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PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Betrachtungen 
zum Apostolischen Glaubensbekenntnis 

3. 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde 
Entscheidende Bedeutung des ersten Glaubenssatzes 

Der Hl. Vater hat bei seinem Deutschlandbesuch im Jahre 
1980 den Theologieprofessoren in Altötting gesagt: „Da die 
Spuren Gottes in einer säkularisierten Welt ohnehin sehr ver-
schüttet sind, ist diese Konzentration auf den dreifaltigen Gott 
als Ursprung und bleibenden Grund unseres Lebens und der 
ganzen Welt die vordringlichste Aufgabe der heutigen Theo-
logie ... Noch während des II. Vatikanischen Konzils glaubte 
man, die Beantwortung der Gottesfrage voraussetzen zu dür-
fen. Inzwischen hat sich erwiesen, daß gerade das Verhältnis 
des Menschen zu Gott brüchig geworden ist und der Stärkung 
bedarf. Ich möchte Sie darum bitten, daß Sie mit allen Ihren 
Kräften an der Erneuerung des Gottesverständnisses arbeiten, 
wobei ich die Trinität Gottes und den Schöpfungsgedanken 
unterstreichen möchte."1 ) Der Papst mißt der Verkündigung 
des Glaubens an Gott den Schöpfer für unsere Zeit eine beson-
dere Bedeutung bei. Alle Einzelaussagen des Glaubensbe-
kenntnisses hängen untereinander engstens zusammen. Dies 
gilt vor allem von der ersten. Nur wenn wir lebendig an den 
Schöpfer des Himmels und der Erde glauben, erfassen wir auch 
die Glaubenswirklichkeiten der Erlösung, die tief bis in die 
materielle Realität der Welt eingreifen, angefangen von der 
Menschwerdung des Sohnes Gottes bis zur Vollendung der 
ganzen Schöpfung am Ende der Zeiten. Mit dem Glauben an 
den Schöpfer steht und fällt der Heilsrealismus. 

Kardinal Ratzinger bemerkt dazu: „Die Marginalisierung der 
Schöpfungslehre reduziert den Gottesbegriff und so gerade 
auch die Christologie. Das Religiöse wird eigentlich nur noch 
im psychologischen und im soziologischen Raum angesiedelt; 
die materielle Welt bleibt der Physik und der Technik überlas-
sen. Aber nur wenn das Sein selbst einschließlich der Materie 
aus Gottes Händen kommt und in Gottes Händen steht, kann 
Gott auch wirklich unser Retter sein und uns Leben - das 
wirkliche Leben - schenken. Es gibt heute eine fatale Tendenz, 
überall dort, wo in der Botschaft des Glaubens die Materie ins 
Spiel kommt, auszuweichen und sich aufs Symbolische 
zurückzuziehen, von der Schöpfung angefangen über die 
Geburt Jesu aus der Jungfrau und seine Auferstehung bis zur 
realen Präsenz Christi in der Verwandlung von Brot und Wein 
und bis zu unserer Auferstehung und der Wiederkunft des 
Herrn ... Eine entschiedene Erneuerung des Schöpfungsglau-
bens ist so auch die Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit 
und für die Tiefe der Christologie und der Eschatologie."2) 

Die feste Glaubensüberzeugung, daß Gott unser Schöpfer 
ist und wir mit der ganzen Welt seine Geschöpfe sind, ist die 
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erste tragende Grundlage auch für das praktische religiöse Leben 
des einzelnen und der Gemeinden. Zu den Hauptursachen des 
Rückgangs der religiösen Mitfeier des Sonntags gehört die 
Tatsache, daß viele Gläubige sich nicht mehr bewußt sind: 
„Ich bin ein Geschöpf Gottes." Leider muß man wohl sagen, 
daß diese Wahrheit in der Predigt heute kaum verkündet wird, 
und dies obwohl sie in der Liturgie häufig betont wird. Die 
Kirche begeht am Sonntag das Gedächtnis nicht nur der Auf-
erstehung Christi, sondern auch der Erschaffung und Erhal-
tung der Welt durch Gott. In der fünften der Präfationen für 
den Sonntag danken wir Gott und loben ihn „mit der ganzen 
Schöpfung": „Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins 
Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. 
Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und 
ihm das Werk deiner Allmacht übergeben." 

Das Hindernis des falschen Konkurrenzdenkens 

Im Verlauf der Jahrhunderte haben immer wieder einsei-
tige oder sogar völlig falsche Weltauffassungen den Glauben 
an Gott, den Schöpfer allen außergöttlichen Seins, beeinträch-
tigt oder ausgelöscht. Es ist hier nicht der Platz, sie alle auf-
zuführen. Ebenso ist hier nicht das Ineinandergreifen der 
natürlichen Gotteserkenntnis (aus der Schöpfung) und der 
Offenbarung über den dreifaltigen Gott als den Schöpfer des 
Himmels und der Erde darzulegen. Wie die erstere durch die 
Offenbarung erhellt und überhöht wird, dies werden wir in 
einer folgenden Betrachtung bedenken. Diesmal müssen wir 
uns vor allem über ein heutiges Haupthindernis für den Glau-
ben an den Schöpfer klar werden: das falsche Konkurrenzden-
ken. Der Mensch der Gegenwart steht weithin im Bann seiner 
eigenen „Schöpfungen", all dessen, was er entdeckt und macht. 
Die sichtbare Welt ist ihm zuerst Materie seines Schaffens und 
Gestaltens. Dies bringt die Versuchung mit sich, nicht nur die 
Welt als Schöpfung Gottes aus dem Blick zu verlieren, sondern 
in der Annahme einer göttlichen Kausalität eine Bedrohung 
und Herabsetzung des menschlichen Schaffens und schon 
zuvor der Eigenmächtigkeit und Eigengesetzlichkeit der 
Materie zu sehen. Es wird z. B. die Alternative aufgestellt: Ent-
weder Gott oder die als ewig ausgegebene, sich entwickelnde 
Materie - Entweder Gott oder der freie Mensch. Das jeweils 
zweite Glied dieser Alternativen schließe das Dasein eines 
Schöpfergottes aus. 

Ein typisches und extremes Beispiel des falschen Konkur-
renzdenkens bietet der französische Philosoph J. P. Sartre. 
Seine Ansicht über die menschliche Kausalität, die jede gött-
liche ausschließe, ist folgendermaßen dargestellt worden: „Die 
Realität wird nicht geleugnet, aber sie ist eben ohne Grund, 
Sinn, Zweck, Gestalt - kurz: ein Chaos ... Warum diese totale 
Eingliederung des Seienden ins Chaos? Damit nichts Geord-
netes vor dem Auftauchen der menschlichen Freiheit da sei, 
und damit jener Geist, der über dem Abgrund schwebt, der 
Geist des Menschen allein sei - damit also der Mensch in die 
Rolle Gottes eintreten könne, damit er allein es sei, der aus 
dem Chaos Kosmos, aus dem Gestaltlosen ,Welt' macht als der 
einzige große Demiurg; er allein, der den Sinn von allem stif-
tet, der Werte wählt und ihre Hierarchie errichtet, überhaupt 
jegliche Ordnung setzt ... Die Wirklichkeit Gottes und die 
Wirklichkeit des Menschen schließen einander aus."3) 

Die Grundirrtümer des falschen Konkurrenzdenkens sind fol-
gende: Es sieht nicht den absoluten Unterschied zwischen 
Gott und dem Menschen sowie der Materie, zwischen göttli-
cher und geschöpflicher Kausalität, zwischen dem Seienden 
und seiner Erschaffung aus dem Nichts einerseits und den blo-
ßen Entwicklungen und Veränderungen dessen, was ist und 
als Seiendes vorausgesetzt wird. In der göttlichen Kausalität 
geht es um die Antwort auf das letzte Warum, auf die Frage, 
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warum überhaupt Seiendes da ist. Die geschöpfliche Kausali-
tät bezieht sich dagegen auf das Wie der Entfaltung und Ver-
änderung des Seienden. L. Scheffczyk charakterisiert den 
Schöpfungsbegriff (göttliche Kausalität) im Unterschied zur 
geschöpflichen Kausalität - als Beispiel nennt er den Evolu-
tionsbegriff4) - folgendermaßen: „Er sagt etwas aus, was vor 
jeder empirischen, zeitlichen, existenten Wirklichkeit zu ihrer 
Begründung und Erklärung gefordert werden muß. Er 
behauptet eine Tatsache und einen Vorgang, der alle empi-
risch-kategoriale Wirklichkeit überhaupt erst setzt und 
dadurch begründet. Anders ausgedrückt: Der Schöpfungsbe-
griff hat etwas zum Inhalt, was vor aller Wirklichkeit liegt, der 
Evolutionsbegriff dagegen hat diese Wirklichkeit zum Inhalt."5) 
Schöpfung ist ein transzendentaler Begriff, der „alle empirischen 
Ordnungen überschreitet und so erst die Bedingung für die 
Möglichkeit solcher Ordnungen setzt".6) Dagegen ist alle 
naturwissenschaftliche Erklärung der Welt kategorial, d. h. auf 
das erfahrbare Seiende gerichtet, über das innerhalb der Kate-
gorien von Zeit, Raum, physischer Qualität und Entwicklung 
Aussagen gemacht werden. In der Lehre von der Erschaffung 
der Welt durch Gott geht es um Metaphysik, in den naturwis-
senschaftlichen Deutungen der Welt und auch in den Eingrif-
fen des Menschen in die Welt um Physik und Chemie. Die bei-
den Betrachtungsweisen und die beiden Kausalitäten, die 
transzendentale und die kategoriale, schließen sich gegensei-
tig keineswegs aus, wobei vorausgesetzt wird, daß die katego-
riale Schau ihre Grenze beachtet und nicht ideologisch 
mißachtet. 

Einige Folgerungen für unser Leben als Menschen und 
Christen 

Der echte Glaube an Gott, den Schöpfer, dem die Welt und 
wir alle das Dasein und die Erhaltung im Dasein verdanken, 
prägt das Leben. Er wird zur lebengestaltenden Macht in der 
Überzeugung, daß wir schon als Geschöpfe Gott gehören, sein 
Eigentum sind. Die Psalmen sprechen diese Wahrheit häufig 
aus. „Erkennt: Der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, 
wir sind sein Eigentum" (Ps 100, 3). „Dem Herrn gehört die 
Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner" (Ps 
24, 1). Wenn immer wieder die ganze Erde als das Eigentum 
Gottes, des Schöpfers bezeichnet wird, z. B. „Sein ist das Meer, 
das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebil-
det" (Ps 95, 5), so ist keineswegs zu übersehen, daß wir Men-
schen in besonderer Weise auf Gott bezogen sind und ihm 
gehören, weil wir als „Abbild Gottes" geschaffen wurden. 

Es ist heute dringend notwendig, diese Tatsache hervorzu-
heben, daß jeder Mensch das Eigentum Gottes ist. Wenn diese 
Überzeugung schwindet, stellen sich verhängnisvolle Folgen 
ein im Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zu den Mit-
menschen. Dann schreibt sich der Mensch die absolute Auto-
nomie zu. Er beansprucht, völlig sein eigener Herr zu sein. Er 
maßt sich das Recht an, über sein eigenes Leben zu verfügen. 
Es ist erschreckend, daß nach statistischen Erhebungen angeb-
lich die Mehrheit der Bürger der Bundesrepublik die Ansicht 
vertritt, der Mensch dürfe im Falle schwerer, unheilbarer 
Krankheit seinem Leben ein Ende machen und den Arzt um 
„aktive Sterbehilfe", d. h. um Tötung durch die Verabreichung 
entsprechender Mittel, bitten. 

Ebenso verfügt der Mensch, der sich und die Mitmenschen 
nicht mehr als Geschöpfe und als Eigentum des Schöpfers 
betrachtet, rücksichtslos über das Leben anderer. Dies 
geschieht in den verschiedenen Formen des Terrorismus und 
vor allem in der weitverbreiteten Abtreibungspraxis. Schon 
im Alten Bund wird mit Berufung auf die Erschaffung des 
Menschen als Abbild Gottes die Tötung eines unschuldigen 
Menschen als schweres Vergehen verurteilt: „Wer Menschen- 
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blut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. 
Denn: Als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht" (Gen 
9, 6). 

Wir sind dazu berufen, unseren Schöpfer, dem wir unser 
Sein verdanken, anzubeten, zu loben und ihm zu danken. Der 
Mensch als Abbild Gottes ist in besonderer Weise zu Gott in 
Begehung gesetzt. Er hat auf Grund der Tatsache, daß er geist-
erfüllt und Person ist, eine nur ihm eigene Gottesunmittelbar-
keit. Dadurch ist er befähigt und berufen, seinen Schöpfer zu 
erkennen, anzuerkennen, ihm zu antworten. Dies wird noch 
deutlicher werden, wenn wir in der folgenden Betrachtung 
überlegen werden, daß Gott aus Liebe die Welt geschaffen hat 
und diese Liebe vornehmlich dem Menschen gilt. Der Mensch 
hat als gotturunittelbare Person auch eine Mittlerstellung zwi-
schen dem Schöpfer und den Geschöpfen, die unter dem Men-
schen stehen. Diese Aufgabe wird in der Liturgie klar aus-
gesprochen, wenn wir in der Präfation des vierten Hochge-
betes beten: "Durch unseren Mund rühmen dich alle 
Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlich-
keit." 

Mit wunderbarer Klarheit hat Lactantius, ein christlicher 
Schriftsteller aus der ersten Zeit des Christentums, zu Beginn 
des 4. Jahrhunderts die Hinordnung der Schöpfung auf den 
Menschen und durch ihn auf die Verherrlichung Gottes darge-
legt: „Deshalb ist die Welt geschaffen worden, damit wir gebo-
ren werden; deshalb werden wir geboren, damit wir Gott, den 
Schöpfer der Welt und unseren Schöpfer, erkennen; deshalb 
erkennen wir ihn, um ihn zu verehren."7) Etwas später sagt der 

Benedikt, der große Lehrer des geistlichen Lebens, seinen 
Mönchen, sie sollen in den klösterlichen Gebetszeiten „unse-
rem Schöpfer den Lobpreis darbringen".8) Ein Benediktiner 
unserer Zeit Kardinal G. B. Hume, Erzbischof von Westminster 
in London, früher Abt der englischen Benediktinerabtei 
Ampleforth, hat in einer Ansprache als Abt seinen Mönchen 
das Lob Gottes mit folgenden Worten empfohlen: „Gebet ist 
der Gesang eines Menschen, der danach trachtet, Gottes Maje-
stät und Schönheit zu sehen, der sich vom Staunen ergreifen 
läßt über die Wunder des geschaffenen Universums und den 
Schöpfer bewundert, dessen Herrlichkeit und Pracht diese 
Schöpfung widerspiegelt. Es ist Antwortgesang eines Men-
schen der über die große Liebe Gottes zu ihm nachgedacht hat 
und Liebe mit Liebe vergelten möchte ... Das Gebet ist ein 
Zwiegespräch der Liebe zwischen Gott und uns, ein Schrei des 
vor Gottes Majestät hingestreckten Geschöpfs."8) 

Wo wir Menschen anbetend, lobend, dankend vor Gott ste-
hen, ist der Grund zur Ordnung unseres ganzen Lebens gelegt. 
Wo dagegen der Mensch seinen Schöpfer vergißt, bricht die 
Unordnung in sein ganzes Dasein ein. 

Anmerkungen: 
1) Papst Johannes Paul II. in Deutschland, Verlautbarungen des Apostoli-

schen Stuhles n. 25, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
114. 
2) J. Kardinal Ratzinger, Die Krise der Katechese und ihre Überwindung. 
Rede in Frankreich, Johannes Verlag Einsiedeln 1983, 34 f. 
3) G. Montesi, Sartre und die Sartristen oder Hybris und Erniedrigung des 
Menschen, in: Wort und Wahrheit 7 (1952) 670 f. 
4) Es wird hier von der Diskussion abgesehen, die in neuester Zeit um den 
Evolutionsbegriff entbrannt ist. 
5) L. Scheffczyk, Die Welt als Schöpfung Gottes, Pattloch Verlag Aschaffen-
burg 1968, 128. 
6) Ebd. 
7) Divinae Institutiones VII, 6, 1 - 2, PL 6, 757. 
8) Regel des hl. Benedikt, 16. Kapitel. 
9) B. Kardinal Hume, Gott -suchen, Johannes Verlag Einsiedeln 1979, 165. 
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WILHELM SCHAMONI 

Auf natürliche Weise erklärbar? 

Vorbemerkung 

Das Zweite Gesicht hat es bei allen Völkern zu allen Zeiten 
gegeben. Es ist darum eine unanfechtbare Tatsache. Diese 
durchaus natürliche Vorausschau von etwas, das in weiter 
Ferne liegt, läßt sich aus physikalisch-chemischen Ursachen 
nicht erklären. Sie ist deshalb ein sehr schwerer Einwand 
gegen jede materialistische Welterklärung. Wenn die Voraus-
sagungen Gott betreffen und seine Werke durch sie deutlich 
werden, wird man hinter ihnen Eingebungen Gottes sehen 
müssen. 

