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War man in Freiburg wahrhaftig?
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anlangt - vergleichbaren Lage der wahren Kräfte zu gedenken, die
jener heiligmäßige Mann (der Seligsprechungsprozeß ist eingeleitet),
zu Recht „Retter Europas" genannt, zu vermitteln half Auch heute
wird es ohne sie - wenn natürlich auch nicht allein auf sie gestützt keine Rettung geben.
Der folgende Text ist entnommen aus P. Peter Lechner OSB: Leben
der Heiligen aus dem Kapuzinerorden, 1865, Bd. 3, S. 409-411.

Während Markus in seine Zelle zurückkehrte und daselbst
eifrig für das Wohl der Menschen, insbesondere des Kaisers
Leopold betete, zogen unzählige Scharen des Türkenheeres
gen Ungarn vor. Die Heere, die man ihnen entgegenstellte,
5297 mußten der Übermacht weichen. Schneller als man erwartet
hatte, stand der Feind in der Nähe von Wien. Noch am Abende
des Tages, da die Kunde in die Hauptstadt gekommen, mußte
der Kaiser mit dem ganzen Hofe sich flüchten nach Linz. Da
5303 die Tartaren über Wien herauf sich ausbreiteten, mußte er bis
Passau fliehen.
Von da schrieb er unter dem 18. Juli einen sehr dringenden
5304 Brief an P. Markus, und bat ihn um seine Hilfe. Dieser schrieb
ihm unter dem 3. und 14. August entgegen, und reiste endlich
nach der Mitte dieses Monats persönlich mit der Post nach
5312
Linz, wohin sich der Kaiser in der Zwischenzeit zurückbege5317 ben hatte.

5293

(Bökmann) Dem Lexikon ftir Theologie und Kirche Bd. 7, Sp. 10
ist über P. Markus (Carlo Domenico Cristofori) v. Aviano (Friaul)
zu entnehmen, daß er (17. 11. 1631-13. 8. 1699 in Gegenwart des
Kaiserpaares), „seit 1665 hinreißender Prediger in Venetien, seit
1676 als Wundertäter gefriert," auf Wunsch der kath. Fürsten 1680
zu einer 1. Missionsreise „über Tirol, Bayern, den Kaiserhof in Linz
(seitdem intimster energischer Berater des unentschlossenen Leopold
I.), Schwaben, Franken bis Düsseldorf 1681 über Turin bis vor Paris
gekommen war. „Als Apostolischer Legat trug er 1683 bis 1688 durch
Einigung der Führer, Beschleunigung der Operationen und feurige
Exhorten an die Streiter zum Entsatz Wiens und den folgenden Türkensiegen entscheidend bei. 1684 erreicht er Venedigs Beitritt zur Hl.
Liga, 1697 den Ausgleich im drohenden Bruch zwischen Wien und
Rom."
Es ziemt uns, in einer durchaus - was die elementare Gefährlichkeit der Lage in Europa und damit der Freiheit des Glaubens, ja der
Wahrnehmung und des Schutzes der Menschenrechte überhaupt

Wie der Retter in der Not begrüßt und empfangen hielt
Markus eine sehr eindringliche Rede an den Kaiser und den
ganzen Hof, bei deren Schluß sich alle, der Kaiser voran, auf
die Knie warfen und Gott um Gnade und Barmherzigkeit
anriefen. Vom inneren Lichte erleuchtet sagte hierauf der Missionar im feierlichen Tone: „Gott schaut in dieser Trübsal mit
Gnade hernieder auf die Selbstverdemütigung der Primaten
im Vereine mit ihrem Oberherrn und deshalb wird man bald
von der Befreiung Wiens hören."
Der Kaiser gab ihm hierauf Vollmachtsbriefe, um die Zwistigkeit unter den Häuptern des Christenheeres zu beheben.
Mit diesen versehen begab sich Markus nach Krems, in dessen
Umgebung der Herzog Karl von Lothringen mit 40 000 Mann
im Lager stand. Der Stab empfing ihn mit Ehrfurcht und
hohem Vertrauen, und ließ sich die Weisung, unverzüglich
nach Wien vorzurücken, gerne gefallen. Als ihn Äneas
Caprara, der General der Kavallerie, um seine Meinung über
den Ausgang des schlimmen Handels fragte, antwortete er:
„Eure Exzellenz sollen wissen, daß ich kein Prophet bin und
mich auch nicht dafür halte, allein wenn ich aufrichtig kund
geben will, wie es mir der Herr eingibt und ich es im Herzen
fühle, so sage ich unbedingt, der Türke wird geschlagen und all
sein Gepäck in unsern Händen lassen."
Unter seiner Vermittlung ward im Kriegsrat beschlossen,
daß den linken Flügel der polnische König Johann von
Sobiesky, den rechten der Herzog von Lothringen, den Kern
aber die beiden Kurfürsten von Sachsen und Bayern befehligten. Er begab sich zu König Johann, der vor Kloster Neuburg
stand und ermahnte ihn zur Eile. Dieser ordnete sogleich den
Aufbruch des Heeres an. Man schlug am 7. Sept. das Lager in
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Wunderbare Rettung vor den Türken
bei Wien 1683
Die entscheidende Rolle des Beters, Bußpredigers und
Wundertäters P. Markus v. Aviano OFMCap

Tuln. Am nächsten Tage, dem Feste der. Geburt Mariä, las P.
Markus im Königszelte vor dem Bilde der Himmelsmutter die
hl. Messe. König Johann selber ministrierte ihm, die Hände
stets gekreuzt über der Brust haltend, und empfing mit seinem
Sohne Jakob und den Vornehmsten seiner Umgebung das
Brot des Lebens aus seinen Händen. Markus beschloß die hl.
Handlung mit einer Aufforderung zum Vertrauen und zum
Mute, und mit der Verheißung des Sieges.
Am 10. vereinigten sich alle christlichen Heere vor dem
Kahlenberge vor Wien, wo ihnen P. Markus den apostolischen
Segen und den päpstlichen Ablaß erteilte. Tags darauf bestiegen sie den Berg, von da sie das ganze Türkenlager übersahen.
Markus bestieg ihn mit ihnen, und verhieß den Sieg auf das
Neue. Noch am nämlichen Tage wurde die feindliche Infanterie angegriffen, welche an der Donau gelagert war und allen
Zugang von Hilfe abschneiden mußte. Bei dieser Unternehmung wies der Fürst Lubomirsky dem P. Markus einen Hügel
und sagte: „P. Markus, wenn uns Gott morgen diesen Posten
erobern läßt, werden wir genug gewonnen haben." Dieser aber
erwiderte: „Was sagen Eure Hoheit? Diese Hügel erobern?
Morgen wird man Wien wieder haben." Der Fürst sagte:
„Und wenn das geschieht, so wird es ein wirkliches Wunder
sein".
Am 12., einem Sonntag, der zum allgemeinen Angriff
bestimmt war, las Markus in der Morgendämmerung die hl.
Messe und gab dem Herzog von Lothringen die hl. Kommunion. Er feuerte die Offiziere wiederholt an zum mutigen
Kampfe und segnete sie. Mit dem Aufgange der Sonne begann
der Kampf, während dessen Verlauf der apostolische Mann
stets betend und segnend sich dahin und dorthin wendete und
das Kreuz in den Händen erhebend und segnend ausrief: Ecce
crucem Domini, fugite partes adversae. In wenigen Stunden
war der weitüberlegene Feind auf das Haupt geschlagen und
das ganze Lager desselben in die Hände des Christenheeres
gefallen. Die Türken flohen wie von unsichtbarer Gewalt verfolgt.
Als am Montag der König Johann Sobiesky den P. Markus
sah, war sein erstes Wort: „Euer Segen und Euer frommer Beistand hat uns gestern großen Sieg verschafft." Der demütige
Ordensmann erwiderte: „Nein, Majestät! Sondern zuerst hat
ihn Gott der Herr uns verliehen, hernach hat die Tapferkeit
Euerer Majestät ihn uns erkämpft."
Als am Dienstag der Kaiser von Linz her in Wien ankam,
wußte er nicht Worte zu finden, dem frommen Pater für alles
zu danken, was er ihm, dem Reiche und der Stadt Wien geleistet hatte. Auch alle anderen Fürsten und Befehlshaber des
Heeres dankten ihm auf die rührendste Weise.
Überhäuft mit Segenswünschen schied Markus von Wien,
um in Italien wieder sein ruhiges Ordensleben anzutreten und
so Gott es wollte, nimmer daraus hervorgezogen zu werden.

IGNAZ von DÖLLINGER

Martin Luther
(Bökmann) Die 3 Bde. „Die Reformation", Regensburg 184648, dürften Döllinger wohl als besten Kenner der Reformationsgeschichte auf kath. Seite im vorigen Jahrhundert ausweisen. Wir
bringen im folgenden zentrale Passagen aus seinem großen LutherArtikel (Luther, Martin, der Urheber der deutschen Kirchenspaltung
. . . ) aus Wetzer und Welte's Kirchenlexikon Bd. VIII, 1892, Sp.
307 -347 . Diese heute noch gültigen Analysen und Aussagen haben
den großen Vorteil, unbeeinflußt zu sein von einer verbreiteten Menta- 5287
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lität , die sich zwar „ökumenisch" nennt, es in Wahrheit aber durchaus nicht ist.
Prof Wilhelm Nyssen (Köln) hat kürzlich vor den Dechanten der
Erzdiözese Köln auf die Tendenz in der evangelischen und katholischen Kirche hingewiesen, Bischofsamt, Glaubenslehre und Liturgie zugunsten einer „vorweggenommenen Einheit" zu mißachten und
auf eine Basiskirche hinzuarbeiten, die aus dem Bewußtsein lebe,
„auch Glaubenslehren anrühren, verändern oder wegwerftn" zu können. Getarnt unter dem alten kirchlichen Vokabular wolle man unter
allen Umständen „eine andere Kirche, d. h. eine Totaldemokratisierung ihrer Gläubigen auch in den Fragen des Glaubens und des sakramentalen Lebens". Im Rahmen einer derartigen Veränderungs- und
Durchsetzungsstrategie („Basis" versteht sich hier als Aufbau einer
faktischen Druck-Macht gegen die Autorität des Bischofs, nicht willfähriger Pfarrer, ja gegen die von jenen vertretene Offenbarungswahrheit, die als „von außen" kommend - im Konfliktfall - hingestellt
wird) sind natürlich Wahrheitsfragen, die bei Döllinger ganz selbstverständlich im Zentrum stehen, eher störend.
In der höchst befremdlichen Luther-Euphorie aus kath. Organen
und Mündern 1983 hört man z. B. auch, Luther habe bloß reformieren, keineswegs die Kirche spalten wollen. Die folgende, genau belegte
Darstellung widerlegt diese beschönigende Legende. Luther hat sich,
im Gegenteil, mit geradezu mörderischem Haß jedem, aber auch noch
dem entgegenkommendsten Einigungsversuch leidenschaftlich widersetzt; selbst das Konzil, das er zunächst gefordert hatte, als es dann
kam, verachtet, boykottiert und beschimpft. Auch die Rede von Luther
dem Beter kann man - aufgrund seiner entsprechenden Selbstaussagen - nicht undifferenziert übernehmen (er spricht davon, daß er oft
dabei fluche und gotteslästerlich rede; schon1520 gab er sein Stundengebet, mit dem er nicht fertig wurde, ganz auf).
Auch wenn es uns nicht zusteht, ein persönliches Urteil zufallen,
ist es nicht nur erlaubt, sondern in solchen schwerwiegenden Zweifelsfallen Pflicht, den Maßstab, den uns der Herr dafür gegeben hat,
anzulegen: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Die Achtung vor nicht wenigen evangelischen Mitmenschen und
Bekannten kann mich, darf mich nicht hindern, Martin Luther und
sein Werk diesem Wort zu unterstellen und die vom authentischen
Glauben erleuchtete Unterscheidung der Geister einem teils unerleuchteten teils interessierten Irenismus vorzuziehen.

Ehe noch der Ablaßstreit begann, hatte Luther sich von der
bisherigen Theologie und der allgemeinen Lehre der Kirche in
einem Punkte entfernt, der neben dem Dogma von der Person
Christi der wichtigste im ganzen kirchlichen Lehrgebäude ist
und über die Auffassung und Gestaltung des ganzen praktisch-christlichen Lebens entscheidet - im Dogma von der
Rechtfertigung des Menschen. Der Keim, aus welchem sein
ganzes nachheriges System hervorwuchs, war bereits in den
Jahren 1515 und 1516 bei ihm entwickelt, und seine Doktrin,
wie er sie an der Universität vortrug, hatte bereits Anstoß und
Veranlassung gegeben, von einer neuen, auf Irrwegen befindlichen Theologie zu reden. Er selber aber war freilich noch
nicht einmal der nächsten und unabweisbarsten Konsequenzen, die sich aus seiner Vorstellung ergaben, sich bewußt
geworden.
Diese neue Lehre Luthers von der Rechtfertigung und dem
ganzen Verhältnisse des Menschen zu Gott war das Ergebnis
eines peinigenden und trostlosen Geisteszustandes, in welchem er sich lange Zeit hindurch befunden hatte. Er hatte den
klösterlichen Stand und dessen ascetische Vorschriften und
Übungen mit der ganzen Energie seines heftigen, tief-leidenschaftlichen und der größten Anstrengungen fähigen Charakters ergriffen. Es ist kein Grund vorhanden, seine desfallsigen
Äußerungen zu bezweifeln; aber die Geständnisse, die er dabei
über seinen damaligen Seelenzustand ablegt, geben auch hin- 5288 -

länglichen Aufschluß über die Ursache, warum sein asketisches Ringen und Arbeiten ihn nicht förderte, warum endlich
ein Zustand der völligen Entmutigung und Verzweiflung
sich einstellte, der mit einem Umschlag in das gerade Gegenteil endigte. Jene Neigung zur Verzerrung, zur unnatürlichen
und krankhaften Entstellung an sich wahrer Gedanken und
christlicher Vorstellungen und Empfindungen, die sich später
bei ihm immer wieder geltend machte, findet sich schon in seiner katholischen und klösterlichen Lebensperiode. Er versichert z. B., es habe ihm, als er in Rom gewesen, leid getan,
daß seine Eltern noch nicht tot seien, damit er sie durch seine
Messe aus dem Fegfeuer hätte befreien können; er meint selber, wenn er Gelegenheit dazu gefunden hätte, würde er in seinem Religionseifer oder Fanatismus der grausamste Totschläger geworden sein. Wenn auch nach seiner Lossagung von der
Kirche und nach dem gewaltsamen Bruche mit seiner ganzen
Vergangenheit eine große Veränderung in seinem sittlichen
Charakter vor sich ging, so ist doch nicht zu verkennen,
daß jenes Feuer des Zornes und des bis zum Hasse sich steigernden Ingrimmes, das später in helle Flammen aufschlug,
damals schon, wenn auch noch niedergehalten und gebändigt
durch seine asketischen Anstrengungen, in ihm glühte, und
daß er überhaupt gegen sein mit edlen wie mit bedenklichen
und schlimmen Anlagen reich ausgestattetes Temperament
einen Kampf führte, der oft mit Niederlagen endete. Er sagt es
selbst, daß es außer den Versuchungen der Wollust vorzüglich
Regungen des Zornes, des Hasses und Neides gewesen, die er
nicht zu überwinden vermocht habe. Dabei fehlt es ihm seinem Geständnisse nach an der Liebe Gottes; er habe, schrieb
er nachher an Staupitz, eigentlich vor Gott nur geheuchelt,
wenn er Buße zu tun versucht und eine erdichtete und gezwungene Liebe in Worte gefaßt. Im Kloster, erzählt er ferner, sei
er Christo so feind gewesen, daß, wenn er sein Gemälde oder
Bildnis gesehen, wie er am Kreuze hing, er davor erschrocken
sei, die Augen niedergeschlagen und lieber den Teufel gesehen
hätte. Das Gebet konnte ihm nicht helfen, weil er, wie er sagt,
in dem Wahn befangen war, man müsse, um zu Gott zu beten
und von ihm erhört zu werden, bereits ganz rein und ohne
Sünde wie die Heiligen des Himmels sein. Alles dieses versetzte ihn begreiflicherweise in einen Zustand düsterer Entmutigung und trostlosen Verzagens, der aber wieder mit trotziger
Vermessenheit und selbstgefälliger Einbildung abwechselte;
in solchen Momenten war er dann seinem Ausdruck nach ein
höchst anmaßlicher Selbstgerechter (praesumtuosissimus
justitiarius) und sah nichts von dem Schalk in seinem Innern.
Es ist allerdings ein peinlicher Zustand, sich so nach kurzer
Berauschung in trügerischer Selbstzufriedenheit hinabgestürzt zu sehen in den Abgrund des Schreckens und der Verzweiflung und in dem Kampfe mit der Hydra der Sünde statt
der abgeschlagenen immer neue Köpfe nachwachsen zusehen.
Die Pein dieses Zustandes ward immer unerträglicher, und
Luther forschte und grübelte mit ängstlichem Bemühen, wie er
den Stachel, der die Wunde seiner Seele stets offen erhielt, aus
der Brust reißen oder ihm wenigstens die Spitze abbrechen
könne.
In dieser Stimmung las und suchte er in der Bibel, besonders
in den Briefen Pauli an die Römer und Galater, und wer, der
mit so glühendem Durst, mit der Erwartung und dem Entschlusse, eine für seinen persönlichen Zustand erwünschte und
tröstliche Lehre in der Bibel zu finden, an dieses Buch herangetreten, hätte noch jemals das Gesuchte nicht auch gefunden
oder zu finden gewähnt? Luthers Entdeckung bestand aber
wesentlich in Folgendem: Der Mensch ist einmal in diese Welt
des herrschenden Bösen, eine Welt, welche nicht in der Finsternis, sondern welche die Finsternis selbst ist, versetzt. Er selbst
ist infolge der Erbsünde durch und durch böse; das Streben
nach innerer Heiligung und Reinigung von Sünde, in der Mei- 5289 -

nung, daß dies vor Gott etwas gelte, ist verkehrt und vergeblich; Gott bietet vielmehr dem Menschen, der es zu keiner
eigenen, wirklichen inneren Gerechtigkeit zu bringen vermag,
eine schon fertige, fremde an, die er sich nur zuzurechnen
braucht, und die durch diese gläubige Zurechnung sein Eigentum wird. Das, was Christus auf Erden für uns getan und gelitten hat, das ist dieses Kleid der Gerechtigkeit, in welches der
Mensch sich nur zu hüllen, mit welchem er seine ganze Schuld
und stete Sündhaftigkeit nur zuzudecken braucht, um sofort
von Gott für gerecht erklärt zu werden. Denn was immer Christus getan und-gelitten hat, das hat er alles an meiner Stelle
getan und geduldet, damit ich selber dieser ohnehin für mich
unlösbaren Aufgabe, innerlich wahrhaft gerecht und vermöge
dieser Gerechtigkeit gottgefällig zu werden, überhoben wäre;
mir aber liegt nur ob, diese Leistung nunmehr durch den Akt
des Glaubens zu meinem Eigentum zu machen, sie mir zuzurechnen und mich im Vertrauen auf diese zwar fremde, aber
mein gewordene Gerechtigkeit vor Gott, der mich sofort als
Gerechten anerkennt und behandelt, darzustellen. Luther verstärkte und erweiterte diese seine imputative Gerechtigkeit
gerade in dem Maße, als seine Verwerfung einer wirklichen
Gerechtigkeit des Menschen es erforderte; dieser weite Mantel
der Gerechtigkeit Christi deckt seiner Vorstellung nach nicht
nur fortwährend alle Sünden, die der Mensch begeht, zu, so
daß Gott sie nicht sieht, sondern sie ist auch ein vollkommener
und überflüssiger Ersatz für den Mangel einer positiven
Gerechtigkeit im Menschen, die ganz geeignet schien, jeden
Zweifel, jede Besorgnis eines ängstlichen Gewissens zu beseitigen.
Hier war also eine Art der Rechtfertigung für den Menschen
gefunden; das große, bisher unbekannte Prinzip war verkündigt, daß die wirkliche Güte der Person nichts mit seinem von
Gott Für-gut-geachtet-werden zu tun habe, oder daß die
Gerechterklärung der Menschen an keine ethischen Bedingungen geknüpft sei, als nur die, welche für den Akt der Imputation selbst erforderlich sind, nämlich an das Bewußtsein der
eigenen Schuld und Ohnmacht und an die Erkenntnis, daß
diese Zurechnung der Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi
der von Gott bestimmte Weg der Errettung sei.
Das war der Sinn der von Luther so kräftig vertretenen
Abschaffung des Gesetzes, des moralischen sowohl als des
zerimoniellen; daher der absolute Gegensatz, indem er Gesetz
oder Moses und Christus einander entgegenstellte; das Gesetz,
das dem Menschen zumutet, nicht zu sündigen, fromm zu sein,
dies und jenes zu tun, und Christus, der zum Menschen spricht:
Du bist nicht fromm, ich habe aber alles für dich getan, und du
brauchst dir diese meine Leistung nur zuzurechnen. Daher die
so oft wiederholte Zumutung, dem Gesetze durchaus keinen
Einfluß auf das Gewissen zu gestatten, das Gewissen „freudig
einschlafen zu lassen in Christo ohne alle Empfindung des
Gesetzes und der Sünde". Dies also war die große Entdeckung,
das heureka Luthers, mit der ihm die Lösung aller Rätsel des
religiösen Lebens vollständig gelungen zu sein schien; jetzt
erst waren Gesetz und Gewissen, diese unversöhnlichen
Feinde, versöhnt; und zu der neuen, trostvollen Lehre bot sich
sofort auch der rechte Name von selbst dar - er nannte sie das
Evangelium; denn welch fröhlichere Botschaft, meinte er,
kann es geben, als daß der Mensch nicht durch Anstrengung,
durch die Arbeit der Buße und Besserung, sondern auf so
leichte und bequeme Weise, durch einen bloßen Akt des gläubigen Annehmens und sich Zurechnens vor Gott gerecht und
seines ewigen Heiles gewiß werde?
Und diese fröhliche Botschaft, sie war seit vielen Jahrhunderten schon verloren gegangen, und die ganze Christenheit
hatte, in tiefer Nacht herumirrend, sich mit einer Gerechtigkeit abgemüht, die dem Menschen, nachdem er alles getan,
- 5290 -

nur das Gefühl ließ, daß er ein größerer Sünder sei, als er vorher gewesen. Es war offenbar, so schloß Luther weiter, Gottes
spezielle Wahl und Berufung, die ihn zum Verkünder und
Wiederhersteller dieser verschollenen Freudenbotschaft auserkoren, und ihm selber war diese Einsicht und das rechte Verständnis der Briefe Pauli an die Römer und Galater nur durch
höhere Inspiration zu teil geworden.
Zugleich war nun auch der Prüfstein gefunden, der über den
Wert oder die Verwerflichkeit aller in der Kirche damals vorhandenen Dogmen, Einrichtungen und Übungen entschied;
alles, was mit dem neuen Evangelium und seinen notwendigen
Konsequenzen sich nicht vertrug oder überflüssig erschien,
das war hiermit schon gerichtet und mußte fallen; die Kirche
selber, die diese Hauptlehre zum Verderben so vieler Millionen verfälscht und den armen Christen ihren sichersten Trost,
die Quelle ihres Heils geraubt hatte, sie war nun gleichfalls
gerichtet, sie konnte unmöglich die wahre sein.

