vor der Sohn) ist zu tilstung von Campion.
gen. - Sp. 4274 oben: der Abstand mit den Sternchen ist zu til*. * *
gen. - Sp. 4275, 3. Zeile: Bitte (nicht Bitten). - Dieselbe Spalte,
Seine Aufgabe in England hatte er bereits vorher in einem 12. Zeile von unten: sie (nicht die). - Sp. 4276, 1. Zeile:geliebter
„Bekenntnis" umschrieben. Darin heißt es: „Ich bekenne, (nicht Geliebter). - Sp. 4277, 6. Zeile: vor Schöpfungsbericht ist
daß ich ein, wenn auch unwürdiger Priester der katholischen einzufügen: biblischen. - Dieselbe Spalte, 12. Zeile von unten:
Kirche bin und durch die große Barmherzigkeit Gottes mich
Vater (nicht Gott). - Dieselbe Spalte, 9. Zeile von unten: ja ihre
in der Gesellschaft Jesu in den letzten acht Jahren dem Glau- (nicht ja ihrer). - Dieselbe Spalte, 6. Zeile von unten: zwischen
ben gewidmet habe. Meine Aufgabe ist es, ohne irdischen Menschen und im Heiligen Geist ist einiges ausgefallen; es muß
Lohn, das Evangelium zu predigen, die Sakramente zu spen- heißen: Menschen, und mit ihnen zusammen wiederum dem Vater
den und Irrtümer zu überwinden. Es ist mir streng verboten, und dem Sohn. So wurde der Mensch im Heiligen Geist . . . - In dermich mit der Politik des Inselreiches zu beschäftigen." selben Spalte unten ist der Abstand mit dem Sternchen zu tilIm Herbst 1580 berichtete Campion über die Lage der gen. - Sp. 4278,5. Zeile vor den zwei Sternchen: Denkbemühung
Kirche in England: „Während ich dies schreibe, wütet eine (nicht Denkbemühungen).
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sage Recht hatte. Das von ihm zitierte Wort von Luther über
den Jakobusbrief findet sich am Schluß der Vorrede Luthers
zum Neuen Testament vom Jahre 1522. Hier bezeichnet er
den Jakobusbrief im Vergleich mit anderen kanonischen
Schriften als „Strohepistel": „Darum ist St. Jakobs Epistel
eine recht stroherne Epistel, die keine evangelische Art an
sich hat." (D. Martin Luthers Deutsche Bibel: Weimarerausgabe VI/I [1929] 10; vgl. auch ebd. VII. 385 ff).
Im Verlauf der Disputation warf man Campion ferner vor,
er habe seine Heimat verlassen, sich mit dem Antichristen in
Rom verbündet und sei jetzt zurückgekehrt, um in England
Aufruhr auszulösen. Auch diesen Vorwurf wies Campion
wirkungsvoll zurück. Das Ergebnis der Disputation, an der
auch zahlreiche katholisch gesinnte Zuhörer teilnahmen,
entsprach nicht den Erwartungen der Regierung. Das offizielle Urteil lautete: Die Disputationen und die Zulassung von
Zuhörern habe sich für die Anglikanische Kirche schädlich
ausgewirkt. Es war verständlich, daß daraufhin die Disputationen abgebrochen wurden.
Nach entsprechender Vorbereitung begann am 20. November 1581 der Schauprozeß gegen Campion. Man beschuldigte ihn politischer Umtriebe und der Verschwörung gegen die
Regierung. Aber der Versuch, diese Vorwürfe nachzuweisen,
scheiterte vollständig, weil die einzige Verschwörung von
Campion im Bekenntnis des katholischen Glaubens und in
seinem Eintreten für den Primat des Papstes bestand. Trotzdem wurde er wegen angeblichen Hochverrats zum Tode verurteilt. Alle Versuche, eine Begnadigung zu erreichen, schlugen fehl. Als Termin der Hinrichtung wurde zunächst der
25. November, dann der 29. November festgelegt. Bewunderswert war Campions Haltung im Angesicht des Todes.
Damals schrieb er: „Meine Unschuld ist mein einziger Trost
gegen alle Verleumdungen. Gott möge allen Feinden ihre
Bosheit verzeihen".
Der endgültige Hinrichtungstermin wurde dann auf den
1. Dezember 1581 festgelegt. Vom Tower wurde er zum Hinrichtungsplatz gebracht. Auf die Aufforderung, er solle sich
schuldig bekennen und seinen Verrat an der Königin eingestehen, antwortete er: „Ich bin unschuldig. Wenn ihr jedoch
meine Religion als Hochverrat anseht, dann bin ich schuldig. Verrat habe ich nie geübt." Auf das Ansinnen, sich vom
Papst loszusagen, reagierte er mit den Worten: „Ich bin Katholik". Wiederum beteuerte er, daß er bereit sei, für den katholi-