Solche Dinge, die mit Physik und Chemie nichts zu tun 
haben und den Beobachter direkt auf den Schöpfer, Erhalter 
und Regierer der Weltdinge hinzuweisen scheinen, gibt es im 
Leben der Heiligen, wenn auch nicht eines jeden einzelnen, so 
doch insgesamt sehr zahlreich. Sie sind ein Durchbruch durch 
die Zeit, den Raum und die sinnenhaften Erscheinungen und 
öffnen den Blick für eine Wirklichkeit, die jenseits unserer 
Sinne liegt. Ich denke etwa an das ekstatische Schweben von 
Priestern bei der hl. Messe, wo das allgemeinste Naturgesetz, 
das der Schwerkraft, aufgehoben ist, daß manche in der 
Ekstase Lichtstrahlen aussenden, daß Heilige im Incendium 
amoris so heiß sind, daß man sich an ihnen verbrennen kann, 
daß sie Zahllosen durch ihre Stigmatisation, ihr Nichtessen, 
ihr Nichttrinken, ihr Nichtschlafen den Gekreuzigten so nahe 
gebracht haben, daß sie sich bekehrten und gläubig wurden. 
Ich denke an Bilokation, an die Macht über den eigenen Kör-
per, die Gewalten der Natur und der Finsternis. All dies ist tief 
beeindruckend. 

Was mich, der ich (wenn ich offen sein darf wegen „Theolo-
gisches") Geldsorgen genug gehabt habe (und die erfahrene 
Hilfe Gottes durch seine Werkzeuge dankbar bekennen 
möchte), besonders erschüttert, sind solche absoluten Antizu-
falls-Fälle, wie z. B., wenn ein Lieferant vor seinem armen, 
armen heiligen Schuldner Geld verlangend auf den Boden 
stampft und im selben Augenblick an die Tür geklopft wird 
und ein völlig unerwarteter Helfer, genau auf Heller und Pfen-
nig, den erheblichen Betrag bringt. Von den drei hier beteilig-
ten Personen hat keine etwas von der anderen gewußt. Zufall? 
Wenn ein solches Geschehen nur einmal vorgekommen wäre, 
könnte man an Zufall denken. Aber wieviele solcher Beispiele 
gibt es nicht im Leben der Heiligen! Allein bei Don Bosco habe 
ich eine Fülle dokumentiert (Febr. 1972, Sp. 363 - 367, März 
78, Sp. 2679 - 2684, April 78, Sp. 2679 - 2702). 

Alle diese Fälle können keine Zufälle sein. Sie sind aber 
auch keine Wunder. Es sind Gebetserhörungen, Erweise, 
Kunststücke der göttlichen Vorsehung. 

In den Kanonisationsakten der Akademischen Bibliothek 
in Paderborn, Leostraße 21, habe ich drei Wochen nach sol-
chen und anderen Hinweisen auf den lebendigen Gott gesucht 
und mir 3.500 Seiten Fotokopien mitgebracht. In „Wunder 
sind Tatsachen" (Naumann-Verlag, Würzburg) habe ich fast 
nur Wunder, die nach dem Tode eines Dieners Gottes auf des-
sen Anrufung geschehen sind und für ein Kanonisationsver-
fahren äußerst sorgfältig untersucht wurden, gebracht, dage-
gen von den Charismen der Heiligen zu ihren Lebzeiten nur 
sehr wenig. Dieses Manko möchte ich gern ausgleichen, indem 
ich Charismatisches ganz schlicht und unsystematisch aus den 
Paderborner Akten übersetze und übersetzen lasse. Mein 
Suchen in Paderborn hatte ich ganz abgestellt auf die Kapitel 
„De donis superis" oder „De charismatibus" in den etwa 400 
Positionen „Super introductione Causae" und „Super virtuti-
bus". Dort finden sich auch Zeugnisse über „Wunder" der Vor-
sehung, aber Fälle, wie den eben zitierten, gibt es natürlich 
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mehr und besser in den Kapiteln über das Vertrauen des Die-
ners Gottes. Auch wenn ich diese Möglichkeit nicht erst am 
Ende meiner Arbeit an den Akten gewußt hätte, würde ich ihr 
doch nicht haben nachgehen können: Die Masse des Gedruck-
ten, der Umfang dieser Kapitel, würde meine Zeit und meine 
Kräfte überstiegen haben. 

Ich möchte also gern im Folgenden und in den Fortsetzun-
gen aus meiner Fotokopien-Ausbeute Texte sprechen lassen, 
welche die Grenzen der uns umgebenden Wirklichkeit hinter 
sich lassen und auf eine ganz andere hinweisen. 

Über den Ehrwürdigen Bernhard Maria von Jesu (Silve-
strelli), geb. 7. XI. 1831, gest. 9. XII 1911, einen Passionisten, vor-
bildlichen Generaloberen, der mehrmals die Kardinalswürde ausge-
schlagen hat, sagte in der Positio super introductione Causae (Romae 
1941), S. 334, der Passionistenpater Angelus Aloysius von der Mutter 
Gottes, 68 Jahre alt, aus, über das Generalkapitel von 1908, auf dem 
ein neuer General und die vier Generalkonsultoren gewählt waren: 

Nach dem Kapitel von 1908, das er im Auftrag Pius X. gelei-
tet hatte, sagte er nach den üblichen Beglückwünschungen der 
Neugewählten: „Es tut mir leid, darauf hinzuweisen, daß von 
den jetzigen Konsultoren keiner an dem nächsten Generalka-
pitel teilnehmen wird." Und so geschah es. Der eine von ihnen 
wurde zum Bischof erhoben, und andere starben. Am Vor-
abend des Generalkapitels (von 1911) lebte nur noch P. Josef 
von der Barmherzigkeit, ein Amerikaner, der sich wiederholt 
über die Prophezeiung P. Bernhards mokiert hatte, weil sie sich 
an seiner Person nicht erfüllt habe. Die Wahrheit ist: Kaum 
hatte er die von Amerika angekommenen Stimmberechtigten 
(vom Bahnhof) zum Kloster begleitet, da befiel ihn ein 
Unwohlsein, und er starb kurz darauf. P. Besi telegraphierte 
mir: „P. Josef gestorben, Voraussage P. Bernhards eingetrof-
fen". Ich habe an diesem Kapitel teilgenommen. 

Frater Angelus von den Fünf Wunden, Passionist, Laienbruder, 
55 Jahre alt, antwortete (S. 335): 

Im Jahre 1908 kam er, um dem Generalkapitel vorzustehen. 
Kaum hatte ich die Namen der neuen Oberen erfahren, da 
erschien ich in seinem Zimmer, um ihm zu Diensten zu sein. Er 
sagte: „Sie haben vier Konsultoren gemacht, von denen sich 
keiner auf dem nächsten Kapitel einfinden wird." Ich habe dies 
auch anderen berichtet, und es ist wirklich so eingetroffen. 
Denn von den Konsultoren wurde der eine Erzbischof, und die 
drei anderen starben, alle unter meinem Beistand. 

Frater Bernhard von Unserer Lieben Frau vom Heiligsten Herzen, 
Passionist, Laienbruder, 50 Jahre alt, antwortete (S. 335): 

Nach dem Kapitel von 1908 hieß es unter den Ordensleu-
ten, P. Bernhard habe prophezeit, daß von den gerade gewähl-
ten neuen Konsultoren keiner sich auf dem nächsten Kapitel 
befinden werde. Es kam tatsächlich so. Denn der eine wurde 
Erzbischof und die anderen starben, als letzter der P. Joseph 
ausgerechnet am Vorabend des Kapitels. 

Frater Eleutherius vom hl. Felix, Passionist, Laienbruder, 61 
Jahre alt, antwortete (S. 336): 

Nach dem letzten Kapitel, dessen Vorsitz er geführt hatte, 
begegnete mir zufällig P. Bernhard. Als ich ihn fragte, ob alles 
erledigt worden sei, antwortete er mir: ,ja, ja, alles ist erledigt. 
Aber von diesen Konsultoren wird keiner auf dem nächsten 
Kapitel erscheinen." Dies hat sich genau erfüllt. Denn der 
letzte Konsultor starb an einem der Tage vor dem Kapitel, 
nachdem er mir empfohlen hatte, gut zu seinen Landsleute zu 
sein. 

Magdalena von Canossa (1774-1835) gründete einen Orden 
fiir die Erziehung ärmster Mädchen. Als Napoleon sich im markgraf-
lichen Schloß einquartiert hatte, fiel sie eine Treppe herunter. Den 
Offizier, der ihr helfen wollte, wies sie energisch zurück. Napoleon 
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soll dem Offizier zugerufen haben: „Laß sie, rühr sie nicht an, sie ist 
ein Engel." - Die folgende Voraussage ist übersetzt aus der Positio 
super introductione Causae, Romae 1877, S. 125. 

Um das Jahr 1814 besuchte ich im Alter von 11 Jahren zu 
Venedig als Externe die im Haus St. Luzia etwa zwei Jahre 
zuvor errichtete Schule. Ich stelle mir wieder vor Augen, daß 
mein Benehmen, meine ganze innere Veranlagung einer Beru-
fung zum Ordensleben ganz und gar widersprachen. In einem 
Augenblick, als meine Lehrerinnen mir eine Züchtigung zu 
verpassen hatten wegen meiner Ungezogenheiten, legte die 
Stifterin sanft ihre Hand auf meine Schulter und wandte sich 
an die Lehrerinnen mit diesen Worten: „Verzeiht diesem Mäd-
chen, und seid sicher, daß es bei uns eintreten wird". Darüber 
fingen die anderen an zu lachen, während ich antwortete: „Im 
ersten Augenblick, wo ich mich im Kloster sähe, würde ich das 
Haus in Brand stecken." Auf diese meine freche Antwort erwi-
derte sie lächelnd: „Du wirst nicht nur Ordensfrau des Insti-
tuts, sondern gerade du wirst auch diejenige sein, die mir in 
den letzten Jahren meines Lebens zur Seite stehen wird und 
sogar im Augenblick meines Todes." Alles dies traf buchstäb-
lich ein. Denn nachdem ich sie sechs Jahre beständig begleitet 
und ihr geholfen hatte, traf es mich, in ihrer letzten Krankheit 
fünf Tage an ihrem Bette Tag und Nacht zu weilen und sie auf 
meinen Knien sterben zu sehen. 

(Als das Sterben sich hinzog, und eine Beruhigung eingetreten zu 
sein schien, gingen die Schwestern des Generalates schnell zum 
Essen. Nur die Zeugin und eine andere Schwester blieben zurück. 
In dieser Zeit trat der Tod ein. Die Stifterin wird wie so viele Heilige 
nicht in einem Bett haben sterben wollen, weil Christus auf dem har-
ten Kreuz gestorben ist. Sie wird auf dem Fußboden gelegen haben und 
so auf den Knien ihrer Pflegerin gestorben sein.) 

Paul Capelloni, ein gebürtiger Römer, einer der ersten Mitglie-
der der wiedererstandenen Gesellschaft Jesu, Volksmissionar und 
Apostel von Neapel, wo er, 81 Jahre alt, am 13. X.1857 starb, war 
durch manche Charismen ausgezeichnet. Zeuge 14 sagte über ihn aus 
(Positio super introductione Causae, Romae 1908, S. 278): 

Einmal geschah es, als er predigte, da verkündete er, daß 
gerade in diesem Augenblick ein Mord in Ferentino geschehen 
sei. Es war an einem Fest, und ich erinnere mich genau, daß es 
der Karnevalssonntag war. 

Nach der Predigt erfuhr man dann draußen, daß ein gewis-
ser Domenico Segneri einen gewissen Francesco Paris beim 
Hospital von Sta. Maria Maggiore während der Predigt ermor-
det habe. Und die Leute staunten, wie der P. Capelloni bei sei-
ner Predigt eine Tat haben wissen können, die weitab von der 
Kirche S. Francesco geschah. Ich war nicht in der Predigt 
gewesen, aber ich hörte sofort davon reden, und ich ging, den 
Toten anzuschauen. 

Die Leute sagten, wenn dieser kein Heiliger ist, dann gibt es 
überhaupt keinen. Weil der P. Capelloni allgemein so einge-
schätzt war, eilte das Volk in großen Scharen herbei zu seiner 
Predigt. 

Eine Zeugin sagte aus (a. a. 0. S. 273-275) sie habe sich 1889 in 
äußerst schweren Bedrängnissen befunden und sei zu Donna Fran-
cesca Arenare gegangen, um sie um ihr Gebet zu bitten. 

Da erzählte mir die Frau Arenare, um mich in meinen Nöten 
zu stärken, viel aus ihrem mehr als stürmischen Leben. Sie 
sagte mir also, daß sie als junges Mädchen das Verlangen 
gehabt habe, in einen Orden einzutreten. Aber nach dem Tode 
ihrer Eltern sei ihrem Verlangen Widerstand entgegengesetzt 
und ihr von ihrer Familie empfohlen worden, zu heiraten. Sie 
empfand keinerlei Neigung dazu. Sie hatte von dem großen 
Ruf der Heiligkeit gehört, in dem der Diener Gottes P. Paul 
Capelloni aus der Gesellschaft Jesu zu Neapel stand. Sie wollte 
ihn befragen und ihn bei seinem Beichtstuhl in der Kirche 
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Gesu Nuovo in Neapel ansprechen. Der Diener Gottes wollte 
sie in einer Beichte anhören. Dabei erhob er die Augen zum 
Himmel, verblieb eine gewisse Zeit schweigend, dann fing er 
an, sichtlich bewegt, zu sprechen: „Meine Tochter, der Herr 
liebt Euch sehr. Er will, daß Ihr seine vollkommene Jüngerin 
werdet. Er bereitet Euch darum ein schweres Kreuz. Aber mit 
seiner Gnade wird er es Euch leicht machen. Ihr werdet nie-
mals Nonne. Ihr werdet es dem Geiste nach sein, aber nicht in 
der Wirklichkeit. Ihr werdet Gattin werden, um alle Schmer-
zen des Ehestandes zu erdulden, um eine Märtyrin zu werden 
und eine große Heilige". Er schloß mit den Worten, er werde 
für sie beten, und sie möge dasselbe für ihn tun und in Kürze 
würden sie sich wieder sprechen. Als nach einigen Tagen die 
Frau Arenare wiederkam, sagte ihr der Diener Gottes: „Meine 
Tochter, ich habe viel für Euch bei der hl. Messe gebetet. Es ist 
klar, der Wille Gottes ist, daß Ihr Euch heiligt im Ehestand, 
daß ihr eine wahre Märtyrin werdet, daß Ihr alle möglichen 
Qualen erleidet und Vorbild werdet für die verheirateten 
Frauen, indem Ihr immer im Geiste Gottes lebt. Ihr werdet 
entgegen Eurem Willen einen wilden Mann haben, einen har-
ten, grausamen, der Euch jede Bitterkeit, jeden Schmerz, jede 
Qual erdulden läßt, der Euch eine gemeine Weibsperson vor-
ziehen wird, der Euch schlägt, mit Füssen tritt und zuletzt in 
Übereinstimmung mit seiner Konkubine auch vergiften will. 
Aber dann wird Euch der Herr zu Hilfe kommen auf überna-
türlichem Wege. Ihr werdet Euren Mann mit Euren Gebeten 
vor der Hölle retten, denn er wird sich vor seinem Tode bekeh-
ren. Und damit an Eurer Liebe nichts fehle, wird Gott ihn 
Euch im Fegfeuer zeigen in den entsetzlichsten Peinen, und Ihr 
werdet, voll von tiefstem Mitleid, Euch Gott anbieten, um ihm 
zu helfen. Der Herr wird Euch erhören, und Ihr werdet sterben 
als Opfer Eurer Liebe für die Rettung Eures Mannes. Habt 
Mut! Denkt oft in Eurer Trostlosigkeit an die Todesangst jesu 
Christi am Ölberg, und Ihr werdet Euer Kreuz umfangen und 
es ihm nachtragen. Es wird euch niemals als zu schwer erschei-
nen, und Ihr werdet heilig werden, sehr heilig. Dieses ist der 
Wille Gottes. Umarmt ihn. Ich werde immer für Euch beten, 
diese kurze Zeit, die mir noch auf Erden verbleibt, und dann 
werde ich gehen und für Euch im Himmel weiterbeten." 

Ich bemerke, daß es so kam, wie es mir die Frau Arenare 
Ende 1856 sagte, der Diener Gottes starb im folgenden Jahr 
1857. Die ganze Voraussage mit all den Einzelheiten habe ich 
behalten und gebe sie wieder in dem Wortlaut, mit dem die 
Frau Arenare sie mir berichtet hat. Ich habe sie diese bei ver-
schiedenen Gelegenheiten wiederholen lassen, da wir lange 
Zeit miteinander befreundet waren, und ich betone, daß sie 
immer mit denselben Worten berichtete, und ich habe sie mir 
aufgeschrieben, um sie nicht zu vergessen. Sie fügte nur hinzu, 
daß alles auf das genaueste eingetroffen sei, außer daß sie eine 
Heilige hätte werden sollen und das nicht geworden sei. Und 
dies sagte sie aus einer tiefst gefühlten Demut, während sie 
nach meiner Beurteilung wirklich eine Heilige war. 