Es war auch ein Schauspiel, das billig alle in Spannung
erhielt, ein Kontrast, der auch die Sympathien der Besten ihm
und seiner Sache zuwendete. Da stand auf der einen Seite eine
ganze Schar von Prälaten, kirchlichen Dignitären und Pfründenträgern, die, mit irdischen Gütern überreich ausgestattet,
sorglos dahin lebten, sich wenig um die Not und den Verfall
der Kirche kümmerten und auch jetzt den stürmischen Angriffen auf die Kirche mit ruhiger Trägheit zuschauten; auf der
anderen Seite stand ein einfacher Augustinermönch, der alles
das, was jene in Fülle hatten oder erstrebten, weder besaß noch
suchte, der aber dafür mit Waffen stritt, wie sie jenen nicht zu
Gebote standen, mit Geist, mit hinreißender Beredsamkeit,
mit theologischem Wissen, mit festem Mute und unerschütterlichem Selbstvertrauen, mit dem Schwunge der Begeisterung, der Energie eines zur Herrschaft über die Geister berufenen Willens und mit eiserner Arbeitsamkeit.
Deutschland aber war damals noch ein jungfräulicher,
durch keinen Journalismus, keine Broschürenliteratur überwucherter Boden; wenig noch und nichts von Bedeutung war
über öffentliche, alle gemeinsam berührende Angelegenheiten
geschrieben worden; Fragen von höherem Interesse, welche
die Geister anderweitig beschäftigt hätten, lagen nicht vor; um
so größer war daher in allen Ständen die Empfänglichkeit für
religiöse Aufregung, um so größer aber auch in einem noch
nicht an pomphafte Deklamationen und rhetorische Übertreibungen gewöhnten Volke die Bereitwilligkeit, einem Manne,
der als Priester und Lehrer der Theologie an einer Hochschule
mit Einsetzung seiner Persönlichkeit und mit im Ganzen so
geringem Widerspruche die furchtbarsten Anklagen gegen die
Kirche erhob, alles aufs Wort zu glauben. Und diese Beschuldigungen, diese Hinweisungen auf eine trostvolle, bisher boshafterweise unterdrückte und verschwiegene Lehre, die jetzt
in so ausgesuchten Kraftworten vorgetragen wurde, waren
verbunden mit steten Berufungen auf Christum und auf das
Evangelium, mit apokalyptischen, auf das Papsttum und den
ganzen Zustand der Kirche angewendeten Bildern, welche die
Phantasie mächtig ergriffen; die Schriften aber, die jetzt zum
ersten Mal das ganze Kirchenwesen und dessen Gebrechen
besprachen, waren einerseits mit biblischen Worten, Sprüchen, Gedanken durchwebt, andererseits mit der berechnenden Kunst einer ihrer Zwecke sich wohl bewußten und die
Schwächen des Nationalcharakters vollkommen kennenden
Demagogie, abgefaßt und ebenso gut geeignet, in Wirtshäusern und auf öffentlichen Plätzen als von den Kanzeln vorgelesen zu werden.
Mächtiger noch als die äußerlichen Mittel der Förderung
wirken die inneren, die in dem Systeme selbst gelegenen
Motive; es waren süße, trostvolle, gern vernommene Lehren,
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wie sie seit zwei Jahren und noch entwickelter in den nächstfolgenden Jahren von so vielen Kanzeln, in Liedern, in zahllosen
Schriften dem Volke beigebracht wurden, von der Rechtfertigung ohne alle Vorbereitung durch bloße Imputation der Leiden und Verdienste Christi, von der unmittelbaren, durch
einen einzigen Glaubensakt zu erlangenden Gewißheit des
Gnadenstandes und der Seligkeit; die Lehren ferner, daß die
guten Werke von allem Einflusse auf die jetzige Gerechtigkeit
und künftige Seligkeit der Menschen ausgeschlossen seien,
daß aber jeder Christ schon im Besitze einer ohne alle Mühe
durch einen bloßen Glaubensakt erworbenen, bloß zugerechneten Heiligkeit sei, wobei er allerdings sündhaft bleiben
solle und müsse. Und dazu kam nun die neue christliche Freiheit, wie sie Luther als selbsterwählter Schirmvogt der in der
Kirche bisher mit Füßen getretenen Christenrechte so nachdrücklich verkündigte, die Freiheit, sich über die Satzungen
und Ordnungen der Kirche wegzusetzen, nicht zu beichten,
nicht zu fasten u. s. f., oder dies und ähnliches nur nach Willkür
und eigenem Gutdünken zu tun.
Das neue Evangelium verhieß aber nicht nur einen viel
leichteren und sichereren Erwerb der geistigen und künftigen
Güter, es eröffnete auch, besonders für die Fürsten, den Adel
und die städtischen Gewalthaber, lockende Aussichten auf
Gewinn an irdischen Gütern; gar viele unter ihnen waren
damals tief verschuldet und erblickten jetzt im Kirchengute
die geöffnete Schatzkammer, aus der sie ihre Schulden bezahlen konnten; zugleich bot die Einziehung der Bistümer sich
den Größeren als erwünschtes Mittel dar, ihre Staaten zu
arrondieren und ihre Territorialmacht erst jetzt fest zu begründen und auszubilden.
Endlich hatte Luther in dem destruktiven Kampfe, den er
gegen die Kirche führte, zwei mächtige Menschenklassen zu
Bundesgenossen. Die eine bestand aus den Humanisten, Philologen und gelehrteren Schulmännern, wie sie vorzüglich aus
der Erasmischen und in den nächsten Jahren auch aus der
Melanchthonischen Schule hervorgingen, Männern, die dem
bisher übermächtigen und im Besitze aller einträglicheren
Stellen befindlichen Klerus, dem sie sich meistens an Kenntnissen überlegen wußten, von Herzen gram waren und begierig mithalfen, die Abneigung und das Mißtrauen des Volkes
gegen diesen Stand zu schüren. Alle diese sahen um so mehr in
Luther einen der Ihrigen und einen Beförderer ihrer Richtung
wie ihren Standesinteressen, als er den Untergang der reinen
Lehre aus der Vernachlässigung des Studiums der griechischen und hebräischen Sprache ableitete und die neue Theologie, sowie den Neubau seiner Kirche auf der Basis des Sprachstudiums aufzurichten verhieß.
Die andere Klasse war noch weit zahlreicher; sie umfaßte
eben die heranwachsende Generation, die studierende Jugend
und die jüngeren, seit kurzem erst in's praktische Leben eingetretenen Männer; alle diese bewunderten und verehrten in
Luther den Helden des Tages, die imponierendste Persönlichkeit, die Deutschland damals aufzuweisen hatte, den Mann,
der ein Schwert im Munde führte, dem keiner seiner deutschen
Gegner irgend ebenbürtig war, der überhaupt das kraft- und
lebensvolle Neue, den Fortschritt und die Aufklärung repräsentierte, während die katholische Kirche und ihre Verteidiger
als die Vertreter des Veralteten, der Reaktion erschienen,
wenn man das auch damals mit anderen Namen bezeichnete.

Inzwischen hatte Luther auf der Wartburg, seinem "Patmos", sich mit Schriften gegen den katholischen Theologen
Latomus und die Unversität Löwen, dann gegen das kirchliche
Opfer (Von Abschaffung der Privatmesse) beschäftigt. In der
letzteren Schrift versicherte er, erst nach schwerem Kampfe
mit seinem Gewissen sei er endlich dahin gekommen, den
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Papst für den Antichrist, die Bischöfe für seine Apostel, die
hohen Schulen für seine Hurenhäuser zu halten; sein Herz
habe gar oft gezappelt und ihm vorgeworfen: „Wie, wenn du
irrtest und so viele Leute in Irrtum verführtest, die alle ewiglich verdammt würden!" Diese Besorgnis und Ungewißheit
kehrte auch später noch oft wieder, doch nie mit solcher Stärke
und _Dauer, daß sie ihn auf der betretenen Bahn einzuhalten
oder umzukehren vermocht hätte. Vielmehr entschied er sich
nun auch, den Zölibat der Geistlichen und die Gelübde des
klösterlichen Lebens mit aller Energie zu bestreiten und „zur
Freiheit der christlichen Glaubens zurückzukehren", d. h. die
von ihm abgelegten Gelübde selber zu brechen und andere
aufzufordern, das Gleiche zu tun.
Damit verstärkte er seine Partei unermeßlich, denn ihm fiel
sofort die Schar der Geistlichen zu, welche bisher im Konkubinat gelebt hatte und eine Lehre begierig ergreifen mußte, die
ihr Gelegenheit bot, den Makel durch Eingehung einer förmlichen Ehe zu tilgen; ihm fielen ferner Tausende von Mönchen
zu, welche der klösterlichen Zucht und Einschränkung überdrüssig waren.

welt Wagners und der sie umgebenden religiös-theologischen
Atmosphäre lassen sich auf einem Gebiet besonders deutlich
sichtbar machen, nämlich auf der Ebene der sogenannten philosophischen Theologie oder des philosophischen Glaubens
der Zeit4). Ihm darf man sich zuerst zuwenden, wenn man den
weltanschaulichen Hintergrund des künstlerischen Ereignisses „Wagner" aufzeigen will.
Deshalb soll ein erster Gedanke der Erfassung des geistigen
Umfeldes des Denkens und Schaffens Richard Wagners, d. h.
der Erörterung der philosophischen Theologie oder des philosophischen Glaubens der Epoche gewidmet sein.

1) Die philosophische Theologie des Zeitalters

Die folgenden Erwägungen') gelten dem Versuch, das
ideelle Umfeld oder den religiös-theologischen Hintergrund
zu skizzieren, aus dem sich die geistige Gestalt Richard
Wagners erhebt. Diesem Versuch liegt die Überzeugung
zugrunde, daß sich in der geistigen Welt dieses Künstlers und
Denkers das Licht einer geistesgeschichtlich bedeutsamen
Epoche bricht, deren Deutung zum Verständnis des Gesamtwerkes wie seines Schöpfers manches beitragen kann.
Das gilt besonders auch für die Bestimmung der religiöstheologischen Kräfte und Bewegungen der Zeit, auf die hier
das Hauptaugenmerk fallen soll, um auf diese Weise auch die
Frage nach der „Christlichkeit" des Werkes Wagners einer
Klärung näherzubringen2).
Allerdings erhebt sich den religiösen Kräften gegenüber
gleich auch ein Problem, das man als biographisches bezeichnen kann. Es ist in dem Umstand gelegen, daß Wagner, der in
seiner Grundhaltung wohl nie über eine subjektive Gefühlsreligiosität hinauskam, mit den objektiven religiös-theologischen Bewegungen der Epoche zwischen Aufklärung, Romantik und Deutschem Idealismus keinen direkten, unmittelbaren
Kontakt gehabt zu haben scheint, so daß sich eindeutige Einflüsse und Abhängigkeiten aus dem religiös-theologischen
Bereich nur schwer ausfindig machen lassen.
Aber dem ist entgegenzuhalten, daß es der Zeichnung eines
solchen geistig-religiösen Hintergrundes oder der Erstellung
eines geistesgeschichtlichen Rahmens erstlich nicht um den
Aufweis einzelner realhistorischer Beziehungen und Verknüpfungen zwischen dem religiösen Denken der Zeit und dem
Schaffen Wagners geht, sondern - bescheidener - um die
Erkenntnis von übergreifenden Zusammenhängen zwischen
beiden, die der gleichen Zeit entstammen und so eine tiefere,
wenn auch spannungsvolle Einheit erkennen lassen. Diese
Einheitsauffassung entspricht in etwa der Überzeugung Thomas Manns, der das Werk Wagners mit seinem eigenen Jahrhundert, dem spannungsreichen und vieldeutigen 19. Jh., identifizierte3).
Die Zusammenhänge oder Parallelen zwischen der Geistes-

Eine geistesgeschichtliche Betrachtung des 19. Jahrhunderts, in das die Lebenszeit Richard Wagners (1813-1883) fällt,
mag diese Epoche vorschnell nach dem beherrschenden geistigen Dreigestirn K. Marx - Ch. Darwin und am Ende S. Freud
beurteilen. Sie kann daraufhin leicht zu einer Verkennung
oder zu einer Ablehnung der stark philosophisch-theologischen Prägung des Geistes dieser Zeit gelangen. Tatsächlich
ging aber dieses Dreigestirn erst nach der Mitte des Jahrhunderts auf und vermochte die religiös-philosophischen Impulse,
die bis zu dieser Mitte hin ergangen waren, nicht zu unterdrükken.
Die großen säkularen Bewegungen des 19. Jahrhunderts:
das Aufkommen des Entwicklungsgedankens; die beginnende
Industrialisierung; das Anwachsen des demokratischen
Bewußtseins; der Siegeszug der naturwissenschaftlichen Forschung und das Einsetzen des geschichtlichen Denkens, sie
alle vermochten die religiösen Grundantriebe des Zeitalters
nicht auszulöschen, die vom Deutschen Idealismus Schellingscher oder Fichtescher Prägung ausgegangen waren und in G.
W. Fr. Hegel (t 1831) ihre Überhöhung erfahren hatten. Die
Grundidee des idealistischen Systems Hegels aber blieb dem
literarisch interessierten und belesenen Richard Wagner nicht
unbekannt, wie sehr er bei seiner Lektüre auch eklektizistisch
verfahren sein mag.
• Er las jedenfalls Hegels „Phänomenologie des Geistes"
und begeisterte sich vor allem an dem in den „Vorlesungen
über die Philosophie der Geschichte" verankerten Gedanken
von der Zielausrichtung der Weltgeschichte auf die vollkommene Enthüllung des absoluten Geistes. Auch sprach ihn hier
die These von der Individualität der Zeiten und Völker an, die
zu diesem universalgeschichtlichen Prozeß ihr Eigenstes beisteuern müssen5).
Fr. Hegel wird nun aber mit Recht auch als ein Vollender
einer philosophischen Theologie und eines philosophischen
Glaubens angesehen, in dem Religion und Philosophie zu
einer Totalanschauung vom Absoluten zusammenfließen. In
ihr gewinnt der Mensch „das Wissen des göttlichen Geistes
durch Vermittlung des endlichen Geistes", d. h. auch, daß „die
Philosophie zum Gottesdienst"6) wird.
Zu diesem philosophischen Gottesdienst gehört nun nach
Hegels Totalsystem aber auch die Kunst, freilich nur als Vorstufe der Religion und der Philosophie; denn erst in ihr geht
die Anschauung der Kunst und das Gefühl der Religion in das
direkte Begreifen des Denkens über. Dennoch drückt sich auch
in der Kunst der absolute Geist aus, vor allem in der höchsten
Form der romantischen Kunst, die Hegel auf dem Boden der
christlich-germanischen Welt gewachsen sieht. Die Kunst verleiht der Religion die höchste Verklärung, das Kunstwerk ist
Ausdruck erhabener Göttlichkeit. Die Musik aber bringt das,
was die Kunst allgemein intendiert, nämlich die Befreiung der
Seele von aller Bedrängnis und Beschränktheit, zur letzten
Aufgipfelung7).
Von einer solchen Totalauffassung ist auch das Denken
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(Schluß folgt)

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Das Umfeld der Religiosität R. Wagners
Zur Unterscheidung des Christlichen am Werke R.
Wagners