schen und apostolischen Glauben zu sterben.
•
Mit ihm erlitten zugleich Rudolf Sherwin und Alexander Briant
das Martyrium. Als die Nachricht von ihrem Opfertod auf dem
Festland bekannt wurde, war die Bewunderung für den
Opfermut der Blutzeugen und der Entrüstungssturm über
die Grausamkeit der englischen Regierung groß. Der spanische Gesandte schrieb damals aus London: Die Katholiken
seien bestärkt vom Ort des Martyriums weggegangen. Ein
führender Katholik urteilte: Campion habe durch seinen Tod
der katholischen Sache mehr genützt, als er ihr durch jahrzehntelange Arbeit hätte nützen können.
Ein Bericht über den Märtyrertod von Campion und seiner Gefährten wurde 1582 in französischer Sprache in Paris
gedruckt und darauf in Löwen ins Lateinische übersetzt und

ediert. Auch in Deutschland machte der Tod der Blutzeugen
einen starken Eindruck. Schon bald nach ihrem Martyrium
setzte die Verehrung von Campion und seinen Gefährten ein.
Ihr Leben und Martyrium wurden in einer 1582 in Trier erschienenen Schrift gewürdigt. 1583 wurde in Ingolstadt der
„Bericht der grausamen Verfolgung der Calvinisten wider
die Katholiken in England" in Übersetzung von J. Chr.
Hueber herausgegeben. Bereits 1583 genehmigte Papst Gregor XIII. ihren Kult und 1886 erfolgte die offizielle Kultbestätigung von 54 der insgesamt 560 englischen Märtyrer,
unter denen Edmund Campion einer der bekanntesten ist.
In England ging zwar die Verfolgung der Kirche weiter.
Aber der Opfertod von Campion und seiner Gefährten war
nicht umsonst. Auch hier bewahrheitete sich das Wort: Der
Tod der Märtyrer ist der Same neuer Christen.
Das Beispiel von Campion gab dem englischen Katholizismus neue Impulse. Durch sein Leben und Sterben, das eine
starke Publizität auslöste, wirkte er nachhaltig auf die nachfolgenden Generationen. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dem Katholizismus in England in den nachfolgenden
Jahrhunderten eine relative Freiheit zu erkämpfen, wenn
auch die Katholiken des Inselreiches noch heute auf die volle
Gleichberechtigung warten.

KONRAD VON MARBURG

Zwölf Lebensregeln für die Hl. Elisabeth
1. Ertrage geduldig Verachtung in freiwilliger Armut;
2. Laß dir die Demut am Herzen liegen;
3. Laß fahren menschlichen Trost und Lüste des Fleisches;
4. Sei barmherzig gegen den Nächsten;
5. Habe Gott stets in deinem Herzen und in deinen
Gedanken;
6. Danke Gott dafür, daß er dich durch seinen Tod von der Hölle
und dem ewigen Tode erlöst hat;
7. Weil Gott Vieles für dich gelitten, so trage auch du dein Kreuz
geduldig;
8. Weihe dich, Körper und Seele, ganz deinem Gotte;
9. Erinnere dich oft daran, daß du das Werk der Hände Gottes
bist, und bestrebe dich daher, daß du auf ewig mit Gott vereint werden könntest;
10. Was du willst, daß dir die Menschen tun, das tue auch ihnen;
11. Denke immer daran, wie kurz des Menschen Leben ist, und
daß die Jungen so gut wie die Alten sterben, darum strebe
immerfort nach dem himmlischen Leben;
12. Bereue stets deine Sünden, und flehe zu Gott, daß er sie dir
vergebe.
Quelle: Wetzer und Weite (K. Lexikon) IV, 386
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