Sie sagte also, sie habe gegen ihren Willen den Rechtsan-
walt Nicolo Panza in Avellino geheiratet und von ihm die 
ganze furchtbare Behandlung erlitten, wie es ihr der Diener 
Gottes vorausgesagt habe, bis hin zu dem Vergiftungsversuch. 
Vor diesem wurde sie bewahrt, weil rechtzeitig bei ihrer Fami-
lie ein Brief eintraf, der diese über die Gefahr unterrichtete, in 
der sie schwebte. Und die Familie eilte nach Avellino, um sie 
herauszuholen. Den Absender des Briefes hat man niemals 
erfahren. Eine Zeit später bekehrte sich der Mann und starb. 
Die Frau Arenare ist einige Jahre später gestorben, durch lange 
und schmerzhafte Krankheiten vollendet, was ich selbst 
bezeugen kann. Sie starb wirklich wie eine Heilige. Die Pro-
phezeiung des Dieners Gottes hat sich also erfüllt in allen ihren 
Einzelheiten. 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Diderot: Schulhaupt der Aufklärung 

Macht und Programm des Apostaten 

Denis Diderot, der vor zweihundert Jahren am 31. Juli 1784 
in Paris starb, ist ganz sicher einer der einflußreichsten Aufklä-
rer des 18. Jahrhunderts gewesen: konsequenter als Rousseau, 
der mit seiner Naturschwärmerei nur bedingt der Aufklärung 
zuzurechnen ist, radikaler als Voltaire, dem Diderots kaum 
verhüllter Atheismus doch zuviel war und auch als sein Freund 
und Gastgeber Baron von Holbach, dessen vulgären Materia-
lismus Diderot durch seine ganz modern anmutende Theorie 
von der angeblichen Selbstorganisation der Materie noch zu 
überbieten suchte. Heute, da wir in einer neuen Aufklärung 
leben, die sich in einer beispiellosen Entmythologisierungs-
und Säkularisierungswelle austobt und nach dem berühmten 
Wort von Papst Paul VI. bis an die Grenzen der Selbstzerstö-
rung der Kirche reicht, ist Diderot in einer fürchterlichen 
Weise wieder zu unguter Aktualität gelangt! 

Sein Einfluß als Schulhaupt der Aufklärung und Vorbild aller 
Aufklärer bis heute war ihm nicht in die Wiege gelegt. Als 
Sohn eines wohlhabenden Messerschmiedes in Langres gebo-
ren wurde er für die geistliche Laufbahn bestimmt, aber er ver-
lor schon bald in Paris seinen Glauben. Er wurde ein verbum-
melter Student und der erboste Vater strich ihm schließlich 
den Wechsel. Dies mag dazu beigetragen haben, daß er schon 
bald seine eigentliche Berufung entdeckte. Er wurde freier 
Schriftsteller und hat dann bis zu seinem Tode unaufhörlich 
geschrieben: Romane, Dialoge, Dramen, Essays und - was 
ganz ins Bild paßt - einen, wenn nicht gar den ersten pornogra-
phischen Roman, der ihn offenbar aus einer akuten Finanzmi-
sere befreien sollte. Ganz ins Bild paßt auch, daß er seine Frau 
fast vollkommen vernachlässigte und seiner Mätresse leiden-
schaftliche Briefe schrieb. 

In seiner „Enzyklopädie" hat uns Diderot das Programm der 
Aufklärung und das Ideal eines sogenannten aufgeklärten 
Kopfes verkündet und wir hören unschwer durch die kämpfe-
rischen Töne des glänzenden Stilisten hindurch die Fanfaren-
stöße der französischen Revolution: Der aufgeklärte Kopf sei 
ein Mensch, der „das Vorurteil, die Tradition, das schiere 
Alter, die allgemeine Übereinstimmung, die Autorität, mit 
einem Wort all das mit Füßen tritt, was die Menge der Geister 
unterjocht, der selbst zu denken wagt und bis zu den klarsten 
allgemeinen Grundsätzen vordringt, sie untersucht ... und nur 
akzeptiert, was ihm seine Erfahrung und seine Vernunft bezeu-
gen"). 

Impulse am Ursprung der Aufklärung 

Es ist dieses Jahrhundertwerk der Aufklärung, die „Enzy-
klopädie", der Diderot seinen ungeheuren Einfluß verdankt! 
In Tausenden von Artikeln werden hier die Prinzipien der 
Neuen „Philosophie": „Erfahrungskontrolle und Rationalität" 
als Maßstäbe allen Wissens verteidigt und stets wird in wenn 
auch versteckter Form gegen die Kirche polemisiert. Der Ein-
fluß der Enzyklopädie, die Diderot in jahrzehntelanger Arbeit 
zusammen mit dem Mathematiker und Philosophen d'Alem-
bert herausgab, beruht aber vor allem darauf, daß sie die ganze 
Fülle des technischen Wissens der damaligen Zeit mit den 
entsprechenden Gebrauchsanweisungen in prachtvollen 
Tafel- und Bildbänden präsentierte, in denen Maschinen und 
Werkzeuge in allen Einzelteilen vorgeführt wurden. Selbst der 
Sultan in Istanbul ließ seine Geschützgießereien nach diesen 
so anschaulichen Vorlagen auf den neuesten Stand bringen!2) 
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Zum ersten Mal erscheint hier die Technik, wenn nicht als 
Krone des Wissens wie einst die Theologie, so doch als eines 
ihrer wichtigsten Ziele: deutliches Zeichen dafür, daß das Ideal 
der „Vernunft", das die Aufklärung so beredt verfocht, vor 
allem der Begeisterung ftir den technischen Fortschritt entstammt. 
Will man also die Intentionen Diderots und • der Aufklärung 
wirklich kennenlernen, dann muß man sie bis zu ihren 
Ursprüngen im 17. Jahrhundert und dessen rauschhafter 
Begeisterung für den Siegeszug der mathematischen Natur-
wissenschaften zurückverfolgen! Schon Max Weber und Max 
Scheler haben darauf hingewiesen, daß die Entfaltung der 
neuzeitlichen Naturwissenschaften nicht so sehr einem theore-
tischen Impuls neu aufbrechender Wießbegierde, sondern in 
erster Linie praktischen Absichten zu danken ist! Man wollte 
die Welt, die man solange staunend als Gleichnis Gottes 
ergründet und verehrt hatte, nun endlich technisch in Griff 
bekommen und vollkommen unterwerfen. Dafür aber galt es, 
immer raffiniertere Maschinen zu bauen und d a s wiederum 
ist•nur möglich, wenn ich mich auf jene einzige Dimension der 
Wirklichkeit beschränke, die gesetzmäßig exakte Voraussa-
gen kommender Ereignisse ermöglicht. Ich muß mich also 
grob gesprochen auf den physikalischen Aspekt der Dinge, auf 
Beobachtung und Experiment sowie auf Maß, Zahl und 
Gewicht beschränken. 

Deshalb fragt die „nuova scienza", wie sie bezeichnender-
weise seit Galileis Entdeckung der Fallgesetze genannt wur-
de, nicht mehr nach dem „Wesen" der Materie oder der Kraft 
und nach den letzten Seinsgrundlagen, die den Unterschied 
des Leblosen vom Organischen begründen. Das  waren die 
Fragen der traditionellen Physik des Aristoteles, die deshalb in 
Wirklichkeit Naturphilosophie war. Jetzt kommt es vielmehr 
darauf an, die meßbaren Beziehungen der Kräfte zueinander 
festzustellen und nach dem Grundsatz: „wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es aus ihm heraus!" nur noch ganz 
bestimmte Fragen an die Natur zu richten und ebensolche 
Antworten zu erwarten: beobachtbare Fakten und meßbare 
Reaktionen. Und so tritt schließlich an die Stelle des klassi-
schen Bildungsideals, das sein Erkenntnisziel in der Größe und 
Erhabenheit seiner Gegenstände fand, das neue Ideal exakter 
Wissenschaftlichkeit! 

Vernunft als Maß aller Dinge 

Descartes, der „Vater der neuzeitlichen Philosophie", und 
der ihm folgende Rationalismus wollten dieses Ideal auch auf 
die Philosophie ausdehnen. Sie dürfe in Zukunft nur noch das 
als wirklich akzeptieren, was sich ohne Rest klar und deutlich 
erkennen lasse und Descartes sagt uns auch unverblümt, 
woher er diesen neuen Maßstab für die Wahrheit einer 
Erkenntnis, nämlich ihre Plausibilität und die vollkommene 
Durchsichtigkeit der Dinge, von denen sie handelt, bezieht: 
natürlich aus der mathematischen Naturwissenschaft! Und ent-
sprechend seinem Ideal will er alles, was uns nur irgend begeg-
net, in seine einfachsten Elemente zerlegen und aus ihnen wie-
der rekonstruieren: als sei es von vorneherein ausgemacht, daß 
alle Wirklichkeit analog zur chemischen Verbindung nach 
dem Baukastenprinzip aus einfachsten Elementen zusammen-
gesetzt sei.3) 

Der Verdacht drängt sich auf, daß die auf ihr rationales Ver-
fahren pochende Vernunft schließlich der Wirklichkeit ihre 
eigenen Maßstäbe vorschreibt und nur das gelten läßt, was 
ihnen entspricht. Nicht umsonst lehrt der Rationalismus, daß 
es „eingeborene Ideen" von der Wirklichkeit gebe, in deren 
Besitz die Vernunft immer schon sei und in konsequenter Wei-
terführung dieses Gedankens macht sich dann die Aufklärung 
den Satz ihres antiken Vorläufers Protagoras zu eigen, nach 
dem die Vernunft das Maß  aller Dinge sei: der seienden, daß sie 
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sind und der nicht seienden, daß sie nicht sind! Durchdrungen 
vom Ideal vollkommen klarer und deutlicher Begriffe ist sie 
nicht mehr offen für das Ungeheuere, nie Dagewesene, 
Ungeahnte, wenn es nur hinreichend verbürgt ist. Und in die-
sem Sinne wird die klassische philosophische und vor allem 
auch theologische Haltung des Staunens schon im Rationalis-
mus abgelöst durch das angeblich sichere Wissen von dem, 
was es geben kann und geben darf! 

Die Abwehr der Transzendenz 

Zwar haben die großen Rationalisten Descartes, Spinoza 
und Leibniz noch Metaphysik betrieben, aber so, als handele 
es sich um mathematische Probleme, denen man mit Axio-
men, Definitionen und kristallenen Konklusionen beikommen 
kann. Die ihnen folgende Aufklärung aber ist nicht mehr allein 
von der Exaktheit  der Naturwissenschaften fasziniert. 
Neben der vollkommenen Klarheit und Durchsichtigkeit wer-
den nun Beobachtung und Erfahrung zum Prüfstein 
allen Wissens. Und schon vor Kant findet so der Agnostizis-
mus, der die Möglichkeit verbindlicher philosophischer Got-
teserkenntnis leugnet, in Diderot seinen eifrigsten Vertreter. 
Bereits in den „Pensees" vom Jahre 1746 vertritt er mit der ihm 
eigenen forensischen Beredsamkeit die These, daß nicht das 
Staunen, sondern die „Leidenschaft der Skepsis" der Anfang 
aller Weisheit sei. Und in den „Bijoux indiscrets", dem schon 
erwähnten widerwärtigen pornographischen Roman, läßt er 
den liebestollen Sultan, von dem die Geschichte handelt, im 
Traum in ein Schloß versetzt werden, das sich bei näherem 
Hinsehen freilich als Luftschloß ohne jedes Fundament ent-
hüllt. In ihm ergehen sich allerlei schwächliche und krüppel-
hafte Greise, die jedoch mit der größten Entschiedenheit auf-
treten. In der Mitte bläst ein besonders wackliger Greis Seifen-
blasen in die Menge. Er stellt Platon dar, die anderen Greise 
sind die großen philosophischen Systematiker des Abendlan-
des, über die sich Diderot auch an anderer Stelle ausdauernd 
lustig gemacht hat.4) Nun erscheint ein Kind, das schnell ins 
Riesenhafte wächst: verkörpert es doch die modernen Natur-
wissenschaften. Zum Riesen herangewachsen trägt es die Fak-
kel der Erkenntnis, deren Licht bis in die Tiefen des Meeres 
und der Erde dringt. Schließlich hört der fliehende Träumer, 
wie das Luftschloß hinter ihm zusammenbricht. Nirgends ist 
so deutlich das Krankheitssyndrom der Aufklärung, die zähe 
Mischung von Vernunftstolz, Wissenschaftsfetischismus und Fort-
schrittsglauben, in einem plastischen Bilde zusammengefaßt! 

Der Materialismus als Ursprung des Agnostizismus 

Tatsächlich aber - darin beruht die unerbittliche philoso-
phische Konsequenz Diderots, die ihn weit über seine Zeitge-
nossen hinaushob - ist sein-  Agnostizismus gar keine Enthalt-
samkeit gegenüber weltanschaulichen Fragen, sondern er 
beruht auf einem vorgefaßten „Immanentismus", der selbst 
wiederum im Materialismus begründet ist. Mit „Immanentis-
mus" meinen wir die Auffassung, daß es nur raumzeitliche 
Dinge gebe und es deshalb in jedem Falle sinnlos sei, im Stile 
der klassischen Metaphysik über die raumzeitliche Welt hin-
auszufragen. Nicht nur die Vernunft, sondern die Vernunft 
und  unser Vorstellungsvermögen werden nunmehr zum 
Maßstab aller Dinge gemacht und es ist dann natürlich 
unmöglich, nach einem Wesen Ausschau zu halten, das ganz 
anders ist als die räumliche Welt! Daß die Seele, so wird uns in 
diesem Sinne von Diderot versichert, nach dem Tode weiter-
lebe, könne man nur glauben, wenn es möglich sei, ohne 
Augen zu sehen, ohne Ohren zu hören und ohne Kopf zu den-
ken sowie zu existieren, ohne irgendwo zu sein.5) Und im glei-
chen Gedankenzug sucht er auch die Existenz Gottes als 
absurde Annahme hinzustellen. Wie sollten wir auch an einem 
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Wesen festhalten, das all unseren Vorstellungen widerspricht: 
„ein Wesen ohne Ausdehnung, das zugleich in der Ausdeh-
nung existiert ... sich wesenhaft von der Materie unterscheidet 
und ihr doch verbunden ist, ihr folgt und sie bewegt, ohne sich 
zu bewegen, auf sie wirkt und all ihre Veränderungen erlei-
det ?"6) 

Bemerkungen von einer solchen nahezu frivolen Simplizität 
kann man nur machen, wenn man ohne jeden Schimmer einer 
Ahnung von der abendländischen Ontologie, der Lehre von 
der analogia entis und der eigenartigen Einheit von Wissen 
und Nicht-Wissen ist, die im Bereich der philosophischen Got-
teslehre herrscht. Aber Diderot hat ja alles getan, um jene kul-
turell so verhängnisvolle Bewegung einzuleiten, die erst in 
unserer Zeit infrage gestellt worden ist. Wer seit der Aufklä-
rung Philosophie studieren wollte, fing zwar bei den Griechen 
an, machte dann aber einen riesengroßen Sprung und landete 
sogleich in der neuzeitlichen Philosophie. Was dazwischen lag, 
wurde achselzuckend als „bloße Scholastik" abgetan. 

Lehrreich für uns ist heute noch vor allem der innere 
logische Zusammenhang von Agnostizismus und Materialis-
mus, den uns Diderot so „eindrucksvoll" vorgeführt hat! Mehr 
noch als auf den Inhalt der philosophischen, bei ihm eben 
materialistischen Welterklärung kam es ihm darauf an, die 
neue Richtung des Fragens festzulegen, die im „aufgeklärten" 
Zeitalter einzig noch als sinnvoll gelten kann. Solche Fragen 
dürfen nun keinesfalls mehr über die Welt hinaus, sondern sie 
müssen tiefer in sie hineingehen. Der menschliche Geist hat 
sich an das „Faßbare" zu halten, denn nur das Faßbare sei real. 
Von Verständnis der christlich-abendländischen Weltan-
schauung kann also bei Diderot, der sich soviel auf sein 
geschichtliches Verständnis zugute hielt, keine Rede sein. 
Unversöhnt stehen sich während des ganzen Zeitalters der 
Aufklärung die beiden Auffassungen vom Menschen gegen-
über: hier die klassische, abendländisch-christliche von der 
Offenheit des menschlichen Geistes für Gott und die ewigen 
Ideen der Schöpfung;7) dort die Aufklärer mit ihrem Ideal des 
Wissenschaftlers, der nicht mehr aufschaut in leere Wolken-
kuckucksheime, sondern sich ernsthaft - eben als „vernünfti-
ger Mensch" - mit der diesseitigen Arbeitswelt auseinander-
setzt. 