Wagners auf einer Etappe seines Denkweges bestimmt, wenn
er etwa in den Kunstschriften der Jahre 1849-1851 das künstlerische Konzept seines Musikdramas unter einen ideellen
Ganzheitsanspruch stellt, der Züge einer immanentistischen
Religiosität an sich trägt und der die Schaffung einer neuen
Menschheit intendiert. Allerdings könnte der Annahme dieses
philosophischen Glaubens durch Wagner die spätere Abhängigkeit von dem Kritiker aller Religionen, von L. Feuerbach (t 1872), ein Einwand entstehen. In Feuerbach, dem
Linkshegelianer, entstand der religiösen Strömung des Jahrhunderts äußerlich der entschiedenste Gegner, dessen Projektionstheorie alles religiöse Wesen eigentlich als Unwesen entlarven sollte. Wagner aber nahm von der Lektüre des „Wesens
des Christentums" Feuerbachs nicht nur einen allgemeinen
Eindruck auf, er prägte vielmehr die Feuerbachsche Idee, die
ein wenig später auch Gottfried Kellers Denken beeinflußte, seiner Ring-Dichtung ein. Sie war von dem Gedanken erfüllt, daß
das Erstarken des Menschen den Götterhimmel zum Sinken
bringe, weil die eigentlichen Mächte dieser Welt nur der freie
Menschengeist und die menschliche Liebe wären.
Die Feuerbachsche Vision des „Anthropotheismus", wonach
das Absolute einzig in der Menschheit als solcher und nicht in
etwas Transzendentem gelegen sei, beeinflußte nicht nur
Wagners nichttheistische Weltanschauung, die er einmal in
die Worte faßte: „Ich kann mir Gott nicht vorstellen, sondern
nur das Göttliche"), sondern sie verschwisterte sich wiederum
mit der von ihm immer höher entwickelten Bedeutung der
Kunst wie des Künstlers. So wurde zutreffend festgestellt, daß
Feuerbachs Auseinandersetzung mit der absoluten Philosophie Hegels ihre Entsprechung findet in Wagners Theorie vom
Gesamtkunstwerk, in dem die Musik als Ausdruck eines
unendlichen, allgemeinen Gefühls verstanden wird). Ä.hnlich
liest Wagner aus Feuerbachs „Gedanken über Tod und
Unsterblichkeit" die Überzeugung heraus, daß Unsterblichkeit nur dem Kunstwerk und seinem Schöpfer gebührew). Zu
dieser Zeit gilt ihm als Wirklichkeit und Wahrheit einzig das
Schöne-Sinnliche der Kunst, in dem sich allein das unmittelbare Wissen eröffne.
Freilich ist schon von Zeitkritikern wie von Max Stirner an
Feuerbach gerügt worden, daß seine Verherrlichung der
Menschheit oder des „Menschgottes" doch nicht ohne eine
gewisse ideelle Transzendenz auskomme, weshalb er den
„Zauberkreis der Christlichkeit noch nicht durchbrochen"11)
habe. So gesehen, wäre Wagner an der Seite Feuerbachs immer
noch im Bannkreis einer bestimmten Religiosität verblieben,
die freilich stark sensualistisch und hedonistisch geprägt war.
Aber die Feuerbachsche Weltauffassung mit ihrer sinnenhaften Glücksverheißung vermochte doch den nach realistischer
Einsicht in den Weltgrund strebenden Wagner nicht zu befriedigen.
• Das Leid und die Not der Welt, die Anstrengung und die
Vergeblichkeit des Lebens, schienen ihm eine andere Antwort
zu erfordern, die er bald in einem Erlösungsgedanken fand, wie
ihn, unter Absetzung vom Christentum und unter Anhalt an
buddhistischen Vorbildern, A. Schopenhauer entwickelte
(t 1860). Als Wagner um das Jahr 1854 Schopenhauers Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung" erstmals las,
äußerte er sich über den Frankfurter Philosophen emphatisch:
„Was sind vor diesem alle Hegels etc. für Scharlatane"9.
Der Gedanke von der Verneinung des Willens zum Leben
als Mittel zur Erlösung erschien ihm nun als die einzig mögliche Antwort auf das Lebensgeheimnis, ein Gedanke, den er
auch wieder mit der einzigartigen Hochschätzung der Musik
bei Schopenhauer zu verbinden wußte. Auch Schopenhauer
traute der Musik zu, die Dinge unmittelbar zu erfassen und
ihren geheimsten Sinn aufzuschließen. Genauer besehen,
sprach er der Kunst aber doch nur eine bedingte Erlösungs-

kraft zu, insofern sie immer nur einen kurzen Frieden zu schenken vermag und insofern das Schöne zuletzt doch noch auf
etwas Höheres verweist. Schopenhauer versuchte das am Bild
der hl. Cäcilia von Raffael klar zu machen, die das Instrument
in dem Augenblick aus ihrer Hand gleiten läßt, als sich der
Himmel über ihr öffnet und sie die Botschaft von oben trifft13).
Hier wird eine Tendenz zum Metaphysischen offenbar, die
auch der christlichen Religion die Anerkennung nicht versagt,
wenn sie auch nur den Stand einer sog. „Volksmetaphysik"
erreicht.
Mit dieser Einstellung ist nach begründeter Auffassung
Schopenhauer trotz Ablehnung des theistischen Gottesbegriffes „dem praktischen Kern des Christentums bedeutend näher
gekommen als die Männer des deutschen Idealismus"14). Phänomene wie Heiligkeit, Jungfräulichkeit, Askese, Mönchtum,
Gnade finden bei ihm Aufnahme und eine sinnvolle Erklärung. Alle diese Phänomene aber kehren an bestimmten Stellen im Musikdrama Wagners wieder.
Während die Berührung mit Feuerbach für Wagner letztlich doch eine Episode blieb, auf die er sogar mit einem Anflug
von Selbstkritik zurückblickte, bedeutete ihm die Begegnung
mit Schopenhauer ein „Himmelsgeschenk", das in ihm den als
zentral empfundenen Erlösungsgedanken vertiefte. Dieses
Gedankens wegen machte ihm später Fr. Nietzsche, der von
Wagners Musik zunächst fasziniert war, weil sie nach der geistvollen Bemerkung vom M. Gregor-Dellin9 "Hegel und Schopenhauer im Leibe hatte", den Vorwurf des "Kniefalls vorm
Kreuze". Dies wohl zu Unrecht, wie sich zeigen läßt. Aber am
Urteil Nietzsches, dessen Wagner-Kritik immer beachtlich
bleibt, läßt sich jedenfalls ersehen, daß Wagner mit dem religiös-philosophischen Gedanken seiner Zeit in Berührung war,
sei es in der Brechung Hegels, sei es in der Feuerbachs oder
Schopenhauers. Diese vertraten freilich alle eine mehr oder
weniger nachchristliche, immanentistische Gläubigkeit, die
das Christentum entweder positiv ins menschliche Denken
aufheben (wie Hegel) oder einen diesseitigen Ersatz an seine
Stelle setzen wollte. Aber selbst ein solcher Ersatz und eine
solche Auswechselung vermag sich dem Eindruck des
Ursprünglichen und Originalen nicht zu entziehen, wie die
Antithese immer von der vorausgehenden These bestimmt
bleibt.
So lassen sich im Bereich des philosophischen Glaubens
oder der philosophischen Theologie der Epoche Wagners
durchaus gewisse Verbindungslinien und Voraussetzungen
erkennen, die zur geistigen Ortung der Gestalt und des Werkes
beitragen können, selbst wenn sie einen negativen Ausdruck
annehmen. Allerdings ist zu beachten, daß dieser natürlichphilosophische Bereich mit dem christlich-religiösen und
christlich-theologischen Gedanken der Zeit nicht identisch
war.
Die christliche Religiosität und die Theologie der Zeit standen zum philosophischen Glauben ihrer Umwelt in einem
Verhältnis der Begegnung und der Abwehr, der Berührung
und der Distanzierung. Bei ihnen ist demnach eine solche
direkte Verbindung mit der philosophischen Weltanschauung
der Zeit wie bei Wagner nicht zu erwarten.
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(Fortsetzung folgt)
1) Dieser Beitrag wurde in etwas veränderter Form als Referat am 4. Dezember
1982 anläßlich einer Tagung der Katholischen Akademie in Bayern zum
Thema „Zum 100. Todestag Richard Wagners. Religiöses und Christliches in
seinem Werk" und in einem Seminar der Oper der Stadt Köln über „Religiöses
im Werk Richard Wagners" vom 19.3.1983 jeweils zur Eröffnung der betreffenden Symposien gehalten.
2) Zu dieser Frage haben am Beispiel des Parsifal neuerdings mit z. T. unterschiedlichen Ergebnissen Stellung genommen H. Huber, Richard Wagners
Parsifal und das Christentum. Zur Religionsphilosophie der Dichtung, in: Philosophisches Jahrbuch 87 (1980) 57-86 und H. Reinhardt, Parsifal. Studie zur
Erfassung des Problemhorizonts vom R. Wagners letztem Drama, Straubing
1979.

3) Vgl. M. Gregor-Dellin, Richard Wagner. Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert. München 1980, 521.
4) Zu diesem eigentümlichen Genus philosophisch-theologischen Denkens
vgl. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, 2 Bde., Darmstadt 1972.
5) M. Gregor-Dellin, 253.
6) Vorlesungen über die Philosophie der Religion (hrsg. von G. Lasson) I,
Leipzig 1925, 29.
7) Aesthetik III, 141 (Suhrkamp WW 15).
8) M. Gregor-Dellin, 743.
9) Ebda., 330.
10) Ebda. 286.
11) Vgl. G. Siegmund, Der Kampf um Gott. Zugleich eine Zeitgeschichte des
Atheismus, Buxheim 1976, 273.
12) M. Gregor-Dellin, 390.
13) Vgl. Fr. Sawicki, Lebensanschauungen moderner Denker I, Paderborn
1952, 178.
14) H. Meyer, Abendländische Weltanschauung, IV, Würzburg 1950, 560.
15) M. Gregor-Dellin, 590.

Die Argumente, mit denen H ein von ihm „Differenzierung"
genanntes Abrücken von der Lehre der Kirche stützen will, treffen
nicht zu:

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Fragwürdige Neue Moral
von Bernhard Häiing

(2. Teil)

6. Zu Einzelfragen
Die Unausgewogenheit, teilweise Widersprüchlichkeit und
das Abrücken von der Lehre der Kirche, die in grundsätzlichen
Fragen in der neuen Moraltheologie von H vorliegen, setzen
sich in der Behandlung von Einzelthemen fort. Dies soll im folgenden an einigen Beispielen gezeigt werden.
a) Empfängnisverhütung
Man muß die Ausführungen von H sehr aufmerksam lesen,
um zu erkennen, welche Meinung er in dieser Frage eigentlich
vertritt. Er schreibt zutreffend: „Die biologische Wirklichkeit
selbst ist infolge der leib-seelischen Ganzheit der Liebe gegenüber nicht indifferent" (II 478). Hier spricht H anscheinend
gegen jede im letzten dualistische Trennung der menschlichen
Ganzheit. Es ist nicht einzusehen, wie es mit den soeben zitierten Worten zu vereinbaren sein soll, wenn H an anderer Stelle
sagt: „ ... gesunde zwischenmenschliche Beziehungen und
Gemeinschaften sind wichtiger als biologische Gesetzlichkeiten" (I 349). Werden hier nicht die seelisch-soziale Dimension
und die leiblich-biologische doch wieder in Gegensatz zueinander gestellt?
Hatte H einerseits die leib-seelische Wesenseinheit gerade
im Hinblick auf die Ehe hervorgehoben, so hält er andererseits
eine Spaltung dieser Einheit doch für möglich. Es ist nämlich
sehr bezeichnend, daß er nur das willkürliche Auseinanderreißen der Dimension der Liebe des Herzens und der Dimension
der uneingeschränkten leiblichen Hingabe ausschließt: Jedes
willkürliche Auseinanderreißen der zwei innerwesentlichen
Dimensionen des Ehelebens trifft auch den Zielsinn der liebenden Vereinigung in negativer Weise" (II 494).9 Er klagt
„jene Moralisten und Kirchenmänner" an, die „bezüglich kontrazeptiver Mittel keinen qualitativen Unterschied zwischen
willkürlicher Anwendung und Notsituationen machen" (III
53)?)
Wo es jedoch um die wesensgemäße leib-seelische Einheit
und Ganzheit des Menschen geht, ist in einem Akt, der so sehr
diese Ganzheit fordert und ausdrückt, nicht nur das willkürliche, sondern jedes Auseinanderreißen gegen das Wesen des
Menschen. Es zeichnet sich bereits die Tatsache ab, daß H in
seiner Doktrin über die Ehe nicht konsequent auf dem Boden
der Lehre der Kirche steht, wie sie in neuerer Zeit in der Enzyklika „Humanae vitae", in der römischen Bischofssynode 1980
und in dem aus ihr hervorgegangenen Mahnschreiben Johannes Pauls II. „Familiaris consortio" bekräftigt worden ist.
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Dies wird deutlich, wenn H zwar vorsichtig, in einer gewissen Gewundenheit und unter Ausspielen der Ansicht anderer,
aber doch erkennbar die Lehre der Kirche mit folgenden Worten in Frage stellt: „Viele Eheleute und Eheberater meinen
jedoch, daß liebende Gatten, die ihrer elterlichen Berufung
hochherzig und treu nachkommen und in Konfliktfällen eine
andere Methode der Empfängnisverhütung als den Gebrauch
der empfängnisfreien Tage suchen, einen hohen Grad gegenseitiger zärtlicher Liebe ausdrücken und bewahren können.
Ich stelle dies hier nur zur Frage, aber so, daß die Eheleute vor
Selbsttäuschungen gewarnt werden müssen ... Im Hinblick
auf all das ist es nicht verwunderlich, daß Bischöfe und noch
mehr Theologen, Seelsorger, Beichtväter und ganz besonders
Eheleute und Eheberater beachtliche Schwierigkeiten haben,
die Absolutheit der vom authentischen Lehramt vorgelegten
Normen ohne Differenzierung anzunehmen" (II 501).

- Es ist nicht wahr, daß Alfons von Liguori die Hinordnung auf die Weitergabe des Lebens als nur akzidentellen,
wenn auch „von innen kommenden" Zweck der ehelichen
Vollhingabe bezeichnet habe (11 493). Diese von H immer wieder in seinen Schriften vorgetragene Alfonsinterpretation ist
eindeutig widerlegt worden?) H müßte endlich zeigen, wie ein
Zweck, den Alfons ausdrücklich Hauptzweck (finis principalis
oder praecipuus) nennt, der niemals positiv ausgeschlossen
werden darf, zugleich nur als akzidentell von ihm eingestuft
werden könnte.
- Es ist nicht richtig, daß der einzelne eheliche Akt
entscheidend vom Ganzen des Ehelebens spezifiziert wird,
und grundsätzliche Bejahung der Fruchtbarkeit der Ehe
absichtlich unfruchtbar gemachte Akte rechtfertigt. Darum
geht es tatsächlich trotz der an sich auch anders deutbaren Formulierung, wenn H schreibt: „Das eheliche Leben muß als
Ganzes betrachtet werden ... Aber eine rein numerische Sicht
des einzelnen Aktes ohne den Blick auf das Ganze schadet der
ehelichen Gesundheit" (II 494). Die einzelnen Akte bilden
zusammen aber kein physisches Ganzes, sondern - und auch
das nur unter gewissen Voraussetzungen - ein moralisches. In
einem physischen Ganzen empfängt der Teil seinen Sinn vom
Ganzen, wogegen jedes Element eines moralischen Ganzen
seine Selbständigkeit und Eigenart bewahrt:
H widerspricht sich, indem er einerseits den einzelnen Akt
in seinem Eigenwert schmälert, andererseits ihn im Eheleben
auf die höchste Stufe stellt. Er nennt ihn „höchsten leiblichen
Ausdruck der Liebe" (II 467), „Wort, das ein Echo des dreieinigen Gottes ist" (II 467), „sinnvollster Ausdruck der Liebe" (II
469), „Höhepunkt der gegenseitigen Bereicherung" (II 473).
„Nur so können sie (Mann und Frau) sich wahrhaft menschlich
ergänzen' (II 473). Hier liegt übrigens zweifellos eine Übersteigerung vor, die unvermeidlich zu Einseitigkeiten und Verzerrungen führt. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht eine
andere Sprache. Es nennt die Akte der leib-seelischen Hingabe
„die dem ehelichen Leben eigenen Akte"), also die der Ehe
spezifischen Akte, aber nicht den höchsten und sinnvollsten
Ausdruck der ehelichen Liebe. Die jahrelange, treue Pflege
eines schwerkranken Gatten kann eine höhere, sinnvollere
auch leibliche Bezeugung der ehelichen Liebe sein, wenn ein
solcher Dienst der Liebe auch nicht ausschließlich der Ehe
eigen ist.
- Auffallender Abbruch eines Zitates aus der
Pastoralkonstitution des Konzils. Es ist nicht ersichtlich, weshalb H (II 497 f) die Nr. 51 der Pastoralkonstitution beinahe
vollständig zitiert, aber gerade vor folgender entschei- 5298 -

dender Aussage Halt macht: „Von diesen Prinzipien her ist es
den Kindern der Kirche nicht erlaubt, in der Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in Auslegung des
göttlichen Gesetzes verwirft." Im Anschluß an diesen Satz
weist das Konzil in der entsprechenden Note auf die Enzyklika
Pius' XI. „Casti connubii" hin. Über dieses Rundschreiben
urteilt H sehr negativ. Es soll nach ihm „geradezu eine Austrittsbewegung aus der römisch-katholischen Kirche ausgelöst" haben (III 167). Ganz abgesehen von der Frage, ob
diese Austrittsbewegung tatsächlich stattgefunden hat, müßte
hier zwischen Verursachung und Veranlassung unterschieden
werden. Der eigentliche Grund der Austrittsbewegung, vorausgesetzt, daß es sie gab, können der bereits einsetzende
Glaubenszerfall und die Verweltlichung des Denkens gewesen
sein, das sich an dieser Enzyklika stieß. Das Auslassen des
oben zitierten Satzes aus dem Konzilstext befremdet um so
mehr, als H z. B. auf einen umstrittenen Satz aus dem Dokument der gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Wert zu legen scheint (II 502), dem die Eindeutigkeit
fehlt. Wird so die Proportion in der Bewertung kirchlicher
Dokumente gewahrt?
- Unrichtige Auffassung der Hinordnung auf
die Weckung neuen Lebens. In der Enzyklika „Humanae
vitae" wird gefordert, „daß ,jeder eheliche Akt` von sich aus auf
die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben
muß" (per se destinatus permaneat, Nr. 11). Sollten diese
Worte im Sinne von „Casti connubii" aufzufassen sein, dann ist
mit ihnen nach H auch die Anpassung an die natürlich
unfruchtbaren Tage oder die sogenannte periodische Enthaltsamkeit verurteilt: „Dann aber müßte logischerweise auch der
Gebrauch der berechneten unfruchtbaren Tage ausgeschlossen sein" (II 498). „Aber unmöglich kann behauptet werden,
daß diese Akte, wenn alles getan ist, um sicher zu sein, daß
keine Empfängnis eintritt, von sich aus zur Zeugung bestimmt
sind" (II 498).
Hier wäre ein genaues Studium der Lehre des hl. Alfons
nützlich gewesen. Nach Alfons muß der eheliche Akt aus sich
(per se) oder seinem Wesen nach (ex natura sua) zur Weitergabe des Lebens geeignet sein (apta ad generationem). Dies
trifft auch dann noch zu, wenn z. B. die Frau bereits schwanger
ist, wenn nur der Akt naturgetreu vollzogen wird.5) Auch der
sonst von H immer wieder zitierte jetzige Hl. Vater, damals
noch Kardinal Wojtyla, hätte in dieser Frage einen anderen
Weg gezeigt. Auch wenn die Eheleute „genau wissen, daß sie
aufgrund der biologischen Gesetze nicht Eltern, Vater und
Mutter, werden können", besagt die periodische Enthaltsamkeit, d. h. die Hingabe in den unfruchtbaren Tagen, keinen
Verstoß gegen die Hinordnung auf den Dienst am Leben und
sie unterscheidet sich wesentlich von der künstlichen Empfängnisverhütung.6)

kann ein ernstes Gewissensproblem sein. Ist jedoch der Verkäufer überzeugt, daß die Mehrzahl der Kunden oder doch
sehr viele guten Gewissens handeln, und bedenkt er zudem die
Unterschiedlichkeit der Auffassungen innerhalb der Christenheit, handelt es sich m. E. sicher nicht um eine formelle Mitwirkung. Ist er überzeugt, daß der Kunde nicht sündigt, leistet er
überhaupt keine Mitwirkung zur Sünde, aber eventuell materielle Mitwirkung zu etwas in sich nicht Richtigem. Hier ist
auch die Toleranz als eine wichtige Voraussetzung guter
menschlicher Beziehungen zu bedenken. Katholiken sollten in
solchen Fragen nicht harte Reaktionen gegen ihre Kirche hervorrufen" (II 462).
H schreibt doch eine katholische Moraltheologie, also vor
allem für katholische Christen. Diese können sich doch nicht
rasch auf „die Unterschiedlichkeit der Auffassungen innerhalb
der Christenheit" berufen. Für sie ist die Lehre der Kirche
maßgebend. Die von H geforderte Toleranz ist hier fehl am
Platze, denn so wird das prophetische Zeugnis für die Wahrheit, das nach H das christliche Leben prägen muß, ganz
zurückgestellt. Dies ist auch der Fall, wenn er von den Katholiken Großzügigkeit fordert, um „nicht harte Reaktionen gegen
ihre Kirche" hervorzurufen. Die Toleranz wird zum ethischen
Minimalismus und zur Anpassung an den Zeitgeist in einer
Angelegenheit, die nicht nur kirchliche katholische Lehre,
sondern Norm des für alle geltenden natürlichen Sittengesetzes ist.

b) Sterilisation

- Es berührt eigenartig, daß H einerseits sehr die Berücksichtigung der Humanwissenschaften fordert, andererseits
gerade in der Frage der verantworteten Elternschaft die
Ergebnisse der medizinischen Forschung nicht
berücksichtigt. Wo er von den Risiken der Methoden der
Empfängnisverhütung spricht, da nennt er als Beispiel ausgerechnet die „periodische oder totale Enthaltsamkeit" (III
39). Sehen wir zunächst davon ab, daß H hier diese natürlichen
Wege unbedenklich unter die Methoden der Empfängnisverhütung einreiht, was völlig unzulässig ist. Wenn nach ihm vor
allem diese natürlichen Wege risikoreich zu sein scheinen, so
spricht die moderne Medizin eine zu seiner Meinung direkt
gegensätzliche Sprache!) Das Fehlen des richtigen medizinischen Aspekts führt neben anderen Gründen dazu, daß H über
den Verkauf „nicht abortiver Verhütungsmittel" äußerst großzügig urteilt: „Der Verkauf nichtabortiver Verhütungsmittel