Geist und Anlage der Religionskritik 

Es gibt eine Verständnislosigkeit, die so groß ist, daß sie ins 
Hämische übergeht und ihrerseits von Häme diktiert ist! Wir 
finden sie regelmäßig in Diderots Kritik der Geheimnisse der 
christlichen Offenbarung, in der er pfiffig von der Devise 
Gebrauch macht, daß Erhabenes und Komisches nahe beiein-
ander wohnen. Konzentriert findet sich diese Religionskritik 
in der Fabel: „Wie denken sie darüber?", die hier für all das 
andere Unsägliche stehen mag.8) Ein Schiffbrüchiger wird an 
eine Insel verschlagen und begegnet dort drei Greisen, die ihn 
über Sitten und Gebräuche des Landes belehren, vor allem 
aber auch darüber, daß einer von ihnen unfehlbar sei. Alle 
Neuankömmlinge auf der Insel würden während des Schlafes 
über den Glauben und die Sitten des Landes belehrt und müß-
ten - immer im Schlafe! - sich feierlich durch den Mund von 
zwei Zeugen verpflichten, diesen Gesetzen Gehorsam zu lei-
sten. Zu glauben sei u. a., daß der oberste Geist, der über die 
Insel herrsche, drei Köpfe habe, die aber von ein und demsel-
ben Geiste belebt seien. 

Die Fabel ist so durchsichtig, daß sie nicht erklärt zu werden 
braucht. Dem gläubigen Christen wird die Pöbelei allenfalls 
ein müdes Lächeln entlocken. Was soll, so wird er fragen, der 
Vergleich der hl. Dreieinigkeit mit einem dreiköpfigen Unge-
heuer, der so siriusweit entfernt ist vom Grundgedanken des 
Mysteriums! Und was soll der Vergleich der Taufe mit der 
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Nötigung eines Schlafenden, wenn doch nach kirchlicher 
Lehre die Taufe Mitteilung der Gnade und damit des überna-
türlichen Lichtes des Glaubens ist, das unsere Zustimmung 
auf sublime Weise ermöglicht und vernünftig sein läßt. 

Was bei der Lektüre Diderots besonders widerwärtig wirkt, 
ist die tändelnde, scheinbar harmlos spritzige Art und Weise, 
mit der hier über die Schicksalsfragen des Menschen gehan-
delt wird. Die wichtigsten philosophischen Bemerkungen fin-
den sich eingepackt in oberflächliche und galante Geistreiche-
leien, wenn nicht in Schlimmeres. Aber auch das ist kein 
Zufall! Ist einmal der Sinn dafür verloren, daß die Wahrheit 
und daß Gott das Heil und die Nahrung der Seele sind, dann 
bleibt in der Tat nur der tändelnde, unverbindliche Zeitver-
treib, das reine Hobby und allenfalls die schöne Form übrig, 
die den verlorenen Inhalt ersetzen muß. 

Anmerkungen 

1) Zit. nach Jürgen v. Stachelberg: Diderot. München 1983, S. 38. 
2) Vgl.: Richard Friedenthal: Diderot (Serie Piper), München 1984, S. 100. 
3) Vgl. R. Descartes: Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftge-
brauchs (Reclams Univ. Bibliothek 3767) S. 18 f. 
4) So weiß er etwa über Johannes Duns Scotus nicht mehr zu sagen, als daß 
seine „Hirngespinste" ebenso lächerlich seien „wie das Bestehen unserer Vor-
fahren auf bestimmten Maßen unserer Kapuzen". Vgl. dazu Stackelberg a. a. 0. 
S. 39. 
5) Unterhaltungen eines Philosophen mit der Marschallin von C. Zit. nach der 
Ausgabe: Diderot: Erzählungen und Gespräche. Insel Taschenbuch 554, S. 29. 
6) Gespräch zwischen d'Alembert und Diderot, zit. nach Insel-Tb., a. a. 0. 
S. 383. 
7) Vgl. dazu das im Erscheinen begriffene kleine Buch: Walter Hoeres: Der 
Aufstand gegen die Ewigkeit. Kirche zwischen Tradition und Selbstzerstö-
rung. Christiana-Verlag. Stein am Rhein 1984. Hier wird die Unversöhnbarkeit 
der beiden Bilder vom Menschen, des christlichen Bildes und des Bildes der 
neuen Aufklärung, mit knappen Strichen gezeichnet. 
8) Die Fabel ist enthalten in dem obengen. Insel-Taschenbuch. 

DR. KARL IPSER 

Pius XII. und die Juden 

Der Pacelli-Papst bedarf keiner Verteidigung. Pius XII hat die 
Kirche durch Krieg und Nachkrieg gesteuert, zahllosen Verfolgten das 
Leben gerettet, Italien vor dem Kommunismus bewahrt und dem Welt-
kommunismus die schwerste Niederlage zugefügt. Das kleine, 44 
Hektar umfassende Territorium des Vatikans war während des Krie-
ges überfiillt von jüdischen Flüchtlingen, die in Kutten gesteckt wur-
den, um vor dem Zugriff fanatischer italienischer Faschisten und der 
deutschen Besatzer sicher zu sein. Damals richtete der Sekretär des 
heutigen Papstes, der in Rom lebende deutsche Pallottinerpater, Dr. 
Anton Weber, im Auftrag des Papstes offizielle Gesuche an die Regie-
rungen von Großbritannien, der USA, Frankreichs, der Staaten 
Südamerikas mit der Bitte um Einreisevisa fiir Juden. Die Deutsche 
Reichsregierung hatte - über Vermittlung von Dr. H. Schacht - die 
Ausreise von 1 Million Juden genehmigt. Weder Großbritannien noch 
die USA noch Frankreich stellten solche Visa zur Verfiigung und wur-
den dadurch, wie die jüdische Philosophin Hanna Arendt feststellte, 
mitschuldig am Tod vielerJuden! Nur Brasilien gewährte 3000 Ein-
reisevisa! Bis heute versuchen die Verantwortlichen und ihre Draht-
zieher hinter den Kulissen in Paris, London, New York, Washington 
diese ihre ungeheuerliche Blutschuld vergessen zu machen. Unter Pius 

_XII war das Papsttum die moralische Weltmacht schlechthin, die 
übernationale universale Macht des Geistes. 

Der Vatikan im deutschen Machtbereich 

Im Juli/August 1943 lief Italien zu den Alliierten über, um 
den Krieg als Sieger zu beenden. Daraufhin besetzte die 
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BERND WITTSCHIER 

Erwin Lörsch 
Maurergeselle aus Lauschied 
bei Bad Kreuznach 

Geboren: 24. Juni 1914 
Ermordet: 22. Juni 1935 am Fronleichnamssonntag 

Ein Opfer der Wut über den „Stummen Protest" 
Lauschied ist ein ka-

tholisches Dorf von 800 
Einwohnern inmitten 
einer evangelisch ge-
prägten Gesamtland-
schaft. Ein Drittel des 
Dorfes Lauschied war 
damals evangelisch. 

Bischöfe und Priester 
immunisierten die 
Gläubigen vor dem Gift 
der neuen rassistischen 
Weltanschauung, und 
die kirchentreuen Ka-
tholiken ließen sich 
nicht nur zu einem inne-
ren Nein überzeugen, 

sondern bekundeten ihre innere Ablehnung auch nach außen 
hin, und zwar durch übergroße Teilnahme an althergebrach-
ten Prozessionen, Wallfahrten und Heiligtumsfahrten. Dar-
über hinaus erfand man (vor allem die Katholische Jugend mit 
ihren Priestern) neue Bekenntnismöglichkeiten. So entstand 
das St.-Georgs-, das Christkönigs-, das Michaelsfest und der 
Jugendbekenntnistag. Allein für das Jahr 1934 konnten 25 sol-
cher Bekenntnisveranstaltungen dokumentiert werden, bei 
denen die Teilnehmerzahlen von 20.000- 60.000 beziffert wer-
den.') Regierungsstellen, Partei und Gestapo urteilten über-
einstimmend: Das ist Protest gegen das ,Dritte Reich'.2) Prie-
ster, die bei solchen Bekenntnistagen in ihren Predigten poin-
tiert riefen „ Christus ist unser Führer", riskierten alles.3). 

Der kleine Ort Lauschied ist ein Beispiel für diesen ,Stum-
men Protest' und die Wut der Nationalsozialisten. Das Proto-
kollbuch des Jünglingvereins enthält u. a. folgende Eintragun-
gen: 
30. Juli 1933: Feierliches Treuegelöbnis. 40 (sic!) Jugendliche 
werden genannt, unter ihnen Erwin Lörsch. 
16. Mai 1934: Feierliche Neuaufnahme 
29. Juli 1934: Jugendsonntag mit Predigt: „Christus als wahrer 
Volksführer" (sic!) 
28. Okt. 1934: Christkönigsfest: Es lebe Christus, der König. 
Treuegelöbnis 

Im Mitgliederverzeichnis von 1935 ist unter Nr. 17 Erwin 
Lörsch genannt mit dem Zusatz: Erschossen durch Mörder-
hand von Stolz, Peter, Lauschied, SA-Scharführer. - Weiter 
heißt es: „Mordanschlag mit tödlichem Ausgang auf unser 
treues Mitglied Erwin Lörsch. In der Nacht vom Sonntag auf 
Montag, den 22./23. Juni - Fronleichnamssonntag - erschoß 
der Scharführer der SA Lauschied unser treues Mitglied Erwin 
Lörsch. Ein schwerer Verlust ist der Tod unseres lieben Erwin 
für unseren Verein. Der ruchlose Mörder wurde von der Polizei 
festgenommen und abgeführt. Motive des Mordes war poli-
tische und konfessionelle Hetze. Der Mörder war Stolz Peter." 

Erwin Lörsch war noch keine drei Monate alt, als er im Sep-
tember 1914 den Vater verlor. Die alten Leute haben in Erinne- 
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rung, daß er immer der Mutter die Wohnung putzte, hilfsbereit 
und ein kräftiger junger Mann war, auf den die Mutter stolz 
sein konnte. 

Warum wurde ein so junger katholischer Mann erschossen? 
Bereits sechs Monate zuvor war es in der Neujahrsnacht zu 
einer Schlägerei zwischen Mitgliedern der Katholischen 
Jugend und SA-Männern gekommen. Am Abend des Fron-
leichnamssonntag kam es erneut zu Streitgesprächen. Erwin 
Lörsch hatte am Morgen in der Prozession die Fahne der 
Katholischen Jugend getragen. Solche religiösen Bekenntnisse 
wurden offenbar nicht nur im Reichssicherheitshauptamt in 
Berlin und in den Gestapoleitstellen bei den Regierungspräsi-
denten, sondern auch bei den unteren Parteistellen als ,Stum-
mer Protest' gegen das ,Dritte Reich' verstanden. Auf entspre-
chende Äußerungen muß Erwin Lörsch dem SA-Führer vor-
geworfen haben, er sei doch früher der größte Kommunist des 
Dorfes gewesen. Daraufhin zog P. Stolz seinen Revolver und 
erschoß Erwin Lörsch. 

Der SA-Scharfülver glaubte sich wohl durch die Partei völ-
lig geschützt vor den Folgen einer solchen Tat. Aber 1935 war 
das Koblenzer Gericht noch in der Lage, diese Tat nicht unge-
sühnt zu lassen. Manche sahen allerdings in dem milden Straf-
maß von 3 Jahren und 7 Monaten Gefängnis (nachdem der 
Staatsanwalt 7 Jahre und 1 Monat Zuchthaus beantragt hatte) 
einen Einfluß der Partei. 

Nach seiner Entlassung war P. Stolz in den Augen seiner 
Parteigenossen rehabilitiert. Stolz lebte allerdings zurückge-
zogen. Als er zum Sterben kam, ließ Erwins Mutter ihm sagen, 
sie habe ihm verziehen. Der Täter und sein Opfer liegen auf 
dem Friedhof Lauschied unweit voneinander begraben. 

Franz Lexendecker, geb. 1913, ein Verwandter von Erwin 
Lörsch, äußerte sich in einem Gespräch mit dem Verfasser: 
„Wir hingen eben mehr an der Kirche." So formuliert ein im 
Sprechen ungeübter Mann treffend die Eigenart des kirchli-
chen Widerstandes und seiner Motive. Und er fügte hinzu: 
„Fronleichnam war andächtig!" Auch das ist überaus treffend 
gesagt. Denn die übergroße Teilnahme an Prozessionen, an 
Treue- und Glaubenskundgebungen kam aus echter Fröm-
migkeit. Es war die Zeit, von der Guardini gesagt hatte: „Die 
Kirche ist in den Seelen erwacht." Die Zahl der Abiturienten, 
die Priester werden wollten, war 1934/35 so groß, daß die 
Bischöfe sie nicht alle aufnehmen konnten! Der katholische 
Widerstand war deshalb so einmütig, weil der Glaube so ein-
mütig war.5) 

Anmerkungen: 

1) Vgl. Ausstellung des JOSEPH-TEUSCH-WERKES, Abt. „Der Stumme 
Protest"; B. Schellenberger, Kath. Jugend und Drittes Reich, S. 128 F. 300. 
2) Vgl. H. Boberach, Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kir-
chenvolk 1934- 1944, S. 429, 430, 568, 686, 698 ff; G. Muschiol, Wallfahrten in 
der Zeit des Nationalsozialismus (Diplomarbeit vom Dezember 1983, Uni 
Münster); eine Fülle von örtlichen Gestapoberichten: Archiv JOSEPH-
TEUSCH-WERK, Bad Neuenahr- Ahrweiler. 
3) Pater J. Spieker aus Köln kam dafür 
ins KZ, ebenso andere Priester. (Archiv 
JTW). 
4) Die Koblenzer Zeitung vom 18. 10.35 
nennt die „Nacht zum 24. Juni" 
5) H. Boberach a. a. 0., wo der evange-
lische Hrsg. in seiner ,Würdigung' der 
Berichte sagt: „Im Bereich der kath. 
Kirche beruhten diese Erfolge nicht 
zuletzt auf der geschlossenen Haltung 
von Episkopat, Klerus und Volk ... " S. 
XLII. Für intensivere Nachforschung sei 
empfohlen: 
a) Hauptstaatsarchiv Koblenz V 84, 1 Nr. 
990 
b) „150 Jahre Landgericht Koblenz" 
1970. 
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(Fortsetzung von Spalte 5894) 
Deutsche Wehrmacht mit einer Division Rom und entwaffne-
te eine Anzahl italienischer Divisionen. Rom und der Vatikan 
waren bis zum 4. Juni 1944 in deutscher Hand. Durch Beson-
nenheit und Zurückhaltung vermochte Pius XII. diese gefähr-
liche Zeit für Kirche und Verfolgte durchzustehen, ohne mit 
den Besatzern zu kollaborieren. Der Papst ist zuerst das Ober-
haupt und der Steuermann der katholischen Kirche und für 
diese verantwortlich. Weder Juden, Mohammedaner, Polen, 
Deutsche, Italiener ... können erwarten oder fordern, daß ein 
Papst ohne Rücksicht auf die Weltkirche und das Schicksal der 
Katholiken gegen eine kriegführende Macht öffentlich prote-
stiert, in deren unmittelbarem Herrschaftsbereich er selber 
und hundert Millionen Katholiken sich befinden. Pius' XII. 
Nachfolger haben in voller Freiheit mit dem Boß der atheisti-
schen Gegenkirche in Moskau, Warschau, Prag, Budapest ... 
konferiert und dabei Positionen sowie die heldenhaften 
Bekenner in den sowjetischen Konzentrationslagern, Kerkern, 
Irrenhäusern preisgegeben, ohne damit die Lage der Kirche 
hinter dem Eisernen Vorhang auch nur im geringsten zu ver-
bessern, im Gegenteil. Für die Juden in Rom und Italien wären 
öffentliche päpstliche Proteste nur unheilvoll geworden und 
hätten schärfste Repressalien zur Folge gehabt, wie vorher in 
den Niederlanden, wo der kirchliche Protest eine neue Welle 
von Deportationen auslöste. Francois Mauriac schrieb dazu: 
„Gewiß hatte die Besatzungsmacht Druckmittel, gegen die 
man machtlos war, und das Schweigen des Papstes und der 
Hierarchie war nichts anderes als eine entsetzliche Pflicht, 
Schlimmeres zu verhüten." Der jüdische Historiker Leon 
Poliakov fügte hinzu: „Man muß freilich anerkennen, was die 
Erfahrung auf lokaler Ebene gezeigt hat, daß öffentliche Pro-
teste unmittelbar erbarmungslose Vergeltungsmaßnahmen 
auslösen konnten" (Breviare de la Haine, Paris 1951, X, p9 ff). 

Pius' XII. Hilfe für die Juden begann nicht erst 1943, son-
dern sogleich nach seiner Wahl zum Papst im Frühjahr 1939. 
Zahlreichen Juden wurde geholfen. Eine Sonderabteilung für 
Juden erledigte allein im Jahr 1943 20 375 Ansuchen um Hilfe, 
d. h. die verfolgten Juden wußten, an wen sie sich wenden 
konnten! 1939 gab es in Italien 50 000 Juden, 1946 46000. Das 
ist einzig Pius XII. zu danken, der in der gefährlichsten Zeit im 
Krieg die Juden vor der Deportation zu schützen wußte. 

Golda Meir dankt Plus XII. 

Die Juden in Rom und aus ganz Italien flüchteten in die 
Häuser der religiösen Gemeinschaften, Orden und Institute, 
die auf Weisung des Papstes Unterkunft gewährten und von 
der Deutschen Wehrmacht respektiert wurden. In einhundert 
Schwesternhäusern und in zahllosen Pfarreien fanden Juden 
Schutz, in manchen bis zu 187 Personen! Auch im Lateran und 
im Vatikan wurden viele verborgen, darunter der spätere Sta-
linpreisträger und Boß der italienischen Sozialkommunisten, 
Pietro Nenni. Außerdem halfen zwei päpstliche Sonderhilfs-
werke, St. Raphael und Delasem, den Verfolgten. 1500 Juden 
konnte die Auswanderung nach Übersee vermittelt werden. 
Viele Juden haben nach dem Krieg Pius XII. für seine kompro-
mißlose Hilfe gedankt. Der damalige Oberrabbiner von Rom, 
Israeli Zolli, ist unter dem Eindruck der Persönlichkeit des 
Papstes und seiner unermüdlich tätigen Nächstenliebe zum 
Katholizismus übergetreten und hat aus Dankbarkeit den 
Taufnamen Pius XII. - Eugen - angenommen! 

Als Pius XII. starb, dankte Frau Golda Meir, damals Außen-
minister Israels, dem Papst, daß er sich für die Juden eingesetzt 
habe, und der Großrabbiner von Rom, Elio Toaff, stellte fest: 
„Mehr als jeder andere haben wir Gelegenheit gehabt, die 
große mitfühlende Güte und Hochherzigkeit des Papstes wäh-
rend der Unglücksjahre der Verfolgung und des Terrors zu 
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erfahren, als es schien, daß es für uns keinen Ausweg mehr 
geben würde." 

Pius XII. hat im Rahmen seiner Möglichkeiten bedrohten 
Menschen geholfen und Leben gerettet, anstatt nur papierne 
Proteste und Aufrufe zu erlassen, während Großbritannien, 
Frankreich, die USA mit ihren riesigen Territorien (damals) 
den bedrängten Juden keine Einreise und Asyl gewährten, als 
sie vom Papst darum dringend gebeten wurden. 

Aus: Konstantin Prinz von Bayern, Papst Pius XII. - Ein Lebens-
bild, Christiana-Verlag Stein am Rhein (Schweiz)1980. Mit einem 
Geleitwort von Josef Stimpfle, Bischof von Augsburg, sowie einem 
Anhang, dem dieser Text entnommen ist (S. 402-404). 

Wir danken fiir die Abdruckerlaubnis. 

DR. theol. WILHELM IMKAMP 

Das Geheimnis der Kirche 

Humbert Clerissac OP, Das Geheimnis der Kirche, hrsg., über-
setzt und kommentiert von R. M. Schmitz, Vorwort und Einfiihrung 
von M. L. Kardinal Ciappi u. Jacques Maritain, Libreria Editrice 
Vaticana - Cittä del Vaticano 1984, (Studi Tomistici 23), pp. 122. 
(Zu beziehen über jede Buchhandlung oder auch bei der „Libreria 
Editrice Vaticana", 0012 Cittä del Vaticano, zum Preise von 6000 
Lire bestellen. Die kleine Wartezeit lohnt sich). 

Der Theologe des päpstlichen Hauses, Mario Luigi Kardinal 
Ciappi OP, stellt das Büchlein ,Das Geheimnis der Kirche' von 
H. Clerissac als Vorläufer der ekklesiologischen Entwicklung 
des II. Vatikanischen Konzils dar. Tatsächlich hat Pater Cleris-
sac die Entwicklung der Lehre von der Kirche über sein 
Beichtkindfacques Maritain und seinen Freund Charles Kardi-
nal Journet zu Beginn dieses Jahrhunderts nachhaltig beein-
flußt. Schon 1936 war sein Buch in verschiedene Sprachen 
übersetzt und ist damals viel gelesen worden. Noch heute hat 
es nichts von seiner Aktualität verloren. Sowohl der Theologe 
als auch der Seelsorger kann aus Clerissacs Ausführungen 
Wesentliches über die Kirche lernen. 

Der Zentralpunkt der Überlegungen P. Clerissacs ist die 
Sicht der Kirche als einer Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit 
leitet sich von Christus her, der der Kirche ihre personale 
Unabhängigkeit verleiht. So ist die Kirche einerseits ganz von 
Christus abhängig, andererseits besitzt sie eine von ihm ver-
schiedene Persönlichkeit. In einem reich belegten und auf-
schlußreichen Nachwort drückt der Herausgeber des Werks, 
Lic. theol. R. M. Schmitz, dieses Verhältnis folgendermaßen 
aus: „Man könnte sagen, daß die innerliche, der Kirche eigene 
Persönlichkeit auf der erlösenden Personalität Christi beruht, 
während sie als Einheit vieler durch den Hl. Geist bewirkt 
wird." (113). Damit ist auch die Kraft des Hl. Geistes beschrie-
ben, der den Zusammenhalt der aus vielen Menschen beste-
henden Persönlichkeit der Kirche ausmacht. 

Dieses in personalen Kategorien gefaßte Kirchenbild 
schließt viele andere Bilder in sich ein. Dabei drückt hier das 
Wort „Bild" keine bloße Metapher aus, sondern umschließt 
eine Wirklichkeit. In der Persönlichkeit der Kirche ist so nicht 
nur das heute zu wenig beachtete ,societas perfecta`-Modell 
eingeschlossen, sondern auch die vom II. Vaticanum betonte 
Sicht der Kirche als ,Volk Gottes'. Der paulinische Gedanke 
von der Kirche als ,Leib Christi' ist ebenso vorhanden. Folglich 
kann Schmitz mit Recht sagen: „Das Volk nimmt durch Chri-
stus Gestalt an, wird als perfekte Gesellschaft der Leib Christi 
und erhält eine Persönlichkeit durch die Aufnahme in das Ich 
Christi, das fortan die personhafte Subsistenz dieses Volkes 
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sein wird." (116). Vom ,una mystica persona'-Begriff des hl. 
Thomas ausgehend, erfaßt die Intuition vom Humber Cleris-
sac, etwas ausgefaltet, so ein breites Spektrum kirchlicher 
Wirklichkeit. 

Doch nicht nur theologisch ist das Werk des französischen 
Dominikaners eine reiche Fundgrube. Darüberhinaus kann 
das ,Geheimnis der Kirche' als geistliche Lektüre Anregung und 
Vertiefung bedeuten. Auf jeder Seite spüren wir die aufrichti-
ge Liebe zur Kirche, die Jacques Maritain in seinem biographi-
schen Vorwort über Clerissac deutlich unterstreicht. Die ein-
zelnen Kapitelüberschriften sprechen für sich: I. die Kirche im 
Denken Gottes, II. Christus in der Kirche und die Kirche in 
Christus, III. Die Persönlichkeit der Kirche, IV. das hieratische 
Leben der Kirche, V. Die Gabe der Prophetie in der Kirche, 
VI. Die Kirche: Einöde und Stadt, VII. Sendung und Geist, 
VIII. Mutterschaft und Lehnshoheit der Kirche, IX. Die Feste 
des Geheimnisses der Kirche. In jedem dieser Kapitel betont 
Pater Clerissac die einzigartige Würde der Kirche, die alles 
zum Wohle ihrer Kinder tut. 

Die Überlegungen P. Clerissacs, seien sie nun spiritueller 
oder theologischer Art, münden in die Anerkennung des gött-
lichen Auftrages der Kirche, der von Laien wie Klerikern 
wahrgenommen werden kann, wenn sie eine hierarchische 
Sendung haben. Die Quelle all dieser Vollmachten ist Chri- 

stus, dessen Stellung Clerissac immer wieder hervorhebt. 
Nächst ihm kommt jedoch Petrus und seinen Nachfolgern die 
Weitergabe der von Christus erhaltenen Vollmacht zu, sowohl 
in Tat wie in Lehre. „Nun eine Schlußfolgerung von höchster 
Wichtigkeit, die ich mit offensichtlicher Verspätung ziehe, da 
sie doch durch alles dringt, was bisher gesagt worden ist, ja seit 
dem ersten Satz über die Persönlichkeit der Kirche gleichsam 
hervorsprudeln will: diese Persönlichkeit ist ohne ein sichtba-
res Oberhaupt, ohne Petrus und Papst undenkbar. Die 
menschliche Person manifestiert und behauptet sich auf her-
vorragende Weise durch die Stimme, die durch das Wort bes-
ser als durch jedes andere Mittel die Gedanken und die freien 
Entscheidungen des Vernunftwesens ausdrückt. Die wahr-
nehmbare Stimme der Kirche aber ist der Papst." (45-46). 

Dieses Buch kann allen, die nach einer guten Orientierung 
über das Bild von der Kirche suchen, nur dringend empfohlen 
werden. Hier reichen sich theologische Durchdringung und 
spiritueller Tiefgang zu einer gut lesbaren und gelungenen 
Synthese die Hand. Wer nach den vielen Ekklesiologien „ä la 
mode" wieder eine substantielle Darlegung über die Kirche 
zur Hand nehmen möchte, sollte sich dieses Werk nicht ent-
gehen lassen. 

Als kleiner Mangel sei eine Anzahl von Druckfehlern erwähnt, die wohl durch die 
italienische Drucklegung der deutschen Übersetzung entstanden sind. 

PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER 

Der Ursprung des Lebens: 
immer mehr ein Wunder 
Eindrücke von der 7. Internationalen Konferenz über 
die Ursprünge des Lebens 10.-15. Juli 1983 in Mainz 

Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Lebens-
ursprungs (International Society for the Study of the Origin of 
Life, ISSOL) umfaßt über 300 Mitglieder aus mehr als 20 Län-
dern - darunter so berühmte Namen wie z. B. Sidney W. Fox, 
Stanley L. Miller oder Leslie E. Orgel. 

Alle drei Jahre wird von ISSOL in wechselnden Ländern ein 
internationaler Kongreß veranstaltet, den, zu beherbergen 
heuer Mainz die Ehre hatte, das im Kurfürstlichen Schlosse 
würdige Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Organisiert 
wurde die Tagung von Klaus Dose (Institut für Biochemie 
Mainz) und Wolfram Thiemann (Fachbereich Chemie/Biolo-
gie Bremen). 

Etwa 250 Teilnehmer aus 26 Ländern waren erschienen. In 
einer der Begrüßungsansprachen sagt G. Strobl, Dekan der 
Mainzer Fakultät für Chemie: „Der Ursprung des Lebens ist auch 
wichtig für unser Selbstverständnis - undfiir die Theologie." Umso 
bedeutsamer ist es, den tatsächlichen Ursprung des Lebens zu 
finden und nicht etwa einen fiktiven. 

Auf der Konferenz wurden 56 Vorträge gehalten, annä-
hernd 120 Poster ausgestellt und etwa 150 Beiträge für die 
Tagungsberichte eingereicht. Letztere werden als zwei 600- 
seitige Bände 1984 erscheinen (Proceedings of the 7th ICOL 
1983 Mainz, Reidel, NL-Dordrecht). Der Themenkreis 
spannte sich von Kosmologie und Kosmochemie über Geolo-
gie und Geochemie, Simulation chemischer Evolution im 
Labor, Ausbildungsprogramme im Fache Lebensentstehung, 
Ursprung biologischer Information, biologische Energiekon-
version bis zu Leben unter extremen Bedingungen und zur 
Suche nach außerirdischem Leben. 

Als Eröffnungsvortrag wurde von Peter Schuster (Wien) das 
Eigen-Schustersche Konzept des Hyperzyklus einschließlich 
des Eigenschen „Ur-Gens" („intellektuelle Fossilien") präsen- 
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tiert (s. FACTUM (10/1983) XX). Schuster skizzierte dabei 
eine hypothetische Stufenleiter der Höherentwicklung d. h. 
Komplexitätszunahme vom Kleinmolekül zum Mikroorganis-
mus und stellte fest, daß bei einigen Stufen die Reihenfolge 
„noch ungewiß" ist. Dies kann man schwerlich anders verste-
hen, als daß keine zeitliche Aufeinanderfolge möglich ist, son-
dern daß nur gleichzeitiges koordiniertes Vorhandensein der 
verschiedenen Komponenten (wie z. B. Zellwand, genetischer 
Apparat, genetisches Programm, Stoffwechsel) Aussicht auf 
Funktionsfähigkeit hat. 

Der Vortrag fand relativ geringe Resonanz; die Anhänger 
der Eigenschen Theorien scheinen in ISSOL in der Minderheit 
zu sein. 

Tobias Owen, Stony Brook USA, berichtete über die Atmo-
sphären der großen Planeten und ihrer Monde. Sein spezieller 
Tip war der Saturnmond Titan. Dieser besitzt einen kilometer-
tiefen Ozean aus flüssigem (!) Methan, Äthan und Stickstoff, 
dazu eine CO- und CO2-haltige Atmosphäre und als Energie-
quellen kosmische Strahlung sowie UV-Strahlung von der 
Sonne. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Titan als beson-
ders vielversprechendes „natürliches Laboratorium" zum Test 
der modernen Lebensentstehungstheorien erachtet. 

Nach Meinung des Astrophysikers A. H. Delsemme, Toledo 
USA, wurden die Kometen, nachdem sie sich bei der Entste-
hung des Sonnensystems im Bahnbereich der Planeten gebil-
det hatten, von diesen in große Sonnenferne hinausgeschleu-
dert, wo sie nun die „Oortsche Wolke" bilden. - Die 1950 von 
dem holländischen Astronomen Jan Oort postulierte Wolke 
soll es möglich machen, daß in einem vermeintlich 4,6 Milliar-
den Jahre alten Sonnensystem immer noch Kometen vorhan-
den sind, obwohl Kometen nur etwa 10 000 Jahre existieren 
können (höchstens 100 zermürbende Vorbeigänge an der 
Sonne bei einer typischen Umlaufzeit von 100 Jahren). Die 
Oortsche Wolke soll einen Radius von etwa 1 Lichtjahr haben 
und aus hundert Milliarden etwa kilometergroßer Eisbrocken 
bestehen, welche die Sonne umkreisen und von denen gele-
gentlich einer - veranlaßt durch vorbeifliegende Sterne - Kurs 
auf die Sonne nimmt. - Wie solche hinausgeschleuderten Eis-
brocken dort außen auf eine Kreisbahn (auf hohen Bahndrall) 
gebracht werden sollen, ist physikalisch nicht zu erklären. 
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Cyril Ponnamperuma, Laboratorium für Chemische Evolu-
tion Maryland USA, der erste Vorsitzende der ISSOL, konnte 
selbst nicht anwesend sein. Er drückte aber in seiner Vortrags-
ankündigung die Überzeugung aus, welche er durch die Ana-
lyse kohliger Chondrite (Meteorite) gewonnen hatte, „daß die 
Prozesse der Chemischen Evolution anderswo im Sonnensy-
stem abgelaufen sind." Die so populäre irdische Uratmosphäre 
und Ursuppe scheint ihm offenbar weniger geeignet. Dabei 
waren das Komplexeste, was ei fand, geringe Mengen Dipep-
tide, d. h. „Ketten" aus nur zwei Aminosäuren. 

H. D. Pflug, Geologisch-Paläontologisches Institut Gießen, 
vertrat die Ansicht, daß organisches Material in archaischen Sedi-
mentgesteinen überwiegend biologischen Ursprungs ist. Er fand 
weder Anzeichen einer präbiotischen noch einer biotischen 
Evolution sondern photosynthetische Bakterien bereits in sol-
chen präkambrischen Sedimenten, die als die allerältesten gel-
ten. Pflug trug seine Befunde so zaghaft vor, daß die Hörer den 
Eindruck gewannen, er ziehe sie zurück, zumal da für einige 
Erscheinungen alternative Erklärungen veröffentlicht worden 
waren (New Scientist 89 (1981) 142, Nature 289 (1981) 51-56). 
Er versicherte mir aber, er halte seine Aussagen aufrecht. 

Auf der anderen Seite ergaben von A. F. Orlovsky u. a. in 
Moskau angestellte Versuche, daß leblose Kügelchen wie Coa-
zervate, Proteinoid-Mikrosphären und Marigranulen bei 
geeigneter Behandlung „Mikrofossilien" ergeben. Diese 
Erkenntnisse sollten bei der Deutung präkambrischer Mikro-
fossilien berücksichtigt werden. 

A. G. Cairns-Smith, Glasgow, entdeckte, daß die Bänder-
eisenerze (banded iron formations), die als Beleg für allmähli-
chen Übergang von reduzierender zu oxidierender Erdatmo-
sphäre nach „Erfindung" der Photosynthese angesehen wer-
den, zu ihrer Entstehung weder Lebewesen noch Sauerstoff 
benötigen sondern „daß präkambrisches Sonnenlicht ein mehr 
als ausreichendes Fällungsmittel gewesen wäre, um die Bän-
dereisenerze vollständig zu erklären." 

Stanley L. Miller, La Jolla USA, berichtete von ausgedehn-
ten systematischen „Ursuppen"-Simulationsexperimenten bei 
verschiedenen Zusammensetzungen des als „Uratmosphäre" 
benutzten Gasgemisches. Verwendet wurden stets N, und 
H2O, dazu jeweils eines oder zwei der folgenden fünf Gase H,, 
CO2, CO, CH,, NH3. Der Einfluß von NH3  war gering, CH, als 
Kohlenstofflieferant ergab gute Ausbeute (bis zu 5% des Koh-
lenstoffs) an Aminosäuren und diese in großer Vielfalt (10-13). 
Verwendung von CO, oder CO gab nur bei hoher H,-Konzen-
tration (2-4mal so viel H, wie CO, bzw. CO) annehmbare 
Erträge an Aminosäuren - andernfalls wurde nur noch die ein-
fachste Aminosäure, Glycin, in vernachlässigbarem Umfang 
erzeugt. 