Es ist bezeichnend, überrascht aber nach der oben dargestellten Haltung von H zum Lehramt nicht, daß er in der Frage
der Sterilisation das einschlägige Dokument aus neuester Zeit,
nämlich die Verlautbarung der Glaubenskongregation zur
Sterilisation in katholischen Krankenhäusern (13. März 1975)
nicht einmal der Erwähnung würdigt. Dadurch wird auf eigenartige Weise in einer katholischen Moraltheologie der Weg
freigemacht, um im letzten eine gegensätzliche Meinung zu vertreten. Auch hier ist die Sprache von H wiederum umwunden, aber immer wieder scheint seine These
durch. Er schreibt: „Es kann jedoch sein, daß Gatten aus zwingenden Gründen zum verantworteten Entschluß kommen,
jede weitere Schwangerschaft zu vermeiden. Aber selbst in solchen, Fällen kann die Entscheidung für Sterilisation sittlich
defekt sein, z. B. dann, wenn sie Ausdruck jener Einstellung ist,
die bei so vitalen Fragen nur auf die technische Seite der
Lösungen achtet" (III 39). Die direkte Sterilisation, d. h. die
mit dem unmittelbaren Ziel der Unfruchtbarmachung vollzogene, kann also sittlich defekt sein, sie kann es auch nicht. Im
Gegensatz zur konstanten Lehre der Kirche wird hier behauptet, daß die direkte Sterilisation sittlich erlaubt sein kann. H.
macht es sich dadurch leicht, daß er die in der Tradition bis
heute gebräuchliche Unterscheidung zwischen direkter und
indirekter Sterilisation - letztere hat als unmittelbaren Zweck
nicht die Unfruchtbarmachung, sondern diese ist nur eine in
sich nicht gewollte Nebenwirkung - als „simplizistischen und
unfruchtbaren" Versuch, die Fragen zu lösen, bezeichnet (III
39f).
H geht noch weiter. „Aber selbst nach den traditionellen
Grundsätzen der katholischen Schulmoral kann man wohl der
Überzeugung vieler katholischer Moraltheologen und fast
aller protestantischen Ethiker ... nicht leicht die Probabilität
absprechen", die die therapeutische Sterilisation im weiteren
Sinn, d. h. eine nach der Lehre der Kirche direkte Sterilisation,
für erlaubt halten. Selbst wenn man diese Meinung nicht teilt,
sollte man im Geist der Toleranz,,- nach den guten Regeln des
Probabilismus und im Blick auf den Primat des Gewissens eine Kooperation von seiten jener zulassen, die von der Mora-
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lität und medizinischen Indiziertheit der Operation überzeugt
sind" (III 43). Es ist jedoch nicht einsichtig, wie für den katholischen Christen in direktem Gegensatz zum Lehramt eine echt
probable Meinung und ein richtig gebildetes Gewissen möglich sein sollen. Mit der Forderung der Toleranz wird auch in
dieser Frage auf das prophetische Zeugnis verzichtet, das
gerade Katholiken und katholische Krankenhäuser geben sollten.8)
H bringt in der Abwägung zwischen der Sterilisation mit
dem Ziel, eine Schwangerschaft auszuschließen, und der
Abtreibung die Wahl des geringeren Übels ins Spiel (III 53 f.).
In dieser Aussage liegt insofern ein Widerspruch, als H nun
doch die im weiteren Sinn therapeutische (nach der Lehre der
Kirche direkte) Sterilisation als fJbel betrachtet, und zwar als
moralisches. Er vergleicht sie ja mit der Abtreibung als geringeres Übel.

e) Abtreibung.
Hier ist wiederum zuerst zu bemerken, daß es H nicht für
notwendig erachtet, Aussagen des Lehramtes, z. B. die Erklärung der Glaubenskongregation vom 18. November 1974 über
die Abtreibung, auch nur zu erwähnen. In dieser Erklärung
werden die schwierigen Fälle nicht übergangen, sondern ausdrücklich erwähnt, z. B.: „Es kann vielleicht eine schwerwiegende Frage der Gesundheit sein, zuweilen von Leben oder
Tod der Mutter." Die Erklärung sagt zu diesen und zu den
anderen Schwierigkeiten: „Es wird nur erklärt, daß niemals
einer dieser Gründe objektiv das Recht geben kann, über das
Leben, selbst das beginnende, eines anderen zu verfügen." H
schließt sich dagegen der Ansicht Böckles an, der die sittliche
Berechtigung eines medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs bei vitalen Konflikten vertritt (III 54 f).
Eigenartig sind die Argumente, mit denen H diese Meinung
stützen will. Er schreibt: „Angesehene Moraltheologen, unter
ihnen auch der hl. Alphonsus, haben den der Lebensrettung
dienenden Schwangerschaftsabbruch entweder empfohlen
oder die Meinung zugunsten eines solchen als indirekt angesehenen Eingriffs wenigstens als probabel beurteilt" (III 54).
Was den hl. Alfons betrifft, liegen die Dinge wesentlich anders.
Alfons geht von der heute nicht mehr vertretbaren Voraussetzung aus, die Beseelung mit der menschlichen Seele erfolge
wahrscheinlich nicht im Augenblick der Empfängnis, sondern
bei der männlichen Leibesfrucht nach 40 Tagen, bei der weiblichen nach 80. Er unterscheidet an der von H in Anspruch
genommenen Stelle genau zwischen dem nach damaliger
Ansicht noch nicht menschlich beseelten Fetus und dem
bereits beseelten. Er hält außerdem deutlich die direkte
Tötung und die indirekte auseinander - eine Unterscheidung,
die, wie oben gezeigt wurde, H bezüglich der Sterilisation als
simplizistischen und unfruchtbaren Versuch der Beantwortung schwieriger Fragen abtut. Selbst wenn der Fetus noch
nicht menschlich beseelt sein sollte, ist nach Alfons durchaus
(omnino) die Ansicht als sicherer (tutior) zu befolgen, nach der
auch eine solche Leibesfrucht nicht durch einen direkten Eingriff getötet werden darf. Diese Meinung ist auch die damals
allgemeiner verbreitete. Alfons gesteht allerdings der entgegengesetzten Ansicht noch eine gewisse Probabilität zu,
aber sie entspricht nicht seiner Überzeugung. Er hat also in
keiner Weise den der Lebensrettung der Mutter dienenden
Schwangerschaftsabbruch „empfohlen"; und zwar wohlgemerkt nicht einmal im Fall des seiner Meinung nach noch nicht
menschlich beseelten Fetus, und erst recht nicht, wenn er
schon beseelt ist - was nach dem heutigen Stand der Wissenschaft vom Augenblick der Empfängnis an der Fall ist. Die
schwangere Frau kann im dringenden Notfall zur Rettung
ihres Lebens eine Medizin nehmen, die direkt nur auf dieses
- 5301 -

Ziel ausgerichtet ist, wenn auch indirekt als ungewollter Nebeneffekt der Tod des Fetus erfolgt, sei er unbeseelt oder beseelt.
Man sieht, wie weit Alfons davon entfernt ist, die gezielte
Tötung des Kindes zur Rettung der Mutter gutzuheißen oder
gar zu empfehlen und sie nur als indirekten Eingriff anzusehen.
Um seine Meinung zu stützen spricht H in diesem Zusammenhang wieder vom „Gesamtsinn" der Handlung, „der der
Teilaktion ihren Sinn mitgibt" (111 55). Er behauptet damit, die
direkte Tötung des Fetus empfange ihren Sinn und ihre Rechtfertigung aus der Rettung der Mutter. H müßte zeigen, daß
damit nicht tatsächlich der unrichtige Grundsatz aufgestellt
wird, der gute Zweck (Rettung der Mutter) heilige das Mittel
(direkte Tötung des Kindes).
Bezüglich des therapeutischen Schwangerschaftsabbruchs
im weiteren Sinn, bei dem es nicht akut um das Leben der
Mutter, sondern „um die Abwendung einer ernsten Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren geht" (111 55)
sagt H zwar, daß ihn die Gründe der Befürworter nicht überzeugen. Er fügt jedoch hinzu: „ ... so handelt es sich doch um
eine ernsthafte Überzeugung, die der Gesetzgeber in einer
pluralistischen Gesellschaft nicht unberücksichtigt lassen
kann. Die Kirche sollte nicht versuchen, durch Sanktionen
Ärzten und Müttern in schweren Konfliktsituationen ein offenes Handeln entsprechend ihrem Gewissen unmöglich zu
machen. In den gegenwärtigen Diskussionen sollten wir nicht
vergessen, daß jahrhundertelang auch katholische Theologen
zu einem ähnlichen Schluß kamen, da sie überzeugt waren,
daß der menschliche Festus im Frühstadium noch nicht als
menschliche Person zu gelten habe. Sosehr wir von unseren
eigenen Auffassungen überzeugt sein mögen, wir sollten uns
hüten, durch Intoleranz in komplizierten Fragen heftige Reaktionen gegen die Kirche auszulösen" (III 55). Die überholte
Anschauung von Theologen über die Leibesfrucht in ihrem
Anfangsstadium ist hier wichtiger als die klare Aussage des
Lehramtes in unserer Zeit. Von der Bildung des Gewissens
durch das Lehramt ist auch nicht die Rede. Und wieder wird
auf die prophetische Aufgabe der Kirche im Dienst des Lebens
verzichtet.

So bedenkenswert und anregend gewisse Teile der neuen
Moral „Frei in Christus" von H sind, man wünschte sich trotzdem großenteils eine andere Zusammenfassung seines langjährigen Lehrens und Wirkens: näherhin eine Straffung des
Textes, ohne die häufigen Äußerungen einer gewissen Aggressivität gegen das Lehramt und die Hierarchie der Kirche, mit
mehr Gerechtigkeit, Treue und Ehrfurcht gegenüber der Tradition und der früheren Theologie, mit klarerer und eindeutigerer Stellungnahme in gewissen Fragen in Übereinstimmung
mit der offiziellen Lehre der Kirche, und auch mit den notwendigen Retractationes mancher früheren eigenen Aussagen.
1) Hervorhebung von mir. Vgl. II 493; III 30 und 37.
2) Hervorhebung von mir.
3) Vgl. A. Günthör, Eigenartige „Pastorale Erwägungen zu Familiaris consortio". Zu einem Artikel von P. Bernhard Häring, in: Theologisches Nr. 147 Juli
1982, 4730-4734.
4) GS Nr. 51; vgl. Nr. 49.
5) Vgl. den in Note 3 genannten Artikel.
6) K. Wojtyla, Liebe und Verantwortung, Kösel München 1979, 208 und 209212.
7) Vgl. die Artikel in J. Bökmann (Hrsg.), a. a. 0., von J. Vilar (197 ff), J. C.
Wilke (212 ff), W. Poltawska (297 ff), E. Wojcik (303 ff), E. Meier-Vismara
(327 ff).
8) H greift 11140 Note 21 einen amerikanischen Theologen an und zugleich die
amerikanischen Bischöfe, die ihn zur Beratung herangezogen haben. Andererseits beruft er sich auf Bischöfe, wenn sie seiner Meinung nach seine Ansichten
teilen (z. B. II 501). Es ist eigenartig, wenn die Übereinstimmung mit ihm zum
Kriterium der Beurteilung von Bischöfen erhoben wird.
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RENATE und PROF. DR. NORBERT MARTIN
Mitglieder des Päpstlichen Rates fiir die Familie

Vollkommene Treue zu „Humanae vitae"
und „Familiaris consortio"
Erste Versammlung des „Päpstlichen Rates für die Familie"

(Bökmann) Über die erste Versammlung des Päpstl. Rates fiir die
Familie ist merkwürdigerweise kaum berichtet worden. Obwohl der
Osservatore Romano bereits am 30.131. 5. (also noch während der
konstituierenden Sitzung) die programmatische Ansprache des Papstes vom 30. Mai dokumentierte, gab es in den 24 deutschen Bistumszeitungen und anderen infrage kommenden Organen, mit Ausnahme
von Speyer, u. W. keinen Bericht.
In der deutschen Wochenausgabe des Osservatore ist nun diese
wichtige Äußerung des Hl. Vaters im Wortlaut zu finden (Nr. 25 vom
24. 6. 83, S. 14).
Umso wachsamer sollte der folgende Bericht aufgenommen werden. Die Mitglieder des PäpstL Rates fiir die Familie (zu denen die
Verfasser unseres Berichtes gehören) sind — so sagte der Papst in seiner
o. a. Ansprache — „ein einzig dastehender Fall in der Römischen
Kurie — alle verheiratete Laien: ihr praktiziert bereits konkret diesen
kirchlichen Dienst . . . , indem ihr euch direkt dem Nachfolger Petri
zur Verfügung stellt."
In der Generalaudienz vom 13. Mai 1981 wollte Papst
Johannes Paul II. eine Ankündigung machen, die einmal mehr
seine besondere Liebe und Sorge für Ehe und Familie belegt:
er wollte das Gründungsdokument des „Päpstlichen Rates für
die Familie" verlesen.
Die Kugeln des Attentäters hinderten ihn daran und verzögerten so die Errichtung dieser neuen Kurienbehörde.
Aber schon im Sommer 1981 berief der Papst den römischen
Stab des Familienrates, der dann unter seinem Präsidenten
Kardinal Knox (Australien) und dem Sekretär Bischof CoxHuneeus (Chile) sogleich seine Arbeit im Pallazzo San Callisto, mitten im flutenden Leben von Trastevere gelegen, aufnahm.
Im Herbst 1982 wurden dann die Mitglieder (20 Ehepaare
aus ebensovielen Ländern) und die Konsultoren (Theologen
und Laien) berufen.

dabei gehaltene Ansprache von Richtung gebender Bedeutung sein dürfte.
Er führte darin aus, daß es vor allem drei drängende Fragen
gebe, denen der Rat seine besondere Aufmerksamkeit zuwenden solle. Die erste Frage betrifft die untrennbare Verbindung
von ehelicher Liebe und Dienst am Leben. „Es ist absolut notwendig", so sagte er „daß das pastorale Handeln der christlichen

Gemeinschaften in totaler Treue zur Lehre der Enzyklika ,Humanae
vitae` und des Apostolischen Schreibens ,Familiaris consortio` steht.
Es wäre ein schwerer Irrtum, pastorale Forderungen in Opposition zur
doktrinalen Lehre zu stellen, da ja der allererste Dienst der Kirche,
den sie dem Menschen schuldet, darin besteht, ihm die Wahrheit zu
sagen.
ft

Der zweite Punkt betrifft die Verbindung von Dienst am
Leben und Erziehung. Die Familie kann in ihrer Verantwortung für die Erziehung zur menschlichen Person von nichts
ersetzt oder abgelöst werden. Öffentliche und private Institutionen müssen mit Respekt vor der Freiheit der Eltern der
Familie subsidiäre Hilfestellung leisten.
Die dritte Frage bezieht sich auf die Aufgaben der Familie
im zivilen und kirchlichen Sektor. Was der Papst an vielen
Stellen betont hat, wiederholt er eindringlich: die volle Wahrheit über die Famile, wie sie die kirchliche Lehre enthüllt, zeigt
ihre fundamentale Bedeutung sowohl beim Aufbau einer Zivilisation und Kultur mit menschlichem Antlitz, als auch beim
Aufbau der Kirche als Leib Christi.

Diese erste Versammlung des Rates war überschattet durch
die schwere Erkrankung ihres Präsidenten Kardinal Knox, der
nach einem Herzinfarkt nicht an der Sitzung teilnehmen
konnte.
Wenn der Rat sich nach einem Jahr wieder trifft, wird man
sehen, welche der vorgeschlagenen Initiativen angestoßen
werden konnten und wie sie in den einzelnen Ländern aufgenommen wurden. Der Rat will und kannja keine Direktiven
geben, sondern nur inspirierend wirken.

DR. GABRIEL M. STEINSCHULTE

SacroPop-Musical und Pop-Oratorium
Anmerkungen und Fragen zu einer neuen Gattung

Vom 27. Mai bis zum 2. Juni fand die konstitutionierende
Sitzung in Rom statt. Sie befaßte sich mit den „Aufgaben der
christlichen Familie" im Anschluß an den 3. Teil der Apostolischen Konstitution „Familiaris consortio".
Dieses größte und wichtigste Lehrschreiben eines Papstes
über Ehe und Familie stellt bekanntlich das päpstliche Schlußdokument der Römischen Bischofssynode von 1980 dar und
wurde seinerzeit vom Papst dem Familienrat gleichsam als
„Magna Charta" zur weiteren Beratung und pastoralen
Umsetzung übergeben.
Die Mitglieder des „Pontificium Consilium pro Familia"
sind auf fünf Jahre persönlich berufen, d. h. keine Repräsentanten von Ländern, Nationen oder Verbänden. Die kulturelle
Vielfalt soll sicherstellen, daß alle Aspekte der weltweiten
Kirche vertreten sind.
Die Beratungen im Plenum und den Arbeitskreisen befaßten sich mit Ehe und Familie als einer Gemeinschaft von Personen, die für den Dienst am Leben (Weitergabe des Lebens
und Erziehungsauftrag), der Teilnahme der Familie an der
gesellschaftlichen Entwicklung und am Leben und Sendungsauftrag der Kirche verantwortlich ist.
Bei einem Treffen mit dem Hl. Vater bekundete er sein lebhaftes Interesse an der Arbeit des Rates, für deren Linie seine

Die Bezeichnung „SacroPop-Musical" findet sich als gattungsbestimmender Untertitel zu dem „Pop-Oratorium"
MENSCHENSOHN von Karl Lenfers und Peter Janssens, das
auf dem Diözesantag der CAJ-Münster am 11. Juni 1972 auf
der Freilichtbühne Tecklenburg uraufgeführt wurde.
Seit nunmehr ca. 10 Jahren hat sich ein Repertoire von Werken angesammelt, die nicht mehr von den herkömmlichen
Gattungsbegriffen terminologisch erfaßt werden und in ihrer
textlich wie musikalischen Anlage zwischen Oratorium und religiösem Schlager Potpourri anzusiedeln sind. Vom legendären
Kassen-Hit JESUS CHRIST SUPERSTAR von Andrew
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(Bökmann) Wir setzen hier die in der Mai-Nr. begonnene Serie
über bedrängende Fragen der Musik im Gottesdienst und in der Kirche
fort. Das lebhafte Echo auf den Beitrag von Prof. Doppelbauer (Das
heiße Eisen) belegt, wie bedeutsam hier klärende Darstellungen von
Fachleuten sind. Dr. Steinschulte ist Stellv. Chefredakteur der deutschen Wochenausgabe des Osservatore Romano und verwaltet den
Lehrstuhl für Musikwissenschaft (Ethno-Musikologie) am Pont.
Institut° di Musica Sacra in Rom. Sein hier wiedergegebener Beitrag
ist mit freundlicher Erlaubnis der Zeitschrift Musica sacra, Jahrg.
1980 entnommen.

-

Lloyd Webber und Tim Rice über AVE EVA von Peter J anssens und Wilhelm Wilms bis hin zu den Pop-Oratorien
PETRUS, PAULUS und JOHANNES von Siegfried Fietz und
Johannes Jourdan reicht ein buntes Spektrum, dessen einziger
verbindender Generalnenner darin zu erkennen ist, daß hier
versucht wird, in thematisch groß angelegter, zyklischer bzw.
oratorischer Form ein geistliches Thema in einer Popmusikartiken Klanggewandung darzustellen.
Nachdem Leonard Bernstein mit seiner WEST SIDE
STORY vor nunmehr 23 Jahren erstmals den Versuch gemacht hatte, ernste und zum Nachdenken intendierte Aussagen und Inhalte in die Gattung Musical, d. h. in die „Musical
Comedy", wie der Begriff eigentlich vollständig lautet, einzubringen, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten
vergleichbaren Versuche mit religiöser Thematik unternommen werden sollten.') Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Begriff „ Comedy"
Komödie, in dessen amerikanischer Ausprägung Effekte von
„Show" und „Fun" essentielle Bestandteile ausmachen. Zum Wesen des Musicals, das sich aus Balladenoper, Extravaganza,
Burleske, Minstrel Show, Vaudeville-Theater, Operette, Revue und Jazz genealogisch herleitet, sagt Brooks Atkinson:2)
„Die einzige Theatererrungenschaft, die mit Sicherheit fundamental amerikanisch genannt werden kann, ist die aufwendige, lärmende, zügellose, vulgäre und kommerzielle Musical
Show ..."3)
Sie ist neben der Italienischen Oper und der Wiener Operette die dritte Großform von Bühnen-Amüsement, die wirtschaftliche Rentabilität erreichte ohne nicht auch unbedingt
musikalische Kunstwerke zu schaffen.
Dabei entspricht die Bandbreite der klanglich-gestalterischen Mittel der kaum klassifizierbaren Varianten- und Stilfülle der Unterhaltungs- und Pop-Musik überhaupt, einer
Musik also, deren Gestalt bekanntlich kaum innermusikalisch
zu definieren ist, sondern eher als soziologisches Phänomen
abgrenzbar erscheint.

-

chen von schlichter Gitarren-Begleitung zum Solo-Gesang bis
hin zum orchestralen Klangapparat, verstärkt durch elektronische Effekt-Maschinen und Instrumentarien wohlgerüsteter
Rock-Ensembles, wie z. B. in JESUS CHRIST SUPERSTAR.4)
Die wohlwollende Besprechung dieses SacroPop-Musicals
von Ulrich Prinz kommt dann auch nur nach folgender Vorbemerkung zu einem positiven Urteil:5) „Die wirkliche Vergleichsebene kann nicht Bach oder Mozart, sondern nur Rockund Soulmusik selbst sein." Derjenige, der nicht hinlänglich
mit den geistig-kulturellen Hintergründen dieser angesprochenen Musik vertraut ist, sei allein auf die bemerkenswerte
Tatsache hingewiesen, daß in diesem SacroPop-Musical nur
die Rollen von Jesus, Judas und Magdalena für würdig erachtet werden, im Gewand der Rock-Musik zu erscheinen, während das herrschende Establishment samt seiner bürgerlichen
und „kirchlichen" Struktur mit verkitschtem Wohlklang spätbürgerlicher Salonorchester leitmotivisch bewußt apostrophiert wird. - Zur Differenzierungsfreude dieses geistigen
Standortes erübrigt sich eine nähere Einlassung.
Zwar ist eine ausführliche kritische Bestandsaufnahme der
einzelnen Werke an dieser Stelle ebenso unmöglich wie überflüssig, wenn ermüdende Wiederholungen vermieden werden
sollen, jedoch vermögen einige Schlaglichter auf diese neue
Welt spiritueller Fruchtbarkeit diese neue Kompositionslandschaft zu erhellen.
- Die Schöpfer des eingangs erwähnten Werkes MENSCHENSOHN übernehmen die Idee, den Menschensohn
Jesus Christus mit Rock-Musik zu identifizieren, wobei das

Evangelium mehr als nur unterschwellig fiir unausgewogene linkelnde Ideologien reklamiert wird. Die Musik, bereichert von
Hubraum-starken Motorrad-Geräuschen, entspricht der Qualität des umfangreichen Textes, der in seinem verstümmelten
Hobbyrocker-Dialekt als eine germanistisch gewagte Blütenlese eines weitgehend paralysierten Kulturverständisses offensichtlich bewußt unsere als so morsch und verkrustet empfundene bürgerliche Gesellschaft heilsam zu schockieren beabsichtigt. Zugunsten des Geschmacks der Autoren ist man
jedoch geneigt anzunehmen, daß ihnen die sachliche Bedeutung aller verwendeten Rocker-Sprachidiome nicht geläufig
war.6)

Als Leitidee dieser Vertonungen religiöser Texte in PopMusik (dies soll heißen: Populäre Musik) gilt der Grundsatz,
die (zu missionierenden, wachzurüttelnden, zum Nachdenken
aufgeforderten) Zuhörer musikalisch-klangassoziativ dort
„abzuholen", wo sie selbst in ihrem Privat- oder Arbeitsleben
jeweils stehen oder pauschal vermutet werden. Weitgehend verbindliches Element ist dabei der in seiner Wurzel letztlich afrikanische Rhythmus, der über den amerikanischen Jazz direkt
oder via Beat beinahe in jede Unterhaltungsmusik-Sparte des
europäischen Kulturraumes mit all seinen weltweiten Expansionismen eingeflossen ist. Eine mehr oder minder ähnliche
Schlagzeug-Begleitung erscheint hier unverzichtbar.
Läßt man das Gros der angesprochenen Werke am geistigen
Ohr des Zuhörers entlangpassieren, erweisen sich schon bald
die gelehrig eingesetzten und variierten Popmusik-Effekte
unterschiedlichster Art mit ihren für den bewußt Zuhörenden
doch schließlich stereotypen Modellen als zermürbende Eintönigkeit. Ihren absichtlich schockierenden Reiz behalten sie nur
in einer gerade nicht von Popmusik-Stilen einplanierten religiös-sakralen Umwelt. Innerhalb der Popmusik selbst aber
können sich auf Dauer nur musikantische Meisterwerke halten, da hier langfristig der Volksgeschmack sein Votum mittels Tonträgerkauf relativ ehrlich offenbart (wenn man von
den Starkult-Erscheinungen in diesem Fall einmal absieht)
und einer moralisierend engagierten Popmusik bisher immer
noch eine demokratische Absage erteilt hat, - zumal, wenn sie
sich einer für den Laien nicht mehr selbst realisierbaren Form
bedient, die ein persönliches Mittun oder gar ein konkretes
Nachschaffen de facto unmöglich macht. Die Besetzungen rei-

- Obwohl angesicht ihrer in erster Linie kammermusikalischen Besetzung eigentlich nicht in diesen Zusammenhang
gehörend, seien z. B. auch Werke erwähnt, die als größere
zusammenhängende Vertonungen von durchaus bemerkenswerten Texten aus der Vielzahl sog. moderner Lied-Produktionen herausragen und mit Recht Beachtung verdienen, so z.
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- Die „lieder auf franziskus" EIN MANN AUS ASSISI von
Ludger Edelkötter und Wolfgang Poeplau, in denen sich ergiebig um die Realisierung verschiedenster Popmusik-Stile bemüht wird, dürfte infolge seiner allzu häufigen Stilwechsel
nicht einmal als unterhaltend empfunden werden. Diese Arten
von intellektualisierendem Rock-Pop, der mit Vorliebe auf
einem religiös gefärbten Sozial Trip,, abfährt", wobei einerseits die
orgiastische Explosivkraft guter Rock-Musik auf der Strecke
bleibt, läßt andererseits auch eine musikantische Singbarkeit
vermissen. Der Alptraum des Papstes in einem wankenden
Kirchenraum, dargestellt von einem süßlich abkadenzierten
gregorianischen Melodiemodell, dürfte dabei noch als vergleichsweise amüsant empfunden werden, wenn man daneben
das VATER UNSER stellt, das von sinnlicher Frauenstimme
zart vorgehaucht die Klangverwandtschft mit einschlägigen,
unter dem Titel „Erotic Dreams" gerne firmierenden Tonträgerprodukten nicht leugnen kann. Oder handelt es sich um
den Versuch einer zeitgemäßen Vertonung neuer Innerlichkeit?
-

kannten und im Rheinland ansässigen Interpreten ist nur eine
Variante der fachlich durchaus gekonnt eingesetzten Klangcharaktere, die ihre Gemeinsamkeit in der Produktion einer

B. die „Liebes- und Hochzeitslieder nach dem Hohelied"
VON DEINER LIEBE BIN ICH REICH von Fritz Baltruweit
und Eva Rechlin, DIE BERGREDE von Rudolf Otto Wiemer
und Johannes H. E. Koch (kaum unter „Pop" zu subsumieren)
oder das GEBET FÜR MARILYN MONROE und PSALM 21
von Peter Janssens und Emesto Cardenal. Jedoch tritt bei diesen Werken die Bedeutung der Musik deutlich hinter der des
Textes zurück.
- Wohl einen der gelungensten Versuche ernsthafter
Einbeziehung von bisher im geistlichen Bereich ungebräuchlichen Klangelementen stellt der musikalische Nachruf auf
Kurtmartin Magiera ICH BIN DER LETZTE UND DER
ERSTE von Heino Schubert dar. Zwar handelt es sich nur um
eine Reihe thematisch abgestimmter "Christenlieder" und
nicht um ein groß angelegtes Gesamtwerk, jedoch läßt diese
Art von Einbeziehung von Sprecher, Domorgel, ElektroOrgel, Schlagzeug, Elektro-Piano, Baß, Gitarre, Oboe, Flöte
und Vocal in drei sehr unterschiedliche Chorgemeinschaften
neue gangbare Wege erahnen, die sich nicht in den Platitüden
kurzlebiger Alltagsmoden erschöpfen. Im Gegensatz zu den
zahlreichen weniger geglückten Kompositionsversuchen deuten sich durchaus Tendenzen an, die ein neues textlich-musikalisches Qualitätsbewußtsein und eine neue Bejahung auch
des subjektiven Gefühls erkennen lassen. Zwar besteht auch
hier die Gefahr einer zu emotionsbetonten Ausdrucksform,
jedoch dürfte das Oratorium und seine verwandten Formen im Gegensatz zur Liturgischen Musik (!) - eine erheblich größere Toleranzbreite in der Ausdrucksgestaltung zulassen.
• Im Gegensatz dazu ist bei manchen Werken dieses neuen
Genres eine auf bestimmte Klangniveaus nivellierende Tendenz feststellbar, die den musizierenden Menschen eng in aufwendige Instrumentalarrangements einbindet und die Gesangsstimme zur relativ bedeutungslosen Vokal-Beigabe dem
Klangteppich aufsetzt.
- So weckt das sog. Petrus-Oratorium von Siegfried Fietz
Assoziationen von der ZDF-Hitparade über Simon & Garfunkel bis hin zum sanft poppigen „Kuschelsound" (BranchenDeutsch) moderner Unterhaltungs-Big-Bands mit flockig-weichen Trompeten-Einsätzen und Streicher-Ostinati, nach deren
raumillusionierenden Echoeffekten dann die Handlungstexte
im Hörspiel-Stil folgen.
- Das Johannes-Oratorium von Fietz dürfte nicht minder
an handelsübliche Film-Musiken erinnern. In ihrer Plazierung
und ihrem Charakter wenig verständliche Effekte (wie z. B. zu
Beginn die Dudelsack-Einführung im Marschrhythmus) gehen dem eigentlichen Klangapparat voraus, der dann mit breiten ostinaten Akkordflächen, von einschlägigem Schlagzeug
sortiert, den meist sehr geringstimmigen bzw. einstimmigen
Chor einleitet. Das abschließende österliche Finale ähnelt
dann eher dem Kehraus einer kleinstädtischen Ballnacht, nach
dessen krönendem Alleluja-Hit nur noch (zumindest auf der
Schallplatte) die Zugabe-Rufe aus einer grölenden und pfeifenden Menge vermißt werden.
- Im sog. Paulus-Oratorium verwendet der gleichnamige
Komponist ebenfalls ähnliche Klangmittel. Wer einem mit
Barock-Attitüde gestalteten Pop-Arrangement noch mehr als
nur unterhaltenden Ausdruck abgewinnen will, wird spätestens bei der Bekehrungsszene des Saulus nach der Ernsthaftigkeit der Komposition fragen, wenn der im wahrsten Sinne
des Wortes umwerfende Anruf Christi vor Damaskus mittels
einer Echo-Stimme aus der Regie-Kabine verdeutlicht wird,
der dann einige unschuldige Takte eines Mädchenchores folgen, - wohl als Abbild der Engelsmusik. Dem geneigten Zuhörer bleibt es selbst überlassen, mit welchen Begriffen er diese
offenkundige Geschmacksentgleisung zu beurteilen gedenkt.
Elektronisch imitierter Pfeifenorgelklang mit Fahrtenliederähnlichen Gesängen im Stil eines in ganz Deutschland be-

Es fragt sich, wer durch diesen als modern empfundenen
Klang-Stil, der den Zeitgenossen heutzutage bis in die Fußgängerpassagen, Warenhäuser, Wartesäle oder gar FlughafenToiletten verfolgt, zur geistlichen Betrachtung angeregt werden soll; sicherlich nicht das Gros der zum Nachdenken aufgeschlossenen Jugend. Vielmehr bewegt sich diese Musik in
den gebräuchlichen Klangformeln eines alles andere als revolutionären Konsum-Bürgertums. So bedienen sich auch die
betreffenden Texte eines Vokabulars, das noch deutlich aus
dem Formulierungsschatz überkommener sakraler Wortwahl
rekrutiert wird. Dabei steht das kaum übersehbare Bemühen
um Ernsthaftigkeit der Textgestaltung in umso härterem
Gegensatz zur klanglichen Gestaltung, die eher geeignet erscheint, den seriösen Ansatz des Textes zu denunzieren.
Nicht nur für diese oben erwähnten Werke gilt angesichts
der nur unter erheblichem Konstenaufwand zu verwirklichenden Live-Aufführungen infolge eines aufwendigen Klangapparates die Frage, ob diese Mittel vom potentiellen Veranstalter zu Zwecken spiritueller Erbauung auf musikalischem
Gebiet nicht wirkungsvoller eingesetzt werden können, - dies
einmal abgesehen von qualitätsbewußten Maximen lediglich
im Hinblick auf die pastorale Effizienz hin betrachtet.
Um naheliegenden Mißverständnissen vorzubeugen, sei an
dieser Stelle betont, daß hier nicht in erster Linie eine kritische
Betrachtung der einzelnen Werke als solcher beabsichtigt sein
kann, sondern anhand einiger Beispiele eine Stichpunkt-artige
Überprüfung von geistig-geistlichem Anspruch und klangassoziativer bzw. -effektiver Wirklichkeit.
• Als Kriterienkatalog kann hier nur das Erfahrungsspektrum der gesamten derzeitigen abendländischen Musikkultur
dienen, was selbstverständlich einen begrenzten, subjektiv
bedingten Empfindungsspielraum impliziert. Der überwiegende Anteil des betreffenden Repertoires zeigt eine in seinem
Stil-Milieu gekonnte professionelle Handschrift der Autoren,
die als solche mit Recht Erfolg erwarten läßt. So finden sich
bemerkenswerte musikalische Ideen und melodische Einfälle,
die man in offiziellen bzw. offiziösen kirchlichen Liedersammlungen unter den Opera anderer zeitgenössischer Melurgen
(griech. = Melodienmacher) oft vergeblich sucht. Interessante
Ansätze dieser neuen Stilrichtung können nicht geleugnet
werden, sei es die grundsätzlich erfreuliche, verstärkte Wiederentdeckung der rhythmischen Komponente in unseren
musikalischen Äußerungsformen, sei es die Relativierung der
inter-kulturell eher als gekünstelte Unnatürlichkeit wirkenden hochtrainierten Belcanto-Stimme europäischer Gesangsausbildung und Stimmästhetik zu Ungunsten anderer stimmlicher Ausdrucksmöglichkeiten, sei es die bewußte Einbeziehung auch neuer technisch bedingter Klangmöglichkeiten
oder sei es die fast ausnahmslose bewußte Beibehaltung bzw.
Rückkehr zur Tonalität - quasi als faktischer Kontrapunkt zu
den Entwicklungen in der zeitgenössischen Musik, die hinter
dieser tonalen Barriere den Weg ins publikumsarme Ghetto
kleiner Fachweltkreise unbeirrt fortsetzen und durch ihre
zunehmende Entfremdung zum Gros der Zeitgenossen die
Entstehung einer zweiten, nicht einmal parallelen, Entwicklungslinie in unserer Musikkultur erst ermöglichten bzw. provozierten. Nachdem sich spektakuläre Teile der sog. Ernsten
Musik nun aber in erheblichem Maß vom Ausdrucksempfinden des durchschnittlichen Zeitgenossen entfernt haben, liegt
es nahe, daß nunmehr zunehmend der Versuch gemacht wird,
auch die ernsten, den Menschen seit jeher bewegenden Themen in der ihm einzig verbliebenen musikalischen Artikulationsmöglichkeit zum Ausdruck zu bringen.
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naiv-religiösen Feierabend-Stimmung finden.

• Wenn aber Experimente im geistlichen Raum notwendig
erscheinen, dann sollte dies nach Geist und Buchstaben der
kirchlichen Richtlinien im außerliturgischen Raum stattfinden. Unter Berücksichtigung von Sinn und Aufgabe solch nichtkultischer geistlicher Erbauung dürfte hier mit der erforderlichen
Ernsthaftigkeit und einem religiös-sensiblen Fingerspitzengefühl der angemessene Raum für die Suche nach einer dem
jeweilig betenden oder betrachtenden Menschen entsprechenden Klangsprache sein. Für die außerliturgischen geistlichen
Veranstaltungen jedweder Art stellt das II. Vatikanische Konzil folgenden Grundsatz auf:7)

„Diese Übungen und Feiern sollen indes die liturgische Zeit gebührend berücksichtigen und so geordnet sein, daß sie mit der heiligen
Liturgie zusammenstimmen, gewissermaßen aus ihr herausfließen
und das Volk zu ihr hinflihren; denn sie steht von Natur aus weit über
ihnen."
Im Hinblick auf die Musik präzisiert die Instructio MUSICAM SACRAM von 1967 in Art. 46 die Auffassung der
Gesamtkirche:8)

„Groß ist die Wirkkraft der Kirchenmusik auf die Erstarkung der
Frömmigkeit der Gläubigen auch bei den heiligen Feiern des Wortgottesdienstes sowie bei den frommen und heiligen Übungen.
In Wort-Gottes-Feiern nehme man den Wortgottesdienst der Messe
zum Vorbild. Bei allen frommen und heiligen Übungen aber werden
von großem Nutzen sein: insbesondere Psalmen sowie Werke der
Musica sacra, die dem alten und neueren Schatz der Musik entnommen sind, religiöse Volksgesänge, aber auch das Spiel der Orgel oder
derer Instrumente, die dem einheimischen Charakter mehr entsprechen.
Ferner werden bei diesen frommen und heiligen Übungen, besonders bei Wortgottesdiensten, ohne weiteres auch einige Kompositionen
zugelassen, die zwar in der Liturgie nicht mehr angebracht sind, aber
doch den religiösen Sinn wecken und zur Betrachtung des heiligen
Mysteriums anregen."

Rock als Hintergrund-Musik für Rehrücken in Trüffelsauce
und Champagner-Rotkohl aufzulegen? Spätestens die Probe
aufs Austausch-Exempel müßte jedem verdeutlichen, daß die
Wirkung von Musik keineswegs in erster Linie von ihrer Funktion, sondern von ihrer eigenen Klanggestalt abhängt. Widerspricht die Klanggestalt in ihrer Wirkung jedoch der intendierten Funktion, entsteht ein kaum lösbarer Erlebniskonflikt, der eher dazu führt, daß die Musik die Funktion überdeckt, als daß diese die hindernde Klanggestalt zweckgerecht
umzufunktionieren vermöchte, oder ließe sich eine nächtliche
Anbetungsstunde vor dem Sanctissimum bei gleichzeitiger
Beschallung mit großdeutschen Militärmärschen ohne akutes
Opfererlebnis durchhalten? Zweifellos kennt die Musikgeschichte das Phänomen einer
fruchtbaren Kontrafaktur. Jedoch hat diese nicht darin bestanden, ohne besondere Kunstgriffe am Werk selbst das im Profanum heimische Musikstück unverändert ins Sacrum zu übernehmen?) so wurde aus Haßlers tänzerischem „Mein G'müt ist
mir verwirret" das im Chrakter durch den neuen isometrischen
Rhythmus völlig veränderte „0 Haupt voll Blut und Wunden"
von J. S. Bach. Ohne hier auf das überaus komplexe Thema
„Kontrafaktur" eingehen zu können, sei dennoch darauf hingewiesen, daß es in den betreffenden früheren Jahrhunderten
der abendländischen Geschichte keine derartige Trennung
von geistlicher und weltlicher Sphäre gegeben hat, wie wir sie
seit der Säkularisation erleben. • Das entscheidende Problem, das sich diesen Versuchen
stellt, nämlich ernste geistliche Inhalte im Kleid der Popmusik
darzustellen, ist die verantwortungsbewußte sorgfältige Trennung und ergo auch klangliche Differenzierung dieser besagten geistlichen Inhalte einerseits und dem Ausdrucks- bzw.
Wirkungswillen neuer Pop-Musiken, die in ihrem bisherigen
und aktuellen geistigen Herkunfts- und Wirkungsbereich oft
alles andere als eine unverkürzte christliche Botschaft künden.

Wiesehr diese Aussagen eine tatsächliche geistliche Übung
meinen, sosehr ist die aktuelle Konzertpraxis von OratorienAufführungen von der hier angesprochenen geistlichen Sinnerfüllung entfernt, oder sind nicht die liturgischen Zeiten des
Kirchenjahres nur mehr grober Anhalt oder ein Argument
unter vielen für die Wahl eines Oratoriums? Jedoch kann dieser geistliche Aspekt zeitgenössischer Oratorien-Aufführungspraxis an dieser Stelle nicht näher vertieft werden.
Eine anderen Textstelle der Instructio müßte angesichts des
hier gestellten Themas noch nachdenklicher stimmen: Wenn
die Wirkkraft der Musik auf die Erstarkung der Frömmigkeit
als „groß" angesehen wird, ist dies entweder ein die Musik
grundsätzlich immer begleitendes Phänomen oder es liegt an
der näheren Beschaffenheit einer ganz besonderen musikalischen Gestalt.
Daß Musik jedoch keineswegs nur zur Vergrößerung der
Frömmigkeit, sondern ebenso zu allen dämonischen Schattierungen
des Gegenteils förderlich sich auswirken kann, darf wohl als unbestreitbar hingenommen werden, oder welches faschistoide
Herrschaftssystem, welche Porno-Orgie, welche DrogenKneipe etc. würde jemals auf entsprechende Musik verzichten wollen? Wenn jedoch lediglich die jeweilige Funktion, in
der eine Musik gebraucht wird, über ihre Aussage- und Wirkkraft entscheiden würde, dann müßte sie auch beliebig austauschbar sein und dennoch jeweils die gleiche funktionsfördernde Wirkung erzielen. Wie lange dürfte aber wohl eine Diskothek wirtschaftlich überleben, wenn sie anfangen würde,
sich auf z. B. barocke Orgelmusik, altklassische Polyphonie,
Klassische Streicherserenaden, Wagner-Opern oder erst recht
gar zeitgenössische Werke der Zwölftonmusik zu verlegen?
Oder welches Feinschmecker-Lokal würde auf die Idee kommen, einen mit dazugehöriger Lautstärke servierten Hard-

Entweder tragen sie die charmanten Merkmale lebendiger Unterhaltungsmusik, oder sie bemühen sich um eine nicht gerade unterhaltende, sondern z. B. protestierende oder rausch- und illusionshafte
Aussage- bzw. Wirkkraft.