Da die für CO, bzw. CO erforderliche H,-Konzentration 
wegen der hohen Entweichwahrscheinlichkeit des Wasser-
stoffs unrealistisch ist, fordert Miller eine methanhaltige Uratmo-
sphäre. Gegen eine solche gibt es aber im Rahmen der Evolu-
tionsvorstellungen starke Argumente: Unsere Nachbarplane-
ten, die unter ähnlichen Bedingungen entstanden sein sollen 
wie die Erde, haben eine CO2-Atmosphäre. Bei der Spaltung 
von H2O durch UV-Strahlung und Entweichen des entstehen-
den H2 würde das verbleibende 02  Methan oxidieren. - Nach 
den Berechnungen der Sternevolution müßte die „junge" 
Sonne im Äon der Ursuppe 25-30% weniger Energie abge-
strahlt haben als heute („faint early sun problem"). Dies 
bedeutet 50°-60°C tiefere Temperatur der Erdoberfläche und 
somit einen tiefgefrorenen Urozean. Einziger Ausweg aus die-
sem Dilemma: man postuliert, daß ein (im Gegensatz zu dem 
der Venus) regulierter Treibhauseffekt die Temperaturen stets 
annähernd in heutiger Höhe gehalten hat. Dafür benötigt man 
aber eine Atmosphäre, die sehr weitgehend aus CO2  besteht 
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und nicht aus CH,. Demnach war die Ursuppe entweder tiefgefroren 
oder frei von Aminosäuren. 

Sidney W. Fox, Institut für Molekulare und Zellulare Evolu-
tion Miami USA, dessen Proteinoid-Mikrosphären (Protozel-
len)-  in unseren Oberstufen-Biologiebüchern abgebildet sind, 
verfocht die These, daß am Anfang des Lebens ein zellartiges 
System stand und daß die Aminosäuren durch ihre chemi-
schen Eigenschaften sich endogen selbstinstruierten, um diejeni-
gen Strukturen und Funktionen zu bilden, welche für eine 
Lebensentstehung nötig sind (Zellwand, Enzyme ...) und zwar 
zunächst ohne genetische Information und ohne genetischen 
Apparat. Er sprach von „Selbstsequenzierung der Aminosäu-
ren". 

Am Ende seines Vortrags erwähnte Fox eine Veröffent-
lichung, die „mindestens sieben Zitate aus der Bibel" enthalte, 
und sagte: „Das ist die Alternative, die wir immer noch nicht 
ausjäten konnten." Ohne daß der Name des Autors genannt 
wurde, schien jeder zu wissen, wer gemeint war, nämlich 
Hubert Yockey, wie mir Fox privat bestätigte (H. P. Yockey, J. 
theor. Biol. 91 (1981) 13). Fox enthüllte mir, daß Yockey nicht 
an einen natürlichen Ursprung des Lebens glaube. Darauf 
fragte ich: „Kann man ihn dann als Wissenschaftler ansehen?" 
Foxens Antwort: „Ich denke, Sie haben ihn richtig charakteri-
siert - man kann es nicht, jedenfalls nicht auf diesem Gebiet." 

Bruno Vollmert, Polymerinstitut Karlsruhe, zeigte ein Poster 
und eine Video-Cassette, welche in konzentrierter Form auf 
die Unmöglichkeit hinwies ‚daß in einem Ur suppengemisch Makro-
moleküle entstehen (s. z. B. B. Vollmert: „Polykondensation in 
Natur und Technik", Karlsruhe 1983). Es war zu beobachten, 
daß seine Argumente manchen Betrachter überraschten. 

In fast dieselbe Kerbe schlug ein Poster von Robert Shapiro, 
Universität New York. Ausgehend von euphorischen Zitaten 
berühmter Selbstorganisationstheoretiker wies er auf die extre-
me Unwahrscheinlichkeit hin, daß sich die richtigen Monomere 
(Bausteine) in der richtigen Weise zu Nucleinsäuren verbin-
den, sowie auf deren kurze Lebensdauer infolge vielfältiger 
Zersetzungsprozesse. Er erinnerte daran, daß es in keinem ech-
ten Ursuppenexperiment (ausgehend von Molekülen, die 
höchstens ein C-Atom enthielten) gelang, auch nur ein Nucleo-
sid herzustellen - geschweige denn Nucleotide oder gar Nuc-
leosidtriphosphate. 

Trotz seiner vernichtenden Kritik an gängigen Lebensent-
stehungsmodellen war Shapiro nicht bereit, von dem Postulat 
der natürlichen d. h. intelligenzlosen Lebensentstehung abzu-
gehen. Er äußerte vielmehr den Glauben, daß irgend etwas 
Fundamentales in der Chemie wirksam sein müsse, das man 
bisher noch nicht erkannt habe. 

Der schon erwähnte A. G. Cairns-Smith hatte in dem Buche 
„The Encyclopaedia of Ignorance" (Herausg. R. Duncan und 
M. Weston-Smith, Oxford 1977, S. 405) einen Beitrag mit dem 
Titel „Synthetic Life for hidustry" geschrieben. Darin regte er 
an bzw. versprach er, künstliche Lebewesen zu bauen, die ein-
facher als die natürlichen und speziell auf die Bedürfnisse der 
Industrie abgestimmt sein sollten. Er führte ins Feld, daß 
moderne Technik im Labor Dinge herstellen kann, die in der 
Natur selbst in Milliarden Jahren nicht auftreten. Wenn natür-
liche Prozesse in weniger als einer Milliarde Jahre ein selbstre-
produzierendes System hervorbringen konnten, „dann sollten 
wir die Leistung der Natur in recht kurzer Zeit - sagen wir bin-
nen vierzehn Tagen - nachmachen können." Hier scheint die 
Schlußfolgerung besser fundiert zu sein als die Voraussetzung. 

Auf meine Frage: „Wann können wir synthetisches Leben fiir 
die Industrie erwarten?" antwortete Cairns-Smith: „ Wahrschein-
lich nie." 

Von den konventionellen Lebensentstehungsmodellen 
hielt er nicht viel, sondern verfolgte neue Ideen, die er auch 
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schon in seinem jüngsten Werke „The Genetic Takeover" 
(Cambridge 1982, zu deutsch etwa „Die Gene steigen um") 
dargelegt hat. Nach seinem Denkmodell bildeten sich unter 
der Erdoberfläche bei durchsickerndem Wasser in Hohlräu-
men winzige organische Kriställchen, die sich vermehren 
konnten. Später sollen diese Objekte von mineralischer Sub-
stanz auf Biomoleküle umgestiegen sein. Da man heute die 
Hunderttausende elektronischer Elemente eines Computers 
auf einem Siliziumkristall-Plättchen (Chip) von einigen Qua-
dratzentimetern unterbringen kann, äußerte ich, daß man mit 
viel größerer Wahrscheinlichkeit einen Computerchip aus 
dem Erdreich erwarten müßte als ein lebendes System. Darin 
gab mir Caims-Smith recht. Im Gegensatz zu mir sah er aber 
keine besonderen Gründe, die dagegen sprächen, daß Compu-
terchips im Erdboden entstehen. 

Frau L. T Hunt, Georgetown USA, Mitarbeiterin der ver-
storbenen M. 0. Dayhoff, gehört zu den Autoren, die „moleku-
lare Stammbäume" herstellen aufgrund von Sequenzanalysen 
derselben Biomoleküle bei verschiedenen Lebewesen. Ange-
sprochen auf die zahlreichen Unstimmigkeiten der molekula-
ren Stammbäume (z. B. ist im Cytochrom-c-Stammbaum die 
Schildkröte mit der Taube näher verwandt als mit der Klap-
perschlange) sagte sie: „Diese Diskrepanzen müssen eliminiert 
werden." Sie skizzierte dazu einen einfachen Weg: Man zieht 
außer den ursprünglich verwendeten Tierarten auch noch 
andere Vertreter der jeweiligen Klasse bzw. Ordnung heran - 
z. B. andere Familien von Schildkröten, Schlangen und 
Vögeln. Findet man dabei Arten oder Kombinationen von 
Arten, bei denen die Diskrepanzen nicht oder nur vermindert 
auftreten, so werden im Stammbaum die unpassenden durch 
die passenden Arten ersetzt. Falls diese Hoffnungen sich erfül-
len, werden in den Lehrbüchern die Schönheitsfehler der 
Stammbäume verschwinden. Ob dann die Öffentlichkeit 
davon erfährt, wie katastrophal unter solchen Umständen der 
„Stammbaum" der Schildkröten oder jener der Schlagen aus-
sieht? 

Zu den Unverträglichkeiten im Ferredoxinstammbaum der 
Pflanzen bemerkte Frau filmt: „Ferredoxine kann man nicht 
verwenden - weil sie nicht funktionieren." Anstatt den fälligen 
Schluß zu ziehen, daß die behauptete Abstammung nicht stattgefun-
den hat, zensiert und filtert man die Meßdaten. 

V Liebl, Institut für Evolutionsbiologie Prag, stellte auf 
einem Poster seine Coazervat-in-Coazervat-Theorie vor. 
Danach bildeten sich in einem primären Coazervatschleim 
sekundäre Nucleoprotein-Coazervatkügelchen. Liebl erzählte 
mir, daß er seit dreißig Jahren an Coazervaten arbeitet. Als ich 
zu wissen wünschte, was geschieht, wenn seine Coazervate mit 
Meerwasser in Berührung kommen, erkläre er: „Dann werden 
sie sofort zerstört - wir müssen eben annehmen, daß der 
Urozean salzfrei war." 

Eine ganz analoge Schlußfolgerung hatte ja auch zu dem 
Postulat geführt, daß die Uratmosphäre reduzierend war, da 
eine oxidierende Atmosphäre.  im Miller-Experiment keine 
Aminosäuren liefert. 

Allgemein war zu beobachten, daß die Teilnehmer in 
Diskussionen sehr schonend miteinander umgingen, auch 
wenn jemand extrem anfechtbare Vorstellungen geäußert 
hatte. Mit Leichtigkeit hätte man in vielen Fällen das gegne-
rische Modell vernichten können; aber man war ja auch selbst 
für seine eigenen Theorien auf Nachsicht angewiesen. 

Es schien mir über der Konferenz eine gewisse Bedrückung 
zu lasten, wie sie denjenigen befällt, der etwas versprochen hat, 
das er nicht halten kann. 

Im privaten Gespräch waren die Referenten und übrigen 
Teilnehmer bereit, ziemlich offen zu reden und mancherlei 
Aporien einzugestehen, während offiziell der Eindruck 
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gewahrt werden mußte, daß man die großen Probleme prinzi-
piell gelöst hat und nur noch kleine Probleme übrig sind. 

Es wäre zu wünschen gewesen, daß die Autoren von Biolo-
giebüchern, wenn sie schon keine evolutionskritische Litera-
tur lesen, sich wenigstens auf dieser Tagung informiert hätten, 
so daß unsere Kinder in Zukunft vor Fehlleistungen wie z. B. 
den folgenden verschont blieben: 

„In Simulationsexperimenten unter den wahrscheinlichen 
Bedingungen auf der Urerde hat man Nucleinsäuren aus bis zu 
200 Nucleotiden erhalten." (CVK Biologiekolleg, Berlin 1981, 
S. 99). 

„Wie andere Nucleotide kann auch ATP in der Uratmo-
sphäre gebildet worden sein." (Ebenda S. 100). 

Ein Resümee der Tagung scheint mir in den folgenden bei-
den privaten Aussagen zu liegen: 

Klaus Dose: „Wer weiß denn, ob das Leben überhaupt hier [auf 
Erden] enstanden ist?" 

Leslie E. Orgel: „Je länger ich den Ursprung des 
Lebens studiere, desto mehr wird er ein Wun-
der." 

Quo usque tandem? 

Was ist für die Zukunft zu erwarten? Sicherlich weitere fas-
zinierende Entdeckungen der Molekularbiologie - aber nichts 
was eine spontane, natürliche, intelligenzlose Lebensentste-
hung plausibler machen würde - weder im Erdboden, noch in 
Ursuppen, noch in Uratmosphäre, noch in Kometen oder 
Meteoriten, noch in interstellarem Gas oder Staub. 

Nachdem die Physiker des letzten Jahrhundertes jahrzehn-
telang vergebens versucht hatten, ein Perpetuum mobile zu 
bauen, stellten sie Gesetze auf, welche die Existenz eines sol-
chen ausschließen: den I. und II. Hauptsatz der Thermodyna-
mik, die einen gewaltigen Fortschritt bedeuteten. Werden die 
Lebensentstehungschemiker und Selbstorganisationstheoreti-
ker jemals ein gleiches tun und den Satz aufstellen, daß Leben 
nicht von selbst entstehen kann? - Dieser Satz existiert schon 
seit 1862 (Louis Pasteur): „omne vivum ex vivo". 

Durch ein titanisches „metaphysisches Forschungspro-
gramm" (K. Popper) hat man versucht, diesen Satz abzuschaf-
fen, und hat doch nur immer mehr Material zu seiner Bestäti-
gung zusammengetragen. Hubert Markl sagte (Mannheim 20. 
9. 1982): „Sisyphus ist die Symbolfigur des Lebens.".  Viel rich-
tiger wäre wohl: „Sisyphus ist die Symbolfigur des Evolu-
tionsglaubens." 

Wie lange noch wird man Uratmosphären mischen und 
Ursuppen kochen? Das „erkenntnisleitende Prinzip Evolution" 
scheint die Wissenschaftler in die Wüste zuführen. Wann wird die 
Wissenschaft das selbstgewählte Gefängnis der „primitiven 
Bedingungen" einer postulierten „Urerde" verlassen? 

Wieviel fruchtbarer und hilfreicher zum Verständnis des 
Lebens wäre es, ein großes internationales interdisziplinäres 
Forschungsprogramm zu beginnen, bei dem unter Aufbietung 
modernster Technik und aller menschlichen Intelligenz ver-
sucht wird, ein einfachstes synthetisches Quasi-Lebewesen zu 
konstruieren. Dabei müßte der Informatik eine maßgebende 
Rolle zukommen. Ein solches Projekt hätte eine gewisse Aus-
sicht auf Erfolg, denn Intelligenz vermag unvergleichlich viel mehr 
als „natürliche Prozesse". Für Intelligenz ist eine reduzierende 
Erdatmosphäre genauso unnötig wie Millionen Jahre. 

Konstruktion (Erschaffung) des Lebens durch Intelligenz 
erscheint zunehmend als das realistische, vernünftige und wis-
senschaftliche Konzept - besonders wenn man betrachtet, in 
welch nie geahnter Genialität, Komplexität und Perfektion 
die Lebensfunktionen in jeder Zelle realisiert sind. Nichts 
spricht gegen dies Konzept - es sei denn ein materialistischer 
Glaube. 
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WILHELM SCHAMONI 

Katholische Gedenktage 1985 

. . . des „Lexikons für Theologie und Kirche". Der Dame, die auch 
fiir das Jahr 1985 die Daten aus meinen Unterlagen herausgezogen 
hat, eine recht mühselige Arbeit, und die durchaus nicht genannt sein 
möchte, sei wenigstens hier sehr herzlich gedankt, auch flir ihre berei-
chernden Ergänzungen. 

Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund 
genug zum Nachdenken gegeben haben. 

Hauptquelle fiir diese Zusammenstellung ist die erste Auflage. 