- 5309 -

- 5310 -

Gerade weil aber alle diese mehr oder minder populären und ebenso undifferenziert wie hilflos oft als moderne Unterhaltungsmusik betrachteten - Musikstile von Jazz, Beat, Folk,
Rock, Chanson, Protestsong, Schlager etc. noch vollauf in
ihren eigenen Bedeutungsinhalten leben und sich eher noch
säkularisierender weiterentwickeln, ist ein genereller Bedeutungswandel auch nicht ansatzweise zu erkennen. Zudem sind
diese Pop-Stile schon von ihrem eigenen Ausdruckscharakter
her häufig gar nicht in der Lage, christlich-religiöses Gedankengut adäquat zu vermitteln.
Beispiele von mißglückten Versuchen liegen zahlreich auf
der Hand: Einerseits wird das Christentum auf eine sozialkritische
Ideologie reduziert, andererseits verkommt die Musik (mit deutlich vernehmbarer Rücksicht auf das religiöse Empfinden) zu
einem entschärften, seichten Kirchen Pop1 9, der dann das Seinige
dazu beiträgt, diese neue geistliche Musik bei der in erster
Linie anvisierten pastoralen Zielgruppe Junge Generation"
auf Dauer erneut gelangweiltem Desinteresse anheimzustellen.
-

Eine gefahrvolle Entwicklungstendenz eröffnet sich:
Nachdem die pastoral nicht unbedenkliche Entfremdung und Brüskierung der älteren Generation und des
sogenannten „Ewig-Gestrigen-Anteils" der jüngeren
Generation bereits in Kauf genommen ist, bleibt der
Werbeerfolg bei dem bereits distanzierten Teil der
kirchlichen Zeigenossen aus. Das Ergebnis könnte fatal
sein.

Was nottut, um eine solche Entwicklung zu vermeiden, ist
die - gerade bei weiten Teilen insbesondere des verantwortlichen jüngeren Klerus - verbesserungswürdige Hinwendung
zu künstlerischer Fachlichkeit und Qualität jenseits von nur
gut gemeintem optimistischem Dilettantismus - auf der

Grundlage eines unverkürzten und deshalb häufig unbequemen und
möglicherweise gar nicht als zeitgemäß empfundenen Credos. Das
zeitgenössische kompositorische Schaffen in der geistlichen
Musik ist - wie in der Geschichte häufig - der Spiegel der
Glaubensauseinandersetzungen überhaupt. Unterschiede und
Meinungsverschiedenheiten sind grundsätzlich legitim, geschehen sie in aufrichtiger Form. Als ein Gebot der geistigen
Fairness und Verantwortung sollte aber die Übereinstimmung
von Etikett und Ware Voraussetzung sein. Eine als unzeitgemäß empfundene Ware mittels eines scheinbar zeitgemäßen
Etiketts zu verkaufen, führt schließlich zu noch größerer Enttäuschung und Abstinenz.
Wer glaubt, sich der Klangwelt von Beat, Jazz, Schlager,
Salonmusik, Filmmusik etc. und der Bühneneffekte von Show,
Revue und Operette zur Verkündung der Offenbarung Gottes
bedienen zu müssen, sollte wissen, welchen geistigen Ideenwelten er sich in Gestalt dieser Klangmittel nähert. Unkenntnis

und Verharmlosung können hier verhängnisvolle Folgen haben.
- Wissen die Verantwortlichen, wieviele Rock-Idole nicht
•
zufällig am Drogentod starben?")
- Kennen die Verantwortlichen die allgemein übliche
Textwahl dieser Klangwelten und halten sie dieses Wortschatz-Ambiente für geeignet, vom unfaßlichen Mysterium
der Inkarnation des kosmischen Schöpfers und seiner Botschaft zu künden?12)
- Ist der Begriff der Vulgär Sprache eine reine Erfindung
spätbürgerlicher Anstandskonventionen?
- Halten die Verantwortlichen es nicht für eine mehr als
ästhetische Unwahrhaftigkeit, wenn der Zweck der Intention
die Mittel heiligt?
-

- Kann eine unreflektierte scheinbare Geschmacksdemokratie —
oft auf unterstem Niveau — zum rechtfertigenden Legitimationsprinzip erhoben werden?
- Ist die Offenbarung Gottes auf das vielleicht Mode- und
Zeitgeist-bedingte Einverständnis vorübergehender Generationen und Kulturen in verschiedenen geographischen Regionen angewiesen?
- Müßte nicht derjenige, der SacroPop jedweder Art mit
dem Hinweis auf das angebliche Verlangen zahlreicher Menschen
verteidigt, auch für die blau-weißen Lourdes-Wasser-Madonnen aus Plastik mit ihren praktischen, abschraubbaren Köpfen
eintreten?')
- Ist unter Umständen auch Kitsch zur Verkündigung und
Gottesverehrung angebracht?
- Besteht nicht die Gefahr, durch einen dem Pop-Genre
grundsätzlich eigenen gedanklichen und stilistischem Eklektizismus einer weiteren inner und interkulturellen Identitätsverflachung Vorschub zu leisten - auf Kosten des menschlichen
Reichtums an kulturell-individuellen Ausprägungsformen ein
und derselben Idee und Wahrheit?
- Ist eine möglicherweise verhängnisvolle Entwicklung
überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt noch zu korrigieren?

4) Das Instrumentarium von JESUS CHRIST SUPERSTAR besteht aus: 11
Sängern, 85 Symphonikern, einer 6-köpfigen Rock-Band, einem Moog Synthesizer (vgl. Ulrich Prinz, Jesus Christ Superstar" - eine Passion in Rock,
Ansätze zu einer Analyse und Interpretation, in: Musik und Bildung, 1972,S.
194-199).
5) U. Prinz, ebda.
6) Auszug aus dem Eingangsstück zur Kennzeichnung der Rocker-Atmosphäre (MENSCHENSOHN):
„Hey Buddy, du fährst den schärfsten Reifen.
Und dein Bock, der hat den besten Sound im Dorf.
Wenn dein Schlagring aufblitzt, wenn du zuschlägst,
bist du der Größte, hey Buddy, da bleibt keiner stehn.
Birnie, komm, wir gehn 'ne Runde schwofen.
Du, da kenn ich 'ne jofele Discothek,
da servieren wir wieder mal weiche Birne
bis die Bullen kommen, so lang wie's geht.
Mann, die Leute solln uns am Hobel blasen.
Was die quatschen, interessiert uns 'nen Dreck. ... "
Im „Lexikon des Pornographischen Wortschatzes" von Günther Hunold (München, 1972) ist zu lesen: „Hobel = Synonym für Penis" (5.94) und „blasen weitverbreiteter Ansdruck für Fellatio und Cunnilingus ..." (S. 46).
7) Liturgiekonstitution, Art. 13;
8) Instructio MUSICAM SACRAM (1967), in: Musica Sacra, CVO, 1967,S.
98-127;
9) Vgl. Ferdinand Haberl, Anmerkungen zur Parodie, in: Divini Cultus Splendori, Festschrift Jos Lennards, hrsg. v. H. P. M. Litjens und G. M. Steinschulte,
Rom, 1980, S. 149-158.
10) S. Schmidt-Joos, Jazz ..., a. a. 0. ebenda: „Der Jazz ist jahrzehntelang als
eine Musik angesehen worden, in der der einzelne sein Gefühl verströmen lassen könne. Wenn nun dieses Gefühl unbequem wird, weil es sich nicht mehr
tränenreich und rührselig, sondern wild und dreinschlagend äußert, flieht der
Jazz-Fan zur Schnulze, die dann um so anziehender wirkt, wenn sie auch von
den gleichen Musikern interpretiert wird, die man auch aus der verlassenen
Jazz-Welt kennt."
11) Laut „rundy", Deutschlands größtem Musik- und Mediendienst, (Nr. 45/
1980, S. 5) gehören zu den Drogentoten: „Paul Kossof (Free), Janis Joplin,
Terey Kath (Chicago), Brian Jones (Rolling Stones), Lowell George (Little
Feat), Keith Moon (Who), Jimi Hendrix, Bon Scott (AC/DC), Elvis Presley,
Malcolm Owen, John Bonham (Led Zeppelin), Tommy Bolin (Deep Purple),
Jim Morrison (Doors), Sid Vicious (Sex Pistols), Jimmy McCulloch."
12) Hier die drei Schlußstrophen aus „Rock'n Roll-Ausverkaur der Gruppe
ARTISCHOCK auf dem diesjährigen Pop-Nachwuchs-Festival in Würzburg,
ein Rock-Protest gegen die Vermarktung der Szene Berlin:
„Alles das wird dezent gemischt,
dem Rest der Welt aufgetischt.
Doch die so schnell gemachte Szene Berlin,
Wird genau so schnell wieder untergeh'n!
Hört zu, ihr Geier mit den schleimigen Krallen,
So laß' ich mir das nicht gefallen,
Ihr Hit-Produzenten mit den goldenen Fingern,
Ihr geilen Macher von krummen Dingern.
Verpisst Euch und laßt mir
Meine Homos und Junkies,
Meine Transis, Stricher,
Meine Nutten und Punkies.
Hier wird nicht ausverkauft ..."
13) S. Schmidt-Joos, Jazz ..., a. a. 0., ebda.: Der Autor zitiert Hermann Broch
an der Yale-University: „Kitsch könnte weder entstehen noch bestehen, wenn
es nicht den Kitsch-Menschen gäbe, der den Kitsch liebt, ihn als Kunstproduzent erzeugen will und als Kunstkonsument bereit ist, ihn zu kaufen und sogar
gut zu bezahlen."

-

DEKAN ALOIS FRIEDERICH

War man in Freiburg wahrhaftig?
Zum „Katechetischen Kongreß"

1) Vgl. Siegfried Schmidt-Joos, Das Musical, München 1965, S. 24; Vgl. Artikel „Musical" in: Riemann Musik Lexikon, Mainz 1967, S. 598-599.
2) S. Schmidt-Joos, a. a. 0., S. 33.
3) S. Schmidt-Joos,fazz, Kitsch, Konvention - ein ketzerisches Feuilleton zum
Kitsch in der Jazzmusik, in: fonoforum, 1961, IV, S. 35-36.
Der Kitsch dieser Art Jazz enthüllt sich v. a. dort, „wo die kommerzielle
Absicht, der Pferdefuß der Verkäuflichkeit, unverhüllt zugegeben wird ...
Überall dort nämlich liegt die Gefahr des Kitsches nahe, wo ein Klang sich so
zum Erfolgsetikett anbietet.

(Bökmann) Erzbischof Degenhardt, Paderborn („Schulbischor)
hatte auf dem Katechet. Kongreß die Selbstverständlichkeit betont,
beim Erstkommunionunterricht „das unverfälschte und unverkürzte
katholische Verständnis der Eucharistie" weiterzugeben. Die Reaktion darauf gehört zum Charakteristischen der Denkweise weiter
Kreise incl. der Maßgeblichen im DKV wie bei den seit vielenfahren von
ihm Beeinflußten: „Das saß in der Folge wie eine Gewitterwolke über
dem Kongreß. Viele Priester, Katecheten und Lehrer schmerzten diese

- 5311 -

- 5312 -

Worte tief . . ." (Kölner Kirchenzeitung vom 3. 6. 83 S. 3). „Nach
dem Schlußbericht Prof. Exeler's ist auf dem Kongreß,, . . . nicht selten der Eindruck entstanden, die innerkirchlichen Belastungen des
Glaubens seien fir viele schwerwiegender als die Behinderungen
durch die säkularisierte Gesellschaft." Er sprach in diesem Zusammenhang von einer „Machtausübung in der Kirche" (DT vom 31. 5.
83). Die Worte von EB Degenhardt kommentierte Exeler: „Niemand
der Beteiligten wußte diese Äußerung richtig einzuordnen, deshalb
wirkte sie um so irritierender" (KNA vom 1. 6. 83). Daß der Hinweis auf die unverkürzte Frohbotschaft als „innerkirchliche Belastung", „schwerwiegende Behinderung", „Machtausübung" tief
schmerzt, betroffen macht, furchtbar aufregt, offenbart in grotesker
Deutlichkeit die re-volutio der wahren existentiellen Ordnung des
Glaubens und des Heiles, die in solcher Mentalität zum Ausdruck
kommt.
Hinter jedem Glaubenssatz sei das ICH des „Ich glaube" zu
suchen; so hatte Exeler das Anliegen des Kongresses formuliert. Er
bedauerte die Betonung der unverkürzten Lehre, „die die grundlegende Bedeutung des personalen Angebotes kaum noch wahrzunehmen vermag".
Es ist darauf hinzuweisen, daß in diesen bestürzenden Äußerungen ein Glaubens- und Kirchenverständnis sich ganz klar, ja polemisch darstellt, das mehr protestantisch und kongregationalistisch als
authentisch katholisch ist. Paul Hacker hat in seinem Werk „Das Ich
im Glauben bei Martin Luther" (Verl. Styria 1966) in erhellender
Analyse die Umkehrung der authentischen Glaubensordnung im
Glaubensbekenntnis von seiten Luthers gezeigt. „Durch diese Ichbezogenheit unterscheidet sich die Auslegung total von dem überlieferten
Text des Glaubensbekenntnisses, das eine Beziehung des Glaubensinhalts aufdas Ich des Glaubenden mit keinem Wort ausdrückt" (Ebda.
S. 23. Die Rede ist von der Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses durch Luther in seinem Kleinen Katechismus von 1529).
„Bei Luther ist die Ordnung umgekehrt. Das Verhältnis Gottes zum
Glauben, zur Welt und zur Kirche, wird zweitrangig. Zuerst kommt,
den Inhalt des ganzen Bekenntnisses beherrschend, das Verhältnis
zum Ich des Bekennenden." (Ebda S. 24). Wenn Exeler meint, „Jesus
sei es nicht um die Vollständigkeit einer Lehre, sondern um die zündende Mitteilung einer lebendigen Wirklichkeit gegangen. . ." (KNA
a. a. 0.), dann hat er mit dieser falschen und vage formulierten Alternative wohl u. a. das Wort des Herrn vom Jota und Strichlein vergessen, das diejenigen, die solches wegzulassen lehren als Geringste im
Himmelreich kennzeichnet (Mt 5, 19).
Daß schließlich bei der eigentümlich kollektiv-emotionalen
Dynamik des Kongresses hinter der anti-amtskirchlichen Stimmungmache von (seltsamerweise gleichzeitig) innerkirchliche Schlüsselposten Innehabenden ein fragwürdiges und anderes Kirchenverständnis
steht („Basiskirche", an der „Front"; Spötter sprachen angesichts der
vielen wenig ausgebildeten Scharen von „Gemeindekatecheten" vom
„Volkssturm der Kirche") ist schwer zu übersehen.
„In einem der Statements äußerte Pfarrer Bernhard Honsel, Ibbenbüren, den Wunsch an Theologen und Bischöfe, die Charismen., die
von den Gemeinden entdeckt und beauftragt werden, auch zu bestätigen". Man sieht, wer hier beauftragt, wer hier was als Charisma vereinnahmt, welche Rolle (noch) Bischöfen zuerkannt wird. Wenn man
näherhin den Stil solcher Gemeindeaktivitäten nach Art gruppendynamischer Prozesse, ihrer tief veränderten Gottesdienste, ihres gehäuften banalen Fest- und Feierbetriebs (alles zusammen genannt „lebendige Gemeinde") beachtet, wird dieses im Kern un-katholische Kirchenverständnis deutlich. Kardinal Ratzinger nennt es „die zunehmende Plausibilität eines rein kongregationalistischen Kirchenverständnisses", von dem das christliche Durchschnittsbewußtsein heute
in einer etwas vergröberten Form bestimmt wird (Schwierigkeiten mit
der Glaubensunterweisung heute - Fragen an Joseph Kardinal Ratzinger, in: Pastoralblatt, Juli 83, S. 196-203, hier S. 199).
Die Brisanz der geschickt, meist verdeckt, aber zielbewußt aufgebauten Druckfront, emotional gegen „die da oben" aufgeladen, oft

mit Schützenhilfe aus der sogen. „Beratungspastoral" (in Freiburg
waren relativ wenig Priester vertreten), sollte zutreffend und sorgfältig als strategisches Veränderungskonzept erkannt werden. Es hat sich
schon ziemlich weit etabliert. Taktisches Beschwichtigungsverhalten
wäre hier nicht mehr angemessen. Eine authentische neue BreitenKatechese ist herausgefordert. „Theologisches" wird dazu demnächst
Anregungen und Vorschläge, ggf sogar konkrete Hilfen bieten.
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Der Vorsitzende des Deutschen Katechetenvereins, Prof.
Dr. Exeler, hat nach dem Katechet. Kongreß in Freiburg in der
"Deutschen Tagespost" zu diesem Ereignis unter dem Titel:
„Wahrhaftig vom Glauben sprechen" Ausführungen gemacht,
die nicht unwidersprochen bleiben können. So führte Prof. Dr.
E. aus:
1.) „Die christliche Lehre könne nur noch überzeugen,
wenn man sie als gelebte Wahrheit und heilende und wohltuende Botschaft am lebendigen Menschen ablesen kann."
Dazu: Zur christlichen Botschaft gehört die Lehre von der
hl. Dreifaltigkeit, den Letzten Dingen, von den hl. Sakramenten, von der Gnade usw., um nur einiges zu nennen! Frage:
Kann man diese „als gelebte Wahrheit am lebendigen Menschen ablesen", wie Prof. Dr. E. verlangt, "weil nur so die christliche Lehre überzeugen könnte"? Der Vorsitzende des Deutschen Katechetenvereins weiß, daß die christliche Botschaft
eine Reihe von strengen Geheimnissen enthält, die auch nach
ihrer Offenbarung von keinem menschlichen Verstand
erkannt, sondern nur geglaubt werden können. Wie soll man
diese Geheimnisse am „lebendigen Menschen ablesen können"? Zudem: Gibt es keine geistigen und religiösen Gründe
mehr, die einen ehrlichen Menschen überzeugen könnten,
sodaß man sich in die „gelebte Wahrheit", in mehrdeutiges
„Leben" flüchten muß. Was würde der große Augustinus, dieser Riesengeist und -theologe, zu solchem Bankrott des G e i stes sagen?
2.) Prof. Dr. E. sagte: „Leider gebe es in der Kirche eine
Betonung der unverkürzten Lehre, die die grundlegende Bedeutung des personalen Angebotes kaum noch wahrzunehmen vermag."
Dazu: Christus, der Herr, hat geboten: „Lehret sie alles
halten, was ich euch geboten habe!" Ist das nicht ständige Verpflichtung des Christentums und der Kirche - oder ist dieser
Auftrag gegenstandslos geworden, da Prof. Dr. E. sagte: "Leider ..."!? Oder ist die Betonung der unverkürzten Wahrheit ein
solches Negativum, daß man sagen kann: „Leider"!? Gott sei
Dank gibt es in der Kirche noch „eine Betonung der unverkürzten Lehre", die mit dem Willen Christi conform geht! Wer
das bedauert, widerspricht damit eindeutig dem Willen des
ewigen Gottesohnes! Und wer dementsprechend unterrichtet,
verkürzt und entstellt die Heilsbotschaft Jesu.
„Die grundlegende Bedeutung des personalen Angebotes..."
Damit dürfte wohl das Kennenlernen der christlichen Lehre
durch einen Glaubensverkünder gemeint sein. Aber ist das
wirklich „grundlegend"? Versteht man darunter den Beginn
der Glaubensunterweisung, so mag man dies als grundlegend
bezeichnen. Sonst kann grundlegend für ein wirkliches
christliches Leben n ur die ganze und unverfälschte Lehre
Christi und der Kirche für die Gewinnung neuer Christen und
die Vertiefung des Glaubens bei älteren Christen sein. Der hl.
Paulus, der große Missionar, sieht sich nur als „Diener Christi
wie Diener an eurer d. h. der Christen Freude", nicht aber als
Fundament! Wie sagt er doch in 1 Kor 3, 11: „Denn niemand
kann einen anderen Grund legen als den, der gelegt ist: Jesus
Christus".
3.) Prof. Dr. E. sagte weiter: „Als weitere Auswirkung des

Kongresses sei eine wahrhaftige Sprache in der Glaubensvermittlung zu erhoffen, die nicht deklamiert, sondern nüchtern
von einem Glauben spricht, der auch tatsächlich gelebt wird".

Dazu: Ist der Vorsitzende des Deutschen Katechetenvereins wirklich der Ansicht, daß die bisherige Sprache der Glaubensvermittlung „unwahrhaftig" gewesen war? Eine schwerwiegende Behauptung!
Die Sprache der Glaubensvermittlung ist beiden Katecheten und Rel.-Lehrern „unwahrhaftig", die als katholische
Rel.-Lehrer nicht den ganzen und unverfälschten Glauben
Christi und der Kirche vortragen, obwohl sie sich beim
Amtsantritt dazu feierlich verpflichtet haben, sondern - wie
Bischof Müller im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz
Herbst 82 ausführte - „in kritischer Distanz zur Kirche stehen,
erhebliche Vorbehalte gegenüber kirchlichen Institutionen,
manchen Lehren und Moralauffassungen der Kirche haben.
Diese Vorbehalte ... fließen oft in den Unterricht ein. Andere
Rel.-Lehrer gehen den Schwierigkeiten dadurch aus dem
Weg, daß sie thematisch auf andere Gebiete ausweichen und statt

Religion hauptsächlich Sozialkunde, Politik oder Tagesfragen behandeln." In aller Deutlichkeit: Solche Rel.-Lehrer sind u n wahrhaftig, nicht aber die, die Christi und der Kirche Lehren vortragen!
Soll die oben zitierte Ansicht von der zu „erhoffenden wahrhaftigen Sprache bei der Glaubensverkündigung besagen, daß

die Sprache der bisherigen Glaubensverkündigung „unwahrhaftig"
gewesen sei? Das wäre eine unerhörte Unterstellung! Dagegen
werden sich viele besonders ältere Geistliche mit Empörung
verwahren, auch der Schreiber dieser Zeilen! Herr Prof. Dr.
Exeler: Sie wollen zur Kenntnis nehmen, daß meine Sprache
bei der Glaubensverkündigung bisher „wahrhaftig" war und
daß sie es in Zukunft auch sein wird! Mit Entschiedenheit
weise ich solch unerhörten Vorwurf zurück und kann nur hoffen, daß Ihnen bei ihrer katechetischen Tätigkeit der Vorwurf
der „Unwahrhaftigkeit" nicht gemacht wird!
Jahrelang haben sich Eltern beklagt, daß im Rel.-Unterricht statt Glaubensunterweisung „Sozialkunde, Politik oder
Tagesfragen" behandelt wurden. Frage: Fanden diese besorgten Eltern Gehör? - An der Wahrheit der Worte, die Bischof
Müller im Namen der Deutschen Bischofskonferenz gesprochen hat, dürfte wohl nicht zu zweifeln sein. Frage: War solches
Verhalten von Rel.-Lehrern wahrhaftig? Warum brachten
sie denn den Mut nicht auf, den kirchlichen Auftrag der Verkündigung des ganzen Glaubens Jesu und der Kirche zurückzugeben, wenn sie mit dem Inhalt des kathol. Glaubens nicht
mehr conform gingen? Warum wurde in einem solchen Falle
der kirchliche Lehrauftrag nicht entzogen wie im Falle Küng?
„ ... Eine wahrhaftige Sprache, die nicht deklamiert, sondern nüchtern von einem Glauben spricht, der auch tatsächlich gelebt wird ..."

ren"? Hat der Prof. der Katechetik so wenig Kenntnis vom
Rel.-Unterricht der Vergangenheit? Sicher war nicht jeder
Rel.-Lehrer ein didaktisches und religiöses Genie. Sie haben
aber den genuinen und unverfälschten Glauben Jesu und der
Kirche verkündet und viele Menschen dafür begeistert, sodaß
viele Menschen sich zu einer echten „Nachfolge Jesu" auch im
Priestertum und Ordensleben entschlossen haben. Frage: Hat
der heutige, „moderne" Rel.-Unterricht solches aufzuweisen?
4.) Nach der DT sagte der Vorsitzende des DKV weiter:
„Das elende Schwarze-Peter-Spiel, in dem die Schuld am
Glaubensschwund von einem auf den andern geschoben wird,
müsse endlich aufhören."
Dazu: a) Der heutige Glaubensschwund ist Tatsache.
Nach den Ursachen zu fragen ist dem freien Menschen doch
nicht verboten, der sich echte Sorge um diese unheilvolle
Entwicklung macht. Das hat doch mit „Schwarzen-PeterSpiel" nichts zu tun! Oder sollte es Leute geben, die eine solche
Ursachenforschung zu fürchten haben?
b) Mehrer Faktoren haben zu dem heutigen Glaubensschwund beigetragen. Zu den gravierendsten gehören
„moderne" Rel.-Lehrer, die eine kirchlichen Lehrauftrag für
den ganzen und ungeschmälerten Glauben Jesu und der
Kirche haben, aber andere Ansichten, Irrlehren, verbreiteten, die sie ihren Schülern als der Weisheit letzten Schluß und
als das Non-plus-ultra des „modernen" Denkens vorgetragen
haben. „Und diese fließen" - wie Bischof Müller sagt - „oft in
den Unterricht ein." Man braucht nur an Namen wie Küng,
Hasenhüttl, Halbfas, manche Moralisten wie deren Nachbeter
zu erinnern. Deren vorgetragene F als ch lehren sind Tatsachen, ganz bittere Tatsachen! Solche Feststellungen haben
doch mit „Schwarze-Peter-Spiel" nichts, aber auch rein gar
nichts zu tun! Oder verschließt der Vorsitzende des Deutschen
Katechetenvereines vor bitteren unangenehmen Tatsachen
die Augen und betreibt Vogel-Strauß-Politik: Kopf in den
Sand?
c) Die großen Erlösungsgüter Jesu werden in der Sprache
des 4. Evangeliums als Wahrheit und Gnade bezeichnet.
Gerade die durch Jesus vom Vater auf die Erde gebrachte religiöse und sittliche Wahrheit verdient es, sich mit aller Kraft
dafür einzusetzen, falsche Ansichten als Irrlehren zu bezeichnen und dem Irrtum mit aller Macht zu wehren. Da haben die
Hirten und Hüter des Glaubens Jesu, die Bischöfe, eine ungeheuer große und wichtige Aufgabe! Gott sei Dank hat Bischof
Müller mit seinen klaren, unmißverständlichen Forderungen
an Rel.-Unterricht und Rel.-Lehrer einen Anfang gemacht,
der hoffentlich der Anfang vom Ende des Glaubensschwundes
ist! -

Glaubensvermittlung ist alles andere als „Deklamieren", als
laute und kräftige Worte vor den Glaubensschülern! Glaubensvermittlung ist Hinfiihrung zum Geiste und der Gesinnung Jesu, ist
Erschließung von Geist und Herz für den erhabensten und
best begründeten Glauben, den es je auf Erden gab, ist
Bekanntmachen und Begeisterung für die religiösen und sittlichen Werte, die der ewige Gottessohn auf Erden verkündigt
hat. - Diesen Glauben und diese Werte ihren Schülern zu vermitteln, haben sich viele Generationen von Geistlichen und
Rel.-Lehrern ehrlich und redlich bemüht, angefangen von
Augustinus, dem Verfasser des ersten Katechismus, welche
Buchart bekanntlich heute bes. von „modern" eingestellten
Leuten nicht mehr geschätzt ist. Und diese erfolgreiche Glaubensverkündigung in der Vergangenheit bezeichnet der Vorsitzende des Deutschen Katechetenvereines als „Deklamie-

Leider hat man in den Presseberichten über den Katechet.
Kongreß die unbedingte Ausrichtung aller Katechese und
des gesamten Rel.-Unterrichtes nach den Worten Jesu und der
von Ihm beauftragten Kirche bitterst vermißt! Statt dessen
standen andere Dinge wie „Miteinander, Harmonie, Vereinzelung wie Heimatlosigkeit von Rel.-Lehrern, Ensemble" im
Vordergrund, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, an
den Inhalt der Botschaft Jesu aber weder heranreichen noch
ihn ersetzen können! Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung"
hatte in ihrem Bericht über den Kogreß die Bemerkung: „In
unserer Gesellschaft wird der Glaube kaum bekämpft; aber er
ist ständig dabei zu verdunsten." „Verdunsten" heißt doch schwächer werden und verschwinden! Frage: Was tat der Katechet.
Kongreß, um das „Verdunsten" der genuinen Lehre Jesu wie
der Kirche zu verhüten und die „Nachfolge Jesu" in Gesinnung und Tat wieder als erhabenes Ideal den Menschen unserer Tage vor Augen zu stellen?
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Literatur für das Studium
der Moraltheologie
(Bökmann) Zur Vergewisserung bei auftauchenden Einzelfragen,
mehr noch aber zur Gründung einer in die Glaubensüberzeugung rükkenden Schau und Gesamtkonzeption des Neuen Seins und Lebens in
Christus, ist der Bezug und das Studium geeigneter moraltheologischer Werke unerläßlich. Dem begegnen heute vielfältige Schwierigkeiten. Zum einen erscheinen kaum noch zusammenfassende Handbücher. Manche meinen, sie seien wegen der Veränderungseskalationen
der Lebensverhältnisse nicht mehr möglich. Tiefer sieht man, wenn
man den deutlichen Dissens, in dem nicht wenige Moraltheologen zu
authentischen Lehren der Kirche stehen, bedenkt. Vielfach sind deshalb Schriften solcher Autoren Bestreitens- oder Selbstverteidigungsbuchen
In unserer „Fördergemeinschaft ,Theologisches` "kam deshalb der
Gedanke auf Priestern, Theologiestudenten, aber auch Religionslehrern und interessierten Laien einen Überblick über kirchlich zuverlässige theologische Literatur zu vermitteln. Dabei sollte nur ein Grundoder Kernbestand von unerläßlicher Literatur angegeben werden.
Irgendeine Vollständigkeit quantitativer Art kam daher nicht in
Frage. Die Kriterien sind die, die wir auch sonst in unserer Arbeit
beachten. Die folgende Liste macht einen Anfang. Es sollen ähnliche
für die philosophische Propädeutik und Dogmatik folgen. Es empfiehlt sich deshalb, die Beiträge aufzuheben und später zusammenzustellen. Wir hoffen, mit diesem Dienst Orientierungshilfen, Klärungen und Ersparen von Um- oder Irrwegen zu vermitteln. Gute GrundBücher können sehr inspirierend und wichtig sein.
I Als allgemeine Handbücher sind zu empfehlen
1) J. Mausbach-G . Ermecke, Katholische Moraltheologie,
Aschendorffsche Buchhandlung, Münster Westfalen,
viele Auflagen, 3 Bände.
2) (Nur bis zur 7. Auflage einschließlich, nicht ab der 8.
Auflage):
B. Häring, Das Gesetz Christi, Erich Wewel Verlag
München und Freiburg i. Br., 3. Bände.
II Für die allgemeinen Moralfragen und Einzelprobleme
3) K. Hörmann, Lexikon der christlichen Moral, Tyrolia
Verlag Innsbruck-Wien-München 21976.
4) G. M. Garonne, Was soll ich tun? Gedanken zur christlichen Moral und ihrer Widersprüchlichkeit, Kösel
Verlag München 1972.
5) J. Ratzinger, Prinzipien christlicher Moral, Johannes
Verlag Einsiedeln 1975.
6) J. Seifert, Was ist und was motiviert eine sittliche
Handlung?, Universtitätsverlag Anton Pustet, Salzburg und München 1976.
7) B. Stoeckle, Grenzen der autonomen Moral, Kösel
Verlag München 1974.
8) B. Stoeckle, Handeln aus dem Glauben. Moraltheologie konkret, Herder Freiburg-Basel-Wien 1977.
9) K. Wojtylalohannes Paul IL , Von der Königswürde des
Menschen, Seewald Verlag Stuttgart 1980.
10) K. Wojtyla-Johannes Paul II., Primat des Geistes, Seewald Verlag Stuttgart 1980.
11) K. Wojtyla-Johannes Paul IL, Lubliner Vorlesungen,
Seewald Verlag Stuttgart 1981.
12) K. Wojtyla-Johannes Paul II., Person und Tat, Herder
Freiburg-Basel-Wien 1981.

Für die neutestamentliche Begründung und Darstellung der
Moral
13) R. Schnackenburg, Die sittliche Botschaft des Neuen
Testamentes, Max Hueber Verlag München 1962.

14) R. Schnackenburg, Christliche Existenz nach dem
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Neuen Testament, 2 Bände, Kösel Verlag München
1967/68.

Über die Bedeutung des natürlichen Sittengesetzes und über die
betreffenden Diskussionen in der katholischen Moraltheologie
unterrichtet gut
15) A. Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik in
der neueren katholischen Moraltheologie, Wiener
Dom-Verlag, Wien 1973.
III Über die Bedeutung des Gewissens

16) W.Heinen, Das Gewissen - sein Werden und Wirken
zur Freiheit, Echter Verlag Würzburg 1971.

Über die Tugenden
17) die zahlreichen Bändchen vonJ. Pieper, erschienen im
Kösel Verlag, München.
18) J. Endres, Menschliche Grundhaltungen, Otto Müller
Verlag Salzburg 1958.

Über die Sünde
19) J. Pieper, Über den Begriff der Sünde, Kösel Verlag
München 1977.

20) L. Scheffczyk, Wirklichkeit und Geheimnis der Sünde,
Verlag Winfried-Werk Augsburg 1970.

Über die Bekehrung
21) A. Ziegenaus, Umkehr-Versöhnung-Friede, Herder
Freiburg-Basel-Wien 1975.
IV Über die Sozialethik
22) L. Berg, Sozialethik, Max Hueber Verlag München
1959.
23) G. Ermecke, Beiträge zur christlichen Gesellschaftslehre, Bonifatius-Druckerei Paderborn 1977.
24) G. Gundlach, Die Ordnung der menschlichen Gesellschaft, 2. Bände, Verlag J. P. Bachem, Köln 1964.
25) J. Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 1975.
26) Katholisches Soziallexikon, Verlag Tyrolia Innsbruck
21980.
27) H. Maier, Kirche und Gesellschaft, Verlag Kösel
München 1972.
28) N. Monzel, Katholische Soziallehre, 2. Bände, Verlag J.
P. Bachem Köln 1965 u. 1967.
29) 0. von Nell-Breuning, Wirtschaft und Gesellschaft
heute, 3 Bände, Herder Freiburg 1956-1960.
30) J. Schasching, Die soziale Botschaft der Kirche von Leo
XIII. bis Johannes XXIII., Tyrolia Verlag Innsbruck
1962.
31) Texte zur katholischen Soziallehre, 3 Bände, Bundesverband der Kath. Arbeitnehmer Bewegung, vor allem
Band I/1, 41977.
32) A. Utz-B. von Galen, Die katholische Sozialdoktrin in
ihrer geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung
päpstlicher Dokumente vom 15. Jahrhundert bis in
die Gegenwart, 4 Bände, Scientia Humana Institut
Aachen 1976.
V Über die katholische Lehre über Sexualität, Ehe und Familie

33) J. Bökmann, (Hrsg.), Nicht unfehlbar? Zum mißlungenen Angriff auf die untrügliche Wahrheit und den
verbindlichen Anspruch von Humanae Vitae, Verlag
J. Kral Abensberg 1981.
34) J. Bökmann, (Hrsg.), Befreiung vom objektiv Guten?
Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum
befreienden Ethos, Patris Verlag Vallendar-Schönstatt 1982.
35) J. Branz, Weisung zum Leben. Argumente der ethischen Mitte, Salvator Verlag Kall-Steinfeld 1974.
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1.1.1809 t Hl. Maria Michaela v. hlst. Sakrament, spanische
Ordensstifterin (* 24. 8. 1865) - - 6. 1. 1884 t Gregor Mendel,
Augustiner, Begründer der Vererbungswissenschaft (* 22. 7.
1822) - - 10. 1. 1884 t Theodore Ratisbonne, mit seinem Bruder Alphonse Gründer der Kongregation der Töchter U. L.
Frau von Sion (* 20. 12. 1802) - - 10. 1.1834 * Josef Mohr, verdienstvoller Erneuerer des deutschen katholischen Kirchenliedes (t 7.2. 1892) - - 13. 1. 1859 t Sei. Josef Cai To, Subpräfekt
von Tongking, Martyrer - - 14. 1. 1859 t Sei. Dominikus Ankham und sein Sohn, sei. Lukas Cai-Thin, mutige Christen und
Martyrer in Tongking - - 14. 1. 1809 * Erzabt Bonifatius Wimmer, Gründer der ersten Benediktinerniederlassung in Nordamerika, einer der verdientesten Pioniere des Deutschtums
wie des katholischen Glaubens unter den Einwanderern von
Nordamerika durch Schaffung von Schulen und Seminaren (t
8.12.1887) - - 15.1.1934 t Hermann Bahr, Schriftsteller, Kritiker, ein österreichischer Geistesverwandter der „Konvertitengeneration" der französischen Literatur, von einem extremen
Naturalismus herkommend (* 19. 7. 1863) - - 15. 1. 1909 t Sel.
Arnold Janssen, Stifter und erster Generalsuperior der Steyler
Missionare, Gründer der „Genossenschaft der Dienerinnen
des Heiligen Geistes" und der Klausurschwestern, „Dienerinnen des Heiligen Geistes von der ewigen Anbetung" (* 5. 11.
1837) - - 23. 1. 1934 t Albert Meyenberg, hervorragender
Homiletiker (* 9. 11. 1861) - - 1. 1959 Bildung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte - - 1. 2. 484 Religionsgespräch zwischen Arianern und Katholiken in Karthago, Vorwand zu neuen Gewalttaten gegen die katholischen
Bischöfe; von den 466 erschienenen Bischöfen wurden 88 hingerichtet; die über hundertjährige Verfolgung der Kirche
durch die Vandalen hat das Christentum in Nordafrika so
geschwächt, daß das Land mit Leichtigkeit eine Beute des
Islams werden konnte - - 3.2. 1809 * Felix Mendelssohn-Bartholdy, berühmter Komponist; er schuf auch bedeutende religiöse und kirchliche Tonwerke (t 4. 11. 1847) - - 9. 2. 1834
* Franz Xaver Witt, Gründer des Allgemeinen Cäcilienvereins
(1868); steht richtungsweisend am Anfang der heutigen kirchenmusikalischen Entwicklung, groß als Organisator und als
Kämpfer für liturgische Bindung der Kirchenmusik, für Gregorianischen Choral, altklassische Polyphonie und für eine aus
liturgischer Haltung geborene moderne Kirchenmusik (t 2.
12. 1888) - - 11.-15. 2. 1934 Aufstand des republikanischen
Schutzbundes gegen die Regierung Dollfuß in Österreich - 12. 2. 1834 t Friedrich Schleiermacher, einflußreicher evange-