5. 1. 1860 t Hl. Johann Nepomuk Neumann, Redemptorist, 
Bischof von Philadelphia, einer der großen Organisatoren der 
Kirche in den USA (* 28. 3. 1811) - - 8. 1. 1735 * John Car-
roll SJ, Begründer der Hierarchie und der kirchlichen Ord-
nung in den USA (t 3. 12. 1815) - - 21. 1. 1885 * Erich Klause-
ner, Vorsitzender der Katholischen Aktion und offener Gegner 
der nat.-soz. Kirchen- und Rassenpolitik (ermordet 30.6.1934) 
- - 22. 1. 1835 * Balthasar von Daller, Führer der bayerischen 
Patrioten (seit 1887 Zentrumspartei) (t 3. 3. 1911) - - 23. 1. 
1585 * Maria Ward, Stifterin des Instituts der Englischen Fräu-
lein. Sie wurde durch ihr Werk die Wegbereiterin der neueren 
Frauenkongregationen (t 30. 1. 1645) - - 25. 1. 1835 * Hugo 
Laemmer, Professor in Breslau, Verfasser wichtiger Werke auf 
dem Gebiet der Dogmatik, der Kirchengeschichte und des 
Kirchenrechts (t 6. 1.1918) - - 4. 2. 1935 t Henri Quentin, Abt 
der Vulgataforschungsabtei S. Girolamo in Rom, führend 
beteiligt an geschichtlichen Arbeiten der Ritenkongregation, 
an der Vulgataausgabe; Verfasser des Offiziums vom Herz-
Jesu-Fest (* 7. 10. 1872) - - 10.2. 1860 t Giuseppe Marchi SJ, 
bedeutender Katakombenforscher (* 22. 2. 1795) - - 12. 2. 
1835 t Ehrw. Louis-Marie Baudouin, Gründer der Ursulinen 
und der Missionspriester von Chavagnes (* 2.8. 1765) - - 13.2. 
1585 t Alfonso Salmeron SJ, einer der ersten Gefährten des hl. 
Ignatius in Paris, päpstlicher Theologe auf dem Konzil von 
Trient, Exeget (* 8.9. 1515) - - 17.2. 1885 * Roman° Guardini, 
Professor für religiöse Philosophie und kath. Weltanschauung, 
Herausgeber der „Schildgenossen", führend in der liturgischen 
Bewegung (t 1. 10. 1968) - - 20.2. 1810 wurde Andreas Hofer, 
Tiroler Volksheld, erschossen (*22. 11. 1767) - - 1. 3. 1835 
* Matthias Scheeben, der größte Theologe der Neuscholastik, 
von genialer spekulativer Kraft und umfassender Kenntnis der 
Theologie der Vorzeit (t 21. 7. 1888) - - 2. 3. 1810 * Papst Leo 
XIII., gewählt am 20. 2. 1878. Kindlich fromm wie diploma-
tisch klug, ein großer Geist in schwachem Körper, philoso-
phisch und theologisch hochgebildet, selbst lateinischer Dich-
ter, ein klassisch formulierender Wegbahner der christlichen 
Sozialphilosophie und Staatslehre, hat er, bemüht um die Aus-
söhnung von Kirche und Kultur, Kirche und Papsttum wieder 
zu hohem moralischen Ansehen gebracht (t 20. 7. 1903) - - 
7. 3. 1785 * Alessandro Manzoni, Haupt der italienischen 
Romantik, einer der größten neueren Dichter Italiens, Verfas-
ser der „Verlobten", eines der berühmtesten Romane der Welt-
literatur (t 22.5. 1873) --9.3.  1835 *Joseph  Pohl, verdient als 
Thomas-von-Kempen-Forscher und als Herausgeber seiner 
Werke (t 8. 3. 1922) - - 10. 3. 1910 t Karl Lueger, Bürgermei-
ster von Wien, der bedeutendste Gemeindepolitiker Öster-
reichs, Schöpfer der Christlich-Sozialen Partei (* 24. 10. 1844) 
- - 11.3. 1910 * Jacinta Marto, das jüngste der drei Seherkinder 
von Fatima (t 20. 2. 1920) - - 16. 3. 1910 t Alois von Schmid, 
ein tiefgründiger, mit den philosophischen und theologischen 
Spekulationen der Vorzeit wie der neuesten Forschung ver-
trauter akademischer Lehrer (* 22. 12. 1825) - - 21. 3. 1685 
* Joh. Seb. Bach, dessen 300. Geburtstag gefeiert wird, „einer 
von denen, die in ihrer Kunst nicht übertroffen werden kön- 

- 5905 - 

nen", von großem Einfluß auf die kath. Kirchenmusik (t 28. 7. 
1750) - - 22. 3. 1860 * Johann Ev. Pichler, Katechet in Wien, 
Verfasser von seelsorglich, antiintellektualistisch eingestell-
ten Katechismen und Katechesen, welche den Katechismus-
unterricht in Österreich zum großen Teil umgestaltet haben 
(t 22. 10. 1927) - - 27.3. 1735 t Bernhard Pez, Benediktiner in 
Melk, Historiker, mit seinem Bruder Hieronymus rastloser 
Sammler und kritischer Herausgeber älterer, besonders mit-
telalterlicher Schriftwerke (* 22. 2. 1683) - - 28. 3. 1935 t P. 
Ingbert Naab, Kapuziner und Lektor für Homiletik in Eich-
stätt; Widerstandskämpfer. Sein offener Brief an Hitler: „Herr 
Hitler, wer hat Sie gewählt?" in der Woche nach der Reichs-
präsidentenwahl vom 13. 3. 1932, bei der Hitler 30,1% der Stim-
men erhalten hatte, erschien im „Geraden Weg", den Fritz 
Gerlich (* 15. 2. 1883, Konversion 29. 9. 1931, ermordet 1. 7. 
1934 in Dachau) herausgab. Er wurde in 32 Sprachen von über 
1000 Zeitungen in 20 Millionen-Auflage in aller Welt verbrei-
tet (* 5. 11.1885) --28.3.1935  t Ernst Max Roloff, Pädagoge, 
Herausgeber des Lexikons der Pädagogik (1907-17) (* 5. 4. 
1867) - - 30. 3. 1885 t Ludwig von Casoria, Franziskaner, Cari-
tasapostel, Ordensgründer (* 11. 3. 1814) - - 30.3. 1135 * Mai-
monides, der berühmteste jüdische Philosoph des Mittelalters, 
Aristoteliker, von Bedeutung für die Hochscholastik (t 13. 12. 
1204) - - 6. 4. 1910 t Hl. Michael Rua, in allem das getreue 
Nachbild des hl. Don Bosco; als dessen Nachfolger vermehrte 
er die Gründungen um das Fünffache (* 9. 6. 1837) - - 6. 4. 
885 t Hl. Methodios (* 815), "Slawenapostel" zusammen mit 
seinem Bruder, dem hl. Kyrillos (* 826 oder 827) (t 14. 2. 869). 
Johannes Paul II. hat sie am 31. 12. 1980 dem „Patriarchen des 
Abendlandes", dem hl. Ordensgründer Benedikt, als Mitpatro-
ne Europas an die Seite gestellt - - 10. 4. 1835 t Sel. Magda-
lena Gräfin von Canossa, Gründern des Instituts der Töchter 
der Liebe, die sich dem Unterricht in der christlichen Lehre 
und in Schulen sowie der Krankenpflege widmen (* 1.3. 1774) 
- - 10.4. 1585 t Gregor XIII., an der Regierung seit 13.5.1572, 
Missionspapst, großer Förderer der kirchlichen Studien und 
der Erziehung durch Gründung und Unterstützung von Kolle-
gien und Seminarien, seinem hl. Vorgänger Pius V. nachstre-
bend; unermüdlich und weltweit förderte er die innerkirchli-
chen Reformbestrebungen. Er verbesserte den Julianischen 
Kalender (* 1. 1. 1502) - - 11.4. 1810 * Kardinal Johann Rudolf 
Kutschker, Kanonist, Fürsterzbischof von Wien (t 27. 1. 1881) 
- - 13. 4. 585 t Hl. Hermenegild, Königssohn, Vorkämpfer der 
katholischen Sache in Spanien, Märtyrer - - 15. 4. 1885 
t Ernest Hello, nach Huysmans „der einzige Hengst unter den 
Wallachen der französischen kath. Literatur" seiner Zeit 
(* 4.11. 1828) - - 15.4. 1810 * Charles Comte de Montalembert, 
Politiker, Publizist, hervorragender Kämpfer für die Schulfrei-
heit der Vergewaltigung des kirchenfeindlichen Staates 
gegenüber, als Historiker in seiner Geschichte des abendländi, 
schen Mönchtums tief das Wesen des Mittelalters erfassend 
(t 13. 3. 1870) - - Seit 24. 4. 1585 Papst: Sixtus V., der gewal-
tigste Papst der kirchlichen Restauration, Befreier des Kir-
chenstaates von der Banditenplage, Retter der päpstlichen 
Finanzen. Er gestaltete Rom zur Stadt des Barock um, verbes-
serte die Kirchenverwaltung durch Einrichtung von 15 Kardi-
nalskongregationen. In seiner Vulgataausgabe hatte er keine 
glückliche Hand. Seine Politik erstrebte im Interesse der Selb-
ständigkeit von Kirche und Papsttum das Gleichgewicht zwi-
schen Spanien und Frankreich (* 13. 12. 1521, t 27. 8. 1590) - - 
5.5. 1885 * Karl Neundorfer, einer der Führer der katholischen 
Bewegung, besonders auch der Jugendbewegung der Nach-
kriegszeit, die von ihm viel für ihre rechte Einordnung in 
Kirche und Staat gelernt hat (t 13. 8. 1926) - - 5. 5. 1885 t Raf-
faele Carucci SJ, Archäologe (* 23. 1. 1812) - - 16. 5. 1785 * Joh. 
Nep. von Ringseis, hervorragender Mediziner, von unerschüt-
terlicher katholischer Bekenntnistreue im politischen und 
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gesellschaftlichen Leben; gehörte zum Görres-Kreis (t 22. 5. 
1880) - - 23.5. 1810 * Martin Spalding, Erzbischof von Balti-
more, eine durch starken Glaubensgeist und hohe Verwal-
tungsfähigkeit imponierende Führergestalt der jungen ameri-
kanischen Kirche, zu deren religiöser Entfaltung, literarischer 
Verteidigung und hierarchischem Aufbau er Wesentliches 
beisteuerte (t 7.2. 1872) --25.5.  1085 t Hl. Gregor VII., OSB 
(regierte ab 23. 4. 1073), kirchlicher Reformator und Vor-
kämpfer der kirchlichen Freiheit (* 1021) - - 26. 5. 735 t Hl. 
Beda Venerabilis OSB, Kirchenlehrer, „Vater der englischen 
Geschichtsschreibung" (* 673 oder 674) - - 28.5. 1810 * Peter 
Reichensperger, 1849 - 1892 im preußischen Landtag, führend 
in der katholischen Fraktion und bei der Gründung des Zen-
trums; er trat besonders verfassungs-, rechts- und wirtschafts-
politisch sowie durch seine Reden gegen die Kulturkampfge-
setze parlamentarisch hervor (t 31. 12. 1892) - - 31. 5. 1935 
t Karl Streit, Leiter des kartographischen Instituts der Steyler 
Missionare in St. Gabriel bei Wien; er gab einen großen kath. 
Missionsatlas heraus (* 5. 8. 1874) - - 1. 6. 1035 t Hl. Simeon 
von Trier, in Syrakus geboren, in Konstantinopel ausgebildet, 
7 Jahre Fremdenführer in Jerusalem, Einsiedler und Mönch, 
von Kreuzfahrern mit ins Abendland genommen. Er ließ sich 
in einer Zelle der Porta Nigra in Trier einmauern - - 2. 6. 1835 
* Hl. Pius X., Papst seit 4. 8. 1903, der größte Reformpapst seit 
Pius V.; diesem an Heiligkeit und Eifer verwandt. Seine Hir-
tensorge galt vor allem der Reinerhaltung der Lehre, der 
Reform des Kirchenrechts, der Vertiefung des religiösen 
Lebens bei Klerus und Volk, besonders durch die liturgische 
und eucharistische Bewegung (Frühkommunion der Kinder, 
häufige hl. Kommunion) (t 20. 8. 1914) - - 13. 6. 1585 * Anto-
nio Ruiz de Montoya SJ, der Edel- und Krafttyp des großen 
Indianermissionars der spanischen Epoche, Gründer blühen-
der Reduktionen. Seine „Conquista espiritual" ist ein missi-
onshistorisches Quellenwerk von hohem Rang; genialer 
Sprachforscher und Grammatiker (t 11.4.1652) - - 22. 6. 1535 
t Hl. John Fisher, Humanist, Bischof von Rochester, Kardinal, 
Märtyrer (* 1469) --23.6.  1860 t Hl. Josef Cafasso, Priesterer-
zieher, großer Seelenführer (* 15. 1. 1811) - - 25.6. 1835 *. Sei. 
Helena Guerra, „Apostolin des Heiligen Geistes", Gründerin 
der Schwestern der hl. Zita, Oblatinnen des Heiligen Geistes. 
Auf ihre Veranlassung geht ein Breve und das Rundschreiben 
Leos XIII. „Divinum illud" vom 9. 5. 1897 über die Verbrei-
tung der Andacht zum Heiligen Geist zurück (t 11.4. 1914) - - 
30. 6. 1860 * Gustaf Schnürer, Historiker, Forscher über die 
Kulturgeschichte des Abendlandes (t 14. 12. 1942) - - 30. 6. 
1685 * Dominikus Zimmermann, Kirchenbaumeister des 
schwäbisch-bayrischen Rokoko, ebenbürtig Joh. M. Fischer 
und Balthasar Neumann, an bodenständigem Eigenwuchs und 
religiöser Inbrunst beide übertreffend, der Erbauer der Wies-
kirche (t 16. 11. 1766) - - 2. 7. 1810 * Edward von Steinle, der 
letzte und größte Nazarener; er schuf viele religiöse wertvolle 
kirchliche Kunstwerke (t 18. 9. 1886) - - 6. 7. 1535 t Hl. Tho-
mas Morus, Humanist, Staatsmann und Märtyrer für sein 
Festhalten an dem Supremat des Papstes (* 7. 2. 1478) - - 9. 7. 
1885 t Peter Joh. Schegg, Exeget in Würzburg und München. 
Seine philologisch gut begründeten und „in die Seele des 
Schriftstellers selbst eindringenden" Werke behandeln beide 
Testamente (* 6.6. 1815) - - 9. - 12. 7. 1860 wurden in Damas-
kus gegen 5.000 glaubensstarke Christen ermordet; am 10. 7. 
auch die von Pius XI. seliggesprochenen Franziskaner der 
Kustodie: der Obere, der Pfarrer und sein Adjutor P. Engelbert 
Kolland aus Zell am Ziller (* 21. 9. 1827), weitere drei Patres 
und zwei Laienbrüder - - 31. 7. 1860 t Justinus de Jacobis, der 
erste Apostolische Präfekt für Abessinien und die angrenzen-
den Länder; ein großer Missionar, dauernd verfolgt (* 9. 10. 
1800) - - 6.8. 1885 * Benigna Consolata Ferrero, Salesianerin, 
die „italienische Theresia vom Kinde Jesu" (t 1. 9. 1916) - - 
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7. 8. 1635 t Friedrich von Spee SJ, eine vielseitige, groß ver-
anlagte Natur, ein hochherziger, selbstloser Charakter, hervor-
ragend als Moralist und Seelsorger, als Dichter und aszetischer 
Schriftsteller, als freimütiger Bekämpfer der Hexenprozesse 
(* 25. 2. 1591) - - 7. 8. 435 t Hl. Rabulas, Bischof von Edessa 
und syrischer Kirchedschriftsteller, schrieb Lebensregeln für 
Geistliche und Aszeten, Hymnen, Predigten, Briefe und über-
setzte das Neue Testament ins Syrische (Peschitto) - - 8. 8. 
1910 Dekret „Quam singulari" Pius' X. über die Frühkommu-
nion der Kinder - 9. 8. 1860 t Ignaz Heinrich von Wessen-
berg, als Generalvikar Dalbergs und Bistumsverweser der 
letzte Verwalter der Diözese Konstanz (1802 - 27), Vorkämp-
fer des Gedankens einer deutschen Kirche mit deutschem Pri-
mas in möglichster Unabhängigkeit von Rom, namentlich auf 
dem Wiener Kongreß, und Vertreter eines eigenartigen 
Systems (Wessenbergianismus) von Episkopalismus, Staats-
kirchentum, kirchlichem Nationalismus und religiösen 
Anschauungen der Aufklärung; seine Richtung, die praktisch 
immer mehr auf Aufhebung des Zölibats, demokratische Ver-
fassung der Kirche und Lösung von Rom hinauslief, hielt sich 
in Baden, Württemberg und in der Schweiz bis in die 1860er 
Jahre (* 4. 11. 1774) - - 10. 8. 1810 * Graf Camillo Bensi di 
Cavour, italienischer Staatsmann (t 6. 6. 1861) - - 14. 8. 1810 
* Matteo Liberatore SJ, Hauptbegründer des philosophischen 
Neuthomismus. Er trug wesentlich zur Klärung der kath. 
Soziallehre bei, war Mitbegründer und langjähriger Mitarbei-
ter der Civilta Cattolica (t 18. 10.1892) - - 22.8. 1485 * Beatus 
Rhenanus, elsässischer Humanist, Herausgeber von Klassi-
kern und Kirchenvätern. Seine den Anfängen der deutschen 
Geschichte gewidmeten Studien sind die beste Leistung des 
deutschen Humanismus auf dem Feld kritischer Geschichts-
forschung (t 29. 7. 1547) - - 22. 8. 1285 t Hl. Philippus Beni-
tius, General des Servitenordens, der ihm seine innere Erstar-
kung, Erhaltung, rasche Ausbreitung sowie die Anfügune 
eines weiblichen Zweiges verdankt; Ratgeber mehrerer Päpste 
und Rudolfs von Habsburg. Als apostolischer Prediger durch-
zog er fast das ganze Abendland (* 15. 8. 1223) - - 24. 8. 1835 
* Benedikt Sauter OSB, Abt von Emaus in Prag, Mitbegründer 
Beurons. Er entwickelte eine segensreiche innerklösterliche 
und fruchtbare literarische Tätigkeit (t 7. 6. 1908) - - 27. 8. 
1635 t Lope da Vega, spanischer Dichter von ungewöhnlicher 
Frühreife und unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Nach dem Tod 
seiner zweiten Frau und der Kinder wurde er Priester. Er 
beherrschte alle Gattungen der Dichtkunst und behandelte 
auch alle Stoffe. Aus der vorausgehenden stillosen Zweiheit 
des gelehrten Dramas und des niedrigen Volksschauspiels 
schuf er das eigentliche Nationaldrama und löste damit das 
Problem der Schaubühne für alle. Charakterzeichnung, Erfin-
dungsgabe, Situationsgewandtheit sind Hauptzüge seines rea-
listisch-volkstümlichen Theaters. Seine weltliche wie religiöse 
Lyrik gehört zum Besten, was Spanien hervorgebracht hat 
(* 25. 11. 1562) - - 28. 8. 1810 * Jakob Balmes, spanischer Publi-
zist und Philosoph (t 9. 7. 1848) - - 1. 9. 1835 * Sel. Raphael 
Kalinowski. Als Anführer des gescheiterten polnischen Auf-
standes von 1863 drei Jahre nach Sibirien verbannt. Später 
gründete er ein Kloster der Unbeschuhten Karmeliten in 
Wadovice bei Krakau. In seiner Heimat gilt er als Patron der 
Verbannten und Auswanderer und als Märtyrer des Beicht-
stuhls (t 11. 11. 1907) - - 5. 9. 1910 t Franz Xaver Haberl, Kir-
chenmusiker, Hauptvertreter des strengen Cäcilianismus 
(* 12.4.1840) - - 9. 9. 1585 * Armand-Jean Richelieu, französi-
scher Staatsmann (t 4. 12. 1642) - - 15.9. 1935 Die antisemiti-
schen Nürnberger Gesetze - - 16. 9. 1925 t Paul Rießler, Altte-
stamentler in Tübingen; Textkritiker und Übersetzer. Sein 
Lebenswerk: „Die Heilige Schrift des Alten Bundes" ist von 
großer sprachlicher Schönheit (* 16. 9. 1865) - - 16. 9. 1810 
t Franz Friedrich Wilh. v. Fürstenberg, Generalvikar von 
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Münster, hervorragender Förderer des Schulwesens (* 7. 8. 
1729) - - 20. 9. 1860 t Arthur Schopenhauer, Philosoph des 
Pessimismus, der Kants Gedanken populär gemacht hat; 
Modephilosoph. Neben Renan, David Fr. Strauß, Nietzsche 
und dem Materialismus hat er am meisten zur Vernichtung 
christlicher Anschauungen beigetragen (* 22.2. 1788) --26.9.  
1810 * Adolf Pfister, Pädagoge, Herausgeber mit H. Rolfus der 
„Realenzyklopädie des Erziehungs- und Unterrichtswesens 
nach katholischen Prinzipien" (t 29. 4. 1878) - - 29. 9. 1885 
t Sei. Theres Couderc, Mitbegründerin der Genossenschaft 
vom Coenaculum, die sich den Exerzitien für Frauen widmet 
(* 1. 2. 1805) - - 30. 9. 1785 t Franz Stephan Rautenstrauch 
OSB, josephinistischer Kirchenrechtslehrer, Erneuerer des 
österreichischen theologischen Unterrichts, verdient um die 
Ausgestaltung der Pastoraltheologie zum Lehrfach (* 29. 7. 
1734) - - 3. 10. 1935 Mussolini (* 29. 7. 1883, erschossen 2. 4. 
1945) fällt in Abessinien ein - - 5. 10. 1910 Ausrufung der 
Republik in Portugal, Ausbruch des Kampfes gegen die 
Kirche - -5.10. (23.9.) 1860 t Alekse Stepanowitsch Chomj a-
kov, der theologische Begründer des russischen Slawophilen-
turas (* 13. [1.] 5.1804) - - 16. 10.1585 t Johannes von Fecken-
ham OSB, letzter Abt der Westminsterabtei, Bekenner unter 
Elisabeth (23 Jahre Kerkerhaft) (* um 1515) - - 26. 10. 1960 
t Erik Peterson, Professor für Neues Testament und Religions-
historiker, konvertierte 1930 (* 7. 6. 1890) - - 28. 10. 1585 
* Kornelius Jansenius d. J., Bischof von Ypern, Verfasser des 
„Augustinus", Begründer des Jansenismus; gestorben als 
Katholik 6. 5. 1638 - - 1. 11. 1885 Enzyklika „Immortale Deo" 
Leos XIII. über den Staat - - 7. 11. 1735 t Franz Xaver 
Schmalzgruber SJ, berühmter Kanonist. Er schrieb den bis 
zum Kodex des Kirchenrechts für das Rechtsleben bequem-
sten und ergiebigsten Kommentar zum Corpus juris canonici 
(* 9. 10. 1663) - - 11. 11. 1685 * Ehrw. Florida Cevola, Kapuzi-
nerin, langjährige Novizenmeisterin und Äbtissin (t 12. 6. 
1767) --13.11.1635  t Paul Laymann SJ, bedeutendster Mora-
list unter den deutschen Jesuitdn, Beichtvater Kaiser Ferdi-
nands II., Bekämpfer der Hexenprozesse (* 1574) - - 18. 11. 
1885 * P. Josef Kentenich, Gründer des Schönstattwerkes. 
Sechs von dessen zahlreichen selbständigen Gemeinschaften 
sind Säkularinstitute (t 15.9. 1968) - - 20. 11. 1885 t Gerhard 
Schneemann SJ, theologischer Schriftsteller, schrieb haupt-
sächlich über die großen innerkirchlichen Streitfragen; Her-
ausgeber der Laacher Sammlung der Akte und Dekrete der 
neueren Konzile (* 12. 2. 1829) --23.11.  1785 *Johann  Philipp 
Rooth= SJ, General zur Zeit der wiedererstehenden Gesell-
schaft Jesu, deren Zusammenhang mit dem aufgelösten Orden 
er verkörperte; eine heiligmäßige Persönlichkeit, der Halt des 
Ordens in der Zeit seiner neuen Ausbreitung über die Welt 
und der neuen Bekämpfung in der Schweiz (t 8. 5. 1853) - - 
24. 11. 1535 t Ulrich Zasius, bedeutender Humanist und 
Rechtsgelehrter, gehört zu den Begründern der neuen Rechts-
wissenschaft dadurch, daß er den Glossatoren die historische 
Quellenkritik entgegensetzte (* 1461) - - 25. 11. 1185 t Lucius 
III., Papst seit 1. 9. 1181, bemüht umeinen Ausgleich mit Fried-
rich Barbarossa - - 28. 11. 1835 * Franz Xaver Linsenmann, 
Moraltheologe, der den modernen sozialethischen Problemen 
seine besondere Aufmerksamkeit widmete (t 21.9. 1898) - - 
1. 12. 1835 Übertragung der katholischen Universität von 
Mecheln (Eröffnung 4. 11. 1834) nach Löwen - - 3. 12. 1860 
t Ehrw. Johann Nep. von Tschiderer, Fürstbischof von Trient. 
Er bemühte sich, die Fesseln des Josephinismus mit Klugheit, 
Umsicht und Tugendbeispiel zu überwinden; vorbildlich in 
der Sorge für den Klerus und in seinem ausgezeichneten Ver-
halten gegenüber den beiden Nationalitäten, die in seinem 
Bistum zusammenlebten (* 15. 4. 1777) - - 6. 12. 1810 t Kardi-
nal Dechamps, Redemptorist, Erzbischof von Mecheln, uner-
müdlich für die Hebung des katholischen Lebens und die Ver- 
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teidigung der Kirche tätig (t 29. 9. 1883) - - 14. 12. 1835 
* Hubert Simar, Erzbischof von Köln, vorher Bischof von 
Paderborn, Dogmatiker, Mitbegründer der Görresgesellschaft 
(t 24. 5. 1902) - - 20.12. 1935 Enzyklika Pius' XI. „Ad catholici 
sacerdotii" über das Priestertum - - 21. 12. 1860 t Peter Fried- 
hofen, Gründer der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf in 
Trier (* 25. 2. 1819) - - 23. 12. 1910 t Franz Graf von B alle- 
strem, führender Zentrumspolitiker, 1890/91 Vorsitzender der 
großen Arbeiterschutzkommission, Vorbild eines katholi- 
schen Edelmannes (* 5.9. 1834) - -26. 12. 1860 t Jean Lamen- 
nais, Ordensstifter, sehr verdient um die Heranbildung katho- 
lischer Erzieher (* 8. 9. 1780) - - 29. 12. 1860 t Moritz Lieber, 
Publizist, Politiker, hochverdient um das katholische Vereins- 
und Pressewesen (* 1. 10. 1790) - - 31. 12.325 t Hl. Silvester I., 
Papst seit 314; er erlebte den Umschwung der römischen 
Reichspolitik unter Konstantin zugunsten des Christentums, 
den Beginn der Umgestaltung Roms zu einer christlichen 
Stadt (Lateran- und Peterskirche) und das erste universelle 
Hervortreten des Papsttums durch seine Legaten auf dem 
Konzil von Nizäa 325 - - um 385 * Hl. Olympias, Witwe, Dia- 
konissin, Stifterin und Äbtissin eines Klosters; als hervorra- 
gende Stütze und Gesinnungsgenossin des hl. Joh. Chrysosto- 
mus mußte sie Konstantinopel verlassen (t 25. 7. 408) - - 385 
oder 386 * Hl. Patrick. Er organisierte die kleine, bereits vor- 
handene Christengemeinde in Irland, bekehrte den Großteil 
der Bewohner, die bis dahin Heiden waren, und brachte so 
Irland zum ersten Mal in enge Verbindung mit Europa und der 
christlichen Welt. Bis auf den heutigen Tag ist Patrick der 
Nationalheld des irischen Volkes, auch der nach Nordamerika 
ausgewanderten Iren (t 461; Fest am 17. 3.) - - um 935 * Ros- 
witha, Kanonissin von Gandersheim, die erste deutsche Dich- 
terin, beginnt um 960 ihr dichterisches Werk in lateinischer 
Sprache: Epen, Dramen, geschichtliche Darstellungen in 
gebundener Rede (Todesjahr unbekannt) - - um 1085 * Sei. 
Wilhelm von Saint-Thierry, Scholastiker und Mystiker, 
Zisterzienser in Clairvaux, Freund des hl. Bernhard, literari- 
scher Gegner Abälards; besonders als mystischer Schriftsteller 
geschätzt (t 8. 9. 1149) - - * um 1135 Hl. Hugo von Avalon, 
Bischof von Lincoln, einer der würdigsten, bedeutendsten 
Bischöfe Englands im Mittelalter (t 16. 11. 1200) - - wahr- 
scheinlich 1185 * Hl. Engelbert, Erzbischof von Köln, Reichs- 
verweser. Der Nachdruck seiner Wirksamkeit liegt auf politi- 
schem Gebiet. Wegen seines tatkräftigen Eintretens für den 
Landfrieden und gegen die Bedrückung der geistlichen 
Anstalten durch ihre adligen Vögte vom eigenen Neffen gräß- 
lich ermordet am 7. 11. 1225 - - 1235 * Hl. Rosa von Viterbo, 
Franziskanertertiarin; begann mit etwa 12 Jahren in begei- 
sternden öffentlichen Predigten ihre Mitbürger zur religiösen 
und sittlichen Erneuerung aufzurufen (t 4. 9. 1258) - -.1235 
* Bonifaz VIII., Papst seit 24. 12. 1294, ein Mann von hervorra- 
gender Begabung und gewaltiger Willensstärke, ein aus- 
gezeichneter Jurist und geborener Herrscher, jedoch in der 
Not des Kampfes kurzsichtig und wegen schroffen, hochfah- 
renden Wesens, Ruhmsucht und zu großer Verwandtenliebe 
weiten, auch religiös gerichteten Kreisen unsympathisch; 
unter ihm 1300 erstmals die Feier des Heiligen Jahres. Von 
welthistorischer Bedeutung ist sein Streit mit Philipp IV. von 
Frankreich, der auf eine Weltmonarchie hinarbeitete (t 11. 10. 
1303) - - um 1335 * Matthäus von Krakau, berühmter Lehrer 
und Prediger, Bischof von Worms (t 5.3. 1410) - - spätestens 
1435 * Martin Schongauer, Kupferstecher und Maler. Sein 
Einfluß auf die deutsche Kunst, so auf Dürer und besonders 
am Oberrhein, gelegentlich auch auf die italienische, ist im 
Tafelbild wie in der Graphik weithin zu spüren (t 2. 2. 1491) - - 
1435 * Theodor Coelde OFM (Dietrich von Münster), Bußpre- 
diger, aszetischer Schriftsteller, Dichter geistlicher Lieder 
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WILHELM SCHAMONI 