lischer Theologe, Philosoph und Pädagoge (* 21. 11. 1768) - 15. 2. 1784 * Herenäus Haid, katechetisch-aszetischer Schriftsteller (t 7. 1. 1873) - - 15. 2. 1534 * Hl. Alexander Sauli,
Bischof von Pavia, der Apostel von Korsika (t 11. 10. 1593) - 16. 2. 1834 * Ernst Haeckel, leidenschaftlicher und einflußreichster Gegner des Gottesglaubens; für die Masse der ungebildeten Ungläubigen sind seine "Welträtsel" mit dem Pfaffenspiegel die „Bibel" (t 8. 8. 1919) - - 20. 2. 1884 t Joharm
Theodor Laurent, Apostolischer Vikar, Mitbegründer der
Schwestern vom Armen Kinde Jesus, verdient um die Erneuerung der Predigt in Deutschland (* 6. 7. 1804) - - 4. 3. 1484 t
Hl. Kasimir, Prinz von Polen (* 5. 10. 1458) - - 5. 3.1734 t Hl.
Johannes Joseph vom Kreuz, Franziskaner, eifriger Förderer
der Alcantarinerreform (* 15. 8. 1654) - - 5. 3.1534 t Antonio
da Corregio, italienischer Maler der Hochrenaissance (* 1494)
- - 7. 3. 1809 t Johann Georg Albrechtsberger, bedeutender
Musiktheoretiker, Lehrer Beethovens und Freund Joseph
Haydns (* 3. 2. 1736) - - 11. 3. 1859 t Sei. Dominikus Cam,
Priester und Tertiar des hl. Dominikus, Martyrer in Tongking - 15. 3. 1834 * Giacomo Cusmano, Priester und Gründer der
Diener und Dienerinnen der Armen (t 14. 3. 1888) - - 15. 3.
1809 * Karl Joseph von Hefele, Bischof von Rottenburg, einer
der gelehrtesten Bischöfe des 19. Jahrhunderts, besonders verdient um die Ausbildung der Kirchengeschichtswissenschaft
und die Konziliengeschichte (t 5. 6. 1893) - - 16. 3. 1809 *
Franz Xaver Reithmayr, Neutestamentler, Herausgeber der
Kemptener Bibliothek der Kirchenväter (t 26. 1. 1872) --21.
3. 1859 t Emilie Schneider, reichbegnadete Mystikerin (* 6. 9.
1820) - - 28. 3. 1134 t Hl. Stephan Harding, Engländer, dritter
Abt von Citeaux, entwickelte ein außerordentliches Talent für
die Organisation des Ordens und die Festigung seiner Reformgrundsätze - - 2. 4. 1734 t Karl Meichelbeck, Benediktiner in
Benediktbeuren, Geschichtsschreiber und Urkundenforscher,
der „Bayrische Mabillon" (* 29. 5. 1669) - - 4. 4. 1859 * Sei.
Contardo Ferrini, Rechtsgelehrter in Pavia, Byzantinist (t 17.
10. 1902) - - 5. 4. 1859 t Joseph Graf von Stolberg-Stolberg,
Führer der Katholischen Bewegung in Norddeutschland,
Gründer, Organisator und erster Präsident des Bonifatiusvereins (* 12. 8.1804) - - 16. 4.1859 t Alexis de Tocqueville, französischer Geschichtsforscher, Staatsmann und Philosoph (*
29.7.1805) - - 25.4.1934 Himmler wird Leiter der Gestapo - 1.5. 1934 Neue Verfassung des Bundesstaates Österreich - - 6.
5. 1884 t Alphonse Ratisbonne, Jude, als Freigeist und Hasser
der Kirche am 20. 1. 1842 durch eine Erscheinung der Muttergottes plötzlich bekehrt, Priester (* 1. 5. 1812) - - 6. 5. 1809 *
Juan Donoso Cortes, spanischer Diplomat und Staatsphilosoph (t 3. 5. 1853) - - 13. 5.1834 t Hl. Andreas Hubert Fournet,
Ordensstifter (* 6. 12. 1752) - - 15.5. 1859 * Anton Puntigam
SJ, Jugendseelsorger, Gründer des eucharistischen Völkerbundes (t 4. 9. 1926) - - 16. 5. 1834 * Sel. Maria Theresia de
Soubiran, Gründerin der Mariahilfschwestern (t 7. 6. 1889) 17.5. 1809 Aufhebung des Kirchenstaates durch Napoleon I. - 21. 5. 1834 * Karl Fürst zu Löwenstein (seit 1908 Dominikaner), Organisator der Katholikentage, sehr verdient um das
katholische öffentliche Leben (t 8. 11. 1921) - - 22. 5. 1434 t
Hl. Rita von Cascia, eine durch Entsagung, Bußgeist und
mystische Begnadung ausgezeichnete Frau; nach dem Tod
ihres rohen, aber von ihr bekehrten Mannes und ihrer beiden
Söhne Augustinerin (* ca. 1360) - - 24.5.1909 t Franz Pfanner,
Abt, Gründer der Mariannhiller Trappisten-Kongregation
und der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut; er machte
Mariannhill durch voranstürmende Energie, praktischen Blick
und unbeirrbares Gottvertrauen zu einem Glanzwerk der Mission, der Negererziehung und der Bodenkultur (* 21.9.1825) - 26.5.1884 t Wilhelm Achtermann, Bildhauer (* 15.8. 1799)
- -29.5.1909 t Domenico Palmieri SJ, Dogmatiker und Kanonist, ein selbständiger, an den Ergebnissen der Naturwissen-
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36) 1. C. Ford G. Grisez, Das unfehlbare ordentliche Lehr-

amt der Kirche zur Empfängnisverhütung, F. Schmitt
Siegburg 1980.
37) J. Pohlschneider, Sittliche Normen christlicher Sexualerziehung in Schule und Elternhaus, Verlag Ludwig
Auer Donauwörth 1976.
38) G. Siegmund, Die Natur der menschlichen Sexualität,
Verlag J. W. Naumann Würzburg 21972.
39) K. Wojtyla, Liebe und Verantwortung, Kösel Verlag
München 1979.
40) K. Wojtyla, Erziehung zur Liebe, Seewald Verlag
Stuttgart 21979.

WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1984
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund
genug zum Nachdenken gegeben haben. - Hauptquelle fir diese
Zusammenstellung ist die erste Auflage des „Lexikon fiir Theologie
und Kirche".

schaften stark interessierter Denker (* 4. 7.1829) - - 29.5.1859
* Erich Wasmann SJ, Naturforscher, Tierpsychologe und
Naturphilosoph („Ameisenpater"), gewichtiger Gegner des
Monismus (t 27.2.1931) - - 31.5.1809 t Joseph Haydn, genialer Komponist; auf Haydn und die Wiener Klassiker gründet
sich die ganze neuere Musikkultur (* 31.3.1732) --31.5.1234
begannen die sieben Gründer des Servitenordens ihr Einsiedlerleben auf dem Monte Senario - - 5.6.1909 t Johann Nepomuk Sepp, bayerischer Politiker, Schriftsteller (* 7.8.1816) - 6. 6. 1134 t Hl. Norbert, Stifter des Prämonstratenserordens,
Erzbischof von Magdeburg, Metropolit über ganz Polen, ein
Bahnbrecher für die kirchliche und kulturelle Erschließung
des Ostens (* etwa 1080) - - 8. 6. 1809 * kardinal Guglielmo
Massaja, Kapuziner, Apostolischer Vikar der Galla, einer der
erfolgreichsten Missionare Afrikas (t 6. 8. 1889) - - 10.6.1809
Exkommunikation Napoleons I., darauf Gefangennahme des
Papstes Pius VII. - - 11. 6. 1859 t Klemens Fürst von Metternich, österreichischer Staatsmann, die Verkörperung der
Reaktion; die Kirche ist für ihn eine Sache der Staatsräson
(* 15. 5. 1773) - - 24. 6. 1859 Sieg der Franzosen unter Napoleon III. über die Österreicher unter Kaiser Franz Joseph bei
Solferino - - 28. 6. 1959 Gründung des Christlichen Gewerkschaftsbundes - - 29.6. 1959 Enzyklika Johannes' XXIII. „Ad
Petri Cathedram" über die Förderung der Wahrheit, der Einheit und des Friedens - - 29. 6. 1534 * Matthias von Salö, eine
bedeutende und vielseitige Gestalt aus der Frühzeit des Kapuzinerordens, sehr verdient um die Ausbreitung des Ordens,
großer Förderer des vierzigstündigen Gebetes (t 20. (22.?) 7.
1611) - - 30. 6. 1934 Der Kampf um die Macht innerhalb der
NSDAP wird zugunsten des weltanschaulich extremen Flügels durch eine große Mordaktion entschieden. Ermordung
Erich Klauseners, des Vorsitzenden der Katholischen Aktion
und offenen Gegners der nat.-soz. Kirchen- und Rassenpolitik
(* 21. 1. 1885) - - 1. 7.1934 Fritz Michael Geruch, Herausgeber
von „Der gerade Weg", in Dachau ermordet (* 15. 2. 1883) - 6. 7.1809 Napoleon I. nimmt Papst Pius VII. gefangen - - 15.7.
1784 t Johann B. Straub, Bildhauer und Altarbauer; er leitete
die Blüte des bayrischen Rokoko ein (* 25. 6. 1704) - - 17. 7.
1934 t Joseph Renner jun. Domorganist in Regensburg, Komponist, eine der stärksten Persönlichkeiten in der Überwindung erstarrter cäcilianischer Kompositionsweise (* 17. 2.
1868) - - 23. 7. 1834 * Kardinal James Gibbons, einflußreichster und volkstümlichster amerikanischer Kirchenfürst seiner
Tage (t 24. 3. 1921) - - 25. 7. 1934 Nationalsozialistischer
Putsch in Österreich scheitert; Dollfuß wird ermordet (* 4. 10.
1892) - - 29. 7. 1734 * Franz Stephan Rautenstrauch OSB,josephinistischer Kirchenrechtslehrer, Erneuerer des österreichischen theologischen Unterrichts, verdient um die Ausgestaltung der Pastoraltheologie zum Lehrfach (t 30.9.1785) - - 1.8.
1959 Enzyklika Johannes XXIII. „Sacerdotii nostri primordia"
zum 100. Todestag des hl. Johannes Maria Vianney - - 2. 8.
1934 t Hindenburg; Hitler wird Staatsoberhaupt - - 4. 8.1859
t Hl. Johannes B. Maria Vianney, Pfarrer von Ars, „Märtyrer
des Beichtstuhls"; äußerste Askese in Wohnung, Nahrung und
Schlaf ermöglichten es ihm, sich fast den ganzen Tag und den
größten Teil der Nacht im Beichtstuhl der Bekehrung der Sünder und der Leitung trost- und ratbedürftiger Seelen zu widmen (* 8.5. 1786) -4. 8. 1784 t Giambattista Martini, tiefgründiger Musiktheoretiker, das Orakel Europas in musikalischen Angelegenheiten (* 24. 4. 1706) - - 8. 8. 1784 * Alb an
de Villeneuve-Bargemont, französischer Sozialpolitiker (t 8.
6.1850) - - 9.8. 1784 * Francisco de Monte Alveme, Franziskaner, größter Kanzelredner Brasiliens (t 2. 12. 1858) --9. (10.?)
8.1534 t Kardinal Cajetan de Vio OP, der bedeutendste Theologe der Reformationszeit, ein „zweiter Thomas" (* 20.2.1469)
- - 12. 8. 1484 t Sixtus IV., Papst seit 1471, eine große Gestalt
in der Kulturgeschichte als Förderer der Wissenschaft und

Kunst (Sixtinische Kapelle); mit ihm aber beginnt der unerfreulichste Abschnitt in der Papstgeschichte: rein weltliche
und politische Bestrebungen und im Zusammenhang damit
ein zügelloser Nepotismus (* 21. 7. 1414) - -13. 8.1959 Errichtung der Berliner Mauer und Schießbefehl von seiten der DDR
- - 15. 8. 1534 Gründung der Gesellschaft Jesu - - 18. 8. 1809
Klosteraufhebung in Spanien durch Joseph Bonaparte - - 20.
8. 1384 t Gerhard Groote, Bußprediger, der eigentliche Anreger der Devotio modema (* 1340) - - 20. 8. 684 t Hl. Philibert,
Apostel und Patron von Vendee, eine Hauptfigur des religiösen und politischen Lebens im Frankreich des 7. Jahrhunderts, voll Unternehmungsgeist, dabei ein Lehrer und Mehrer
des Mönchtums - - 25. 8. 1859 Konvention zwischen Kirche
und spanischer Krone, welche das fast unbeschränkte Patronatsrecht erhielt und eine gedeihliche Wirksamkeit unterband
- - 28. 8. 1884 * Peter Wust, Philosoph; er gab in Anknüpfung
an den deutschen Idealismus und an Scheler eine eindrucksvolle Metaphysik der menschlichen Daseinsunruhe sowie fesselnde Darstellungen der abendländischen Geistesgeschichte;
Wust wirkte als christliche Persönlichkeit tief auf seine Hörer
(t 3. 4. 1940) - - 28. 8. 1784 t Junipero Serra, Franziskaner,
Apostel Kaliforniens, ein wirklicher Vater der Indianer, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, apostolischen Eifer, ungewöhnliche Willenskraft (* 24. 11. 1713) - - 31. 8. 1909 t Wilhelm Schneider, Bischof von Paderborn, Moraltheologe, ein
anregender Lehrer, sehr vertraut mit den neueren Forschungen seiner Grenzwissenschaften, Schriftsteller von großer Darstellungskunst (am bekanntesten „Das andere Leben"), ein
hochverdienter, sozial gerichteter Bischof (* 7. 8.1836) - - 5.9.
1834 * Franz Graf von Ballestrem, führender Zentrumspolitiker, 1890/91 Vorsitzender der großen Arbeiterschutzkommission, Vorbild eines katholischen Edelmannes (t 23. 12. 1910) - 11. 9. 1684 t Sel. Bonaventura von Barcelona, Franziskaner,
Gründer mehrerer „Ritiri", abgelegener, strenger Klöster für
ein einsames Leben des Gebetes (* 24. 11. 1620) - - 24.9. 1534
t Klemens VII., Papst seit 18.11.1523, mehr Fürst und Renaissancepolitiker als Oberhaupt der Kirche; sein Pontifikat ist
eines der unglücklichsten (* 26. 5. 1478) - - 8. 10. 1859 * Karl
Künstle, Archäologe und Kunstwissenschaftler (t 14. 5. 1932)
- - 18. 10. 1859 * Henri Bergson, der bedeutendste Repräsentant der neueren französischen Philosophie (t 4.1. 1941) - - 19.
10. 1859 * Wilhelm Janauschek, Redemptorist, ein großer
Volksmissionar, betraut mit wichtigen Ordensämtern (t 30.6.
1926) - - 19. 10. 1634 * Simon Rettenbacher, Benediktiner in
Kremsmünster, bedeutender Barockdramatiker, als Dichter
steht er neben, als vielseitiger Gelehrter über Jakob Balde (t 9.
5. 1706) - - 23. 10. 1834 * August Lehmkuhl SJ, führender
Moraltheologe, von großem Einfluß auf sozialpolitischem
Gebiet, aszetischer Schriftsteller (t 23.6. 1918) - - 27. 10. 1809
* Sel. Petrus Donders, Redemptorist, Missionar, besonders der
Aussätzigen, in Südamerika (t 14. 1. 1887) - -29.10.1784 * Hl.
Vinzentia Gerosa, Ordensgründerin (t 28. 6. 1847) - - 29. 10.
1684 t Francois Pallu, Missionsbischof, Hauptgründer des
Pariser Missionsseminars und wichtigster Vorkämpfer für den
Einsatz der Weltgeistlichen auf dem Missionsfeld, für eine
Missionshierarchie und für die Heranbildung eines einheimischen Klerus (* 30. 8. 1626) - - 3. 11. 1584 t Hl. Karl Borromäus, Erzbischof von Mailand; neben dem Stifter des Jesuitenordens hat keine Persönlichkeit die katholische Wiedergeburt
so tief und so nachhaltig beeinflußt; als Kardinalstaatssekretär
war er wichtigster Förderer des Trienter Konzils; durch
seine gesetzgeberische Tätigkeit auf zahlreichen Provinzialund Diözesansynoden, die ihn zum Lehrmeister der Bischöfe
machten, durch unaufhörliche Visitationen, zahllose Pastoralkonferenzen, durch seine Sorge für die Heranbildung eines
tüchtigen Klerus und für die Ordenszucht, durch sein Vorbild
in grenzenloser Mildtätigkeit und Selbstaufopferung blühte
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das kirchliche Leben in seiner Riesendiözese auf (* 2.10. 1538)
- -3.11.1534 Suprematsakte: das Gesetz des englischen Parlaments, welches die Oberhoheit König Heinrich VIII. und seiner Nachfolger über die Kirche in England festsetzte - - 4. 11.
1834 Eröffnung der katholischen Universität in Mecheln, die
am 1. 12. 1835 nach Löwen übertragen wurde - - 12. 11. 1834 *
Franz Brandts, führender Industrieller in M. Gladbach, praktischer Sozialpolitiker; durch seine Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen vorbildlich für weite Kreise (t 5. 10. 1914) - - 27. 11.
784 t Hl. Virgilius, irischer Mönch, Bischof von Salzburg, verdient um den Ausbau der Diözese und die Missionierung
Kärntens (* um 700) - - 28. 11. 1959 Missionsenzyklika Johannes' XXIII. „Princeps Pastorum" - - 29.11.1884 t Ehrw. Franz
Joseph Rudigier, Bischof von Linz, hochverdient um die
Hebung des innerkirchlichen Lebens, unbeugsamer Vorkämpfer gegen den kirchenfeindlichen Liberalismus (* 7. 4.1811) - 4. 12. 1334 t Johannes XXII., Papst seit 7. 8. 1316, ein weltumspannender Geist, den Zeit- und sozialen Bedürfnissen geöffnet, untadelhaft und für sich anspruchslos, gelehrt, energisch
bis zur Rücksichtslosigkeit, ein großes Verwaltungstalent,
hielt er ebenso am Buchstaben des Rechts wie am mittelalterlichen Ideal des Papsttums fest (* 1249) - - 11. 12. 384 1- Hl.
Damasus, Papst (geweiht 1. 10. 366); er beauftragte den hl. Hieronymus mit der Revision des lateinischen Bibeltextes; mit
Eifer ließ er die Grabstätten der Märtyrer in den römischen
Katakomben herstellen, vergrößern und ausschmücken; wichtiger Vorkämpfer gegen den Arianismus (* um 304) - - 12. 12.
1909 t Karl Krumb acher, Begründer der byzantinischen Philologie in Deutschland (* 23. 9. 1856) - - 13. 12. 1634 * Martin
von Cochem, Kapuziner, aszetischer Schriftsteller, ausgezeichnet durch solide Lehre, sprachliche und dichterische Kraft und
erquickende Volkstümlichkeit (t 10. 9. 1712) - - 18. 12. 1859 *
Francis Thompson, größter katholischer Dichter Englands und
einer der wenigen großen Hymnendichter der Weltliteratur,
voll tiefer mystischer Eingebung (1- 13.11.1907) - - 18.12.1834
* Hermann Roesler, Volkswirt, 1879/93 im Dienst Japans an
der Reorganisation des japanischen Staatswesens tätig, verdient um die Mission durch Sicherstellung der Religionsfreiheit (t 2. 12. 1894) - - 22. 12. 1634 t Matthäus Rader SJ, Philologe, Historiker, Hagiograph, Patristiker, gleich ausgezeichnet
durch Tugend wie durch Wissenschasft (* 1561) - - 29.12.1859
Sei. Thomas Khuong, Priester und Tertiar des hl. Dominikus,
Martyrer in Tongking (* 1779) - - * 184/185 Origenes, griechischer Kirchenschriftsteller, der größte Theologe des Altertums, nicht frei von Irrtümern; mit 18 Jahren Vorsteher der
Katechetenschule von Alexandria; wissenschaftlich ungewöhnlich fruchtbar und von außerordentlichem Einfluß auf
seine Schüler und auf spätere Jahrhunderte; ein strenger
Asket, in der Dezischen Verfolgung mehrmals gefoltert (t 254)
- - Hl. Siricius, Papst seit 384, Nachfolger des hl. Damasus;
sein Pontifikat, das sich „der Sorge für alle Kirchen" bewußt
ist, hat Bedeutung für die Entwicklung des Primates (t 26. 11.
399) - -484-518 Akazianisches Schisma zwischen Rom und
Konstantinopel - - 1384 * Hl. Franziska Romana, Mystikerin,
Patronin der Autofahrer (t 9.3. 1440) - - 1033 oder 1034 * Hl.
Anselm, Erzbischof von Canterbury, Kirchenlehrer, der „Vater
der Scholastik" (t 21. 4. 1109) - -1434 * Michael Wohlgemut,
Nürnberger Maler, Lehrer Dürers; er hatte eine bekannte
Werkstätte für Altarkunst, als deren Unternehmer er sich
einen großen Namen machte und viele Gesellen beschäftigte
(t 30. 11. 1519) - - 1534-1535 Die Wiedertäufer in Münster - 1859 erscheint „Die Entstehung der Arten" von Darwin (1809-

1882) - - 1859 werden Moldau und Walachei zum Fürstentum
Rumänien vereinigt unter Oberherrschaft des türkischen Sultans - - 1884 veröffentlicht Anselm Schott (5. 11. 1843-23. 4.
1896), Benediktiner in Beuron, erstmals sein lateinisch-deutsches „Meßbuch der heiligen Kirche", eine Hauptquelle und
ein Hauptmittel der neuen liturgischen Bewegung auf deutschem Gebiet.

WILHELM SCHAMONI

Hl. Leonhard Murialdo
* 26. X. 1828 zu Turin, t dort 30. V. 1900

Foto (Generalat Rom)
Sofort nach seiner Priesterweihe in Turin 1851 schenkte
Murialdo seine ganze Kraft der Arbeit an der Jugend und an
den Kindern. Er stellte sich Don Bosco zur Verfügung, der ihm
die Leitung des Oratoriums vom hl. Aloysius übertrug. Don
Bosco war und blieb sein väterlicher Freund und Berater. Der
Heilige war ein gottbegnadeter Erzieher, unter dessen Einfluß
zahllose Priester- und Ordensberufe aufkeimten und sich entwickelten. Seit 1866 Direktor einer Erziehungsanstalt für arme
und verwahrloste Kinder, setzte er sich mit der ganzen Kraft
seines Herzens und Geistes für alle Arbeiten der modernen
Großstadtseelsorge ein, besonders bei Kindern und Jugendlichen, in Schulen, Heimen, sozial-caritativen Anstalten und für
das Apostolat in der Presse. Seine Mitarbeiter, die ihm aus seinen Werken erstanden und die zu ähnlichen Unternehmungen
in andere Diözesen geholt wurden, schloß er zu einer „Gesellschaft vom hl. Josef" zusammen. Das Lieblingsgebet dieses
großen Priesters und Erziehers war: Jungfrau Maria, Gottesmutter, mache uns heilig."
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