Charles de Foucauld 
* 15. IX. 1858 zu Straßburg 
t 1. XII. 1916 zu Tamanrasset (Sahara) 

Mit sechs Jahren elternlos, mit 16 Jahren glaubenslos, 
begann der spätere Wüstenheilige ein Leben ohne Ideale in 
Faulheit und Sinnlichkeit, wurde Offizier, strafversetzt nach 
Afrika und mußte 1881 seinen Abschied nehmen wegen eines 
Auftritts mit seinem Oberst, der ihn wegen seines skandalösen 
Lebenswandels zur Rede gestellt hatte. Um der Öde seines 
Daseins zu entfliehen, stürzt er sich auf das Abenteuer einer 

(Fortsetzung von Spalte 5910) 

(t 11. 12. 1515) - - 1485 * Fra Sebastian° del Piombo, Maler der 
venezianisch-römischen Hochrenaissance; vereint veneziani-
sche Farbenschönheit mit römischer Monumentalität (t 21. 6. 
1547) - - 1535 * Luis de Molina SJ, der Vater des Molinismus, 
d. h. der von Molina und seiner Schule vertretenen Erklärung 
des Zusammenwirkens von menschlicher Freiheit und göttli-
cher Gnade (t 12. 10. 1600) - - 1835 Klostersturm in Spanien - 
- 1835 Lacordaire nimmt seine berühmten Konferenzreden in 
Notre Dame zu Paris auf - - 1860 Nach dem englisch-französi-
schen Krieg gegen China (1857 - 1860) erhielten die Missio-
nare Zutritt in das Innere des Landes - - 1860 Gründung der 
Kölnischen Blätter (seit 1. 1. 1869 Kölnische Volkszeitung) - - 
1885 Leo XIII. Schiedsrichter in der Karolinenfrage - - 1910 
Gründung des Verbandes Katholischer Kranken- und Pfle-
geanstalten Deutschlands - - 1935 Der Glaubenskampf in 
Mexiko forderte seit 1926 etwa 5300 Opfer, darunter 300 Prie-
ster. 

Forschungsreise, die er auf das sorgfältigste vorbereitet. Er 
lernt Arabisch und Hebräisch und erforscht 1883/84 in der 
Verkleidung eines algerischen Juden das Atlasgebiet, ver-
öffentlicht, vor allem über die bis dahin noch unerforschten 
südlichen Teile, 1888 ein großes Buch und ein Kartenwerk. Die 
Wüste hat ihn zum Gottsucher gemacht. „Mein Gott, wenn Du 
bist, laß mich Dich finden!". Es zieht ihn in die Kirchen, 1886 
bittet er in Paris einen Geistlichen, ihn im Glauben zu unter-
richten. „Knien Sie sich hin und beichten Sie," antwortete ihm 
dieser, „Sie sind gläubig." - - „Sobald ich glaubte, daß es Gott 
gibt, war es mir klar, daß ich nicht anders als für ihn leben 
konnte." Nach wiederholten Exerzitien entschloß er sich, in 
den Orden einzutreten, wo er hoffte, das Leben Jesu am 
getreuesten nachahmen zu können. Er wurde Trappist (1890) 
und in eine Abtei nach Syrien geschickt. Vor den ewigen 
Gelübden trat er 1897 aus, um noch besser „das verborgene 
Leben des demütigen und armen Arbeiters von Nazareth 
nachzuahmen". Er tat es als Einsiedler und Klosterdiener der 
Klarissen in Nazareth. Um sich auf die Priesterweihe vorzube-
reiten, kehrte er nach Frankreich zurück und nach der Weihe 
1901 baute er sich eine Einsiedelei bei der Oase Beni-Abbes im 
südlichen Algerien und 1905 bei der noch verlasseneren Oase 
Tamanrasset im Hoggargebirge unter den Tuaregnomaden. 
Sein Ziel war, als Einsiedler „nicht zu predigen, sondern in der 
Einsamkeit, in der Armut, der niedrigen Arbeit Jesu zu leben 
und dadurch den Seelen Gutes zu tun, nicht durch das Wort, 
sondern durch Gebet, die Darbringung des hl. Opfers, durch 
Buße und die Werke der Barmherzigkeit." Die Handarbeit 
glaubte er einschränken zu sollen zu Gunsten metereologi-
scher Beobachtungen und von Sprachstudien, die später von 
der Regierung herausgegeben wurden. Der „christliche Mara-
but" machte auf die wilden mohammedanischen Wüsten-
söhne den tiefsten Eindruck. Im Weltkrieg erhoben sich die 
Tuaregs gegen die Franzosen, der „Eremit der Sahara" wurde 
in seiner Einsiedelei überfallen und erschossen. Sein Plan, eine 
Genossenschaft der „kleinen Brüder des Herzens Jesu" für die 
Mohammedanermission zu gründen, verwirklichte sich in 
erstaunlicher Weise erst viele Jahre nach seinem Tode. 

Fotos (Postulator P. Antonius Wonters, Rom) 
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