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DR. ADOLPH GECK 

Die soziale Frage in der Kirche und der Liturgie 
Adolph Geck, spätberufener Priester, davor beruflich Sozial-
wissenschaftler, zuletzt Dozent flir Soziologie und Sozialpolitik 
an der Universität Bonn, bemüht sich um die Frucht barmachung 
der Sozialwissenschaft für die Theologie (in einer Sozialtheolo-
gie) und die Seelsorge ( in einer Sozialpastoral). Veröffentlichun-
gen bot er zur Sozialtheologie, Sozialpastoral, zuletzt zur Theo-
logie des Industriebetriebes und der Freizeit. Allen Soziologismus 
ablehnend, ist er ein Mann des goldenen Mittelweges im Fort-
schritt. 

Alles Zusammenleben hat seine Fraglichkeit, die im Ausdruck 
„soziale Frage" festgehalten wird. Wer so bedenkt, daß die 
soziale Frage ihrem Wesen gemäß die Frage nach dem Zusammen-
leben ist, wie es sich tatsächlich darbietet und wie es zur Zufrie-
denheit der Menschen sein sollte, der sieht ohne weiteres ein, 
daß auch das spezifisch christliche Zusammenleben, das kirch-
liche Leben, seine Fraglichkeit hat, eine soziale Problematik, die 
sich im Laufe der Zeit und durch menschliche Eingriffe zu än-
dern vermag, eine sozialreligiöse Problematik. 
Zur Lage der sozialreligiösen Erörterungen. — Kam das Bewußt-
sein der weltlichen sozialen Frage erst vor 150 bis 200 Jahren 
auf, so das Bewußtwerden der kirchlichen sozialen Frage lang-
sam seit Ende des 2. Weltkrieges. Jahrzehntelang haben katholi-
sche Sozialwissenschaftler betont, daß das kirchliche Leben als 
Teil des Soziallebens — eben im Begriff des Miteinandeilebens, 
des Gemeinschaftslebens — erheblich hinter dem Leben der im-
mer stärker sich entwickelnden Gesellschaft der letzten hundert 
Jahre zurückblieb, daß die Lösung der Probleme sowohl des re-
ligiösen Alltagslebens als einer entsprechend wegweisenden Theo-
logie von der fortschreitenden Sozialerkenntnis her in Angriff 
genommen werden muß. Aber diese Hinweise wurden von den 
kirchlich führenden Stellen und anderen kirchlichen Kreisen nicht 
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aufgegriffen. In diesen Zusammenhängen ist bezeichnend, daß 
die Christliche Gesellschaftslehre allgemein als eine Lehre über 
bzw. für*  das Leben in der weltlichen Gesellschaft mit ihren 
Schwierigkeiten, Gegensätzen und Nöten, vorzüglich im Wirt-
schaftsleben, dargestellt wurde mit dem Ziele, Beiträge zu ihrer 
Ordnung und Hinweise für das rechte Verhalten der Menschen 
in ihr zu bieten. Das Zusammenleben in der Kirche jedoch, das 
Leben des Sozialgebildes „Kirche", das ein Zusammenleben ganz 
eigener Art darstellt, wurde in ihr nicht erörtert, obwohl es fiir 
sich und in seinen Beziehungen zum weltlichen Zusammenleben 
der Klärung und der Bewältigung bedarf, wie die Gegenwart 
deutlich gezeigt hat. Hinweise, daß die Wirklichkeit des kirch-
lichen Lebens mit der kirchlichen Lehre von der Kirche — die 
eine Wesenslehre oder Ideallehre des Glaubens ist — nicht über-
einstimmt, wurden leichthin abgetan mit der Erklärung, daß die 
Abweichungen eben auf das Menschlich-Allzumetischliche zu-
rückgehen, das für die Kirche nicht wesentlich ist. 

Erst seit Ende des 2. Weltkrieges sind eine Reihe von Auf-
brüchen zur Erörterung der sozialreligiösen Problematik zu ver-
zeichnen. Die Versuche, die Seelsorgelage in ihrer Bedenklich-
keit zu verstehen, stießen in mehreren Ländern immer wieder 
und stärker auf die Tatsache, daß das religiöse Leben der Einzel-
nen und der Gemeinden sowie der kirchlichen Gemeinschaften 
weitgehend und in verschiedener Art vom Sozialen her bestimmt 
wird. Die Erörterungen dazu gingen Ende der vierziger Jahre 
über, in seelsorgliche und wissenschaftliche Erwägungen zu einer 
sogenannten „religiösen Soziologie" im Rahmen einer weltwei-
ten Bewegung, welche die Grund- und Hauptprobleme der sozia-
len Bestimmtheit des religiösen Lebens klärte, ja sogar zu man-
cherlei kirchlichen Maßnahmen führte, von denen jene der regio-
nalen Neuordnung in zahlreichen Diözesen am stärksten hervor-
traten. Die Ausbreitung der sozialwissenschaftlichen Sicht des 
Lebens ganz allgemein, neue Ansätze der Christlichen Gesell-
schaftslehre in soziologischer und sozialtheologischer Richtung, 
sowie schließlich das Aufgreifen sogenannter „radikal-sozialer" 
Ansichten und Bestrebungen auch bezüglich des kirchlichen Le-
bens, ließen dessen sozialreligiöse Problematik weiteren Kreisen 
bewußt werden. 

Dennoch fehlt es an einer systematischen Behandlung des 
Themas. Immerhin liegen schon mancherlei Ausführungen von 
sachinteressierter sowie von sozialwissenschaftlicher Seite vor. 
Unter ihnen bieten höchst beachtliche Klärungen und wegwei-
sungen jene des Saarbrücker Soziologieprofessors Wigand Siebel 
aus wissenschaftlicher Einstellung, sowohl über die Sozialproble-
matik des kirchlichen Lebens als zur Liturgiegestaltung.1) Da sie 
bislang zwar breiten Kreisen bekannt wurden, aber sehr wenig ge-
würdigt wurden — nicht zuletzt vielleicht auch, weil sie verstreut 
veröffentlicht wurden — mag auf sie als Aussagen eines katholi-
schen Laien hingewiesen sein im Zusammenhang mit früheren 
Darlegungen des Verfassers dieses Aufsatzes als Priester und Fach-
soziologe.2) 
1) Vgl. von Siebe!: Freiheit und Herrschaftsstruktur in der Kirche. Berlin 
1971; Manifest des innerkirchlichen Säkularismus. Zu Karl Rahners 
‚Strukturwandel", in: Rheinischer Merkur, Nr.50 vom 15.Dezember 1972; 
Liturgie als Angebot. Bemerkungen aus soziologischer Sicht. Berlin 1972;. 
Das Opfer in der neuen Liturgie. Als Manuskript gedruckt 1972. Litur-
gische Entwicklungen — moralische Entwicklungen, in: Pastoralblatt (für 
Köln, usw.) Januar 1973, S.18-24. 
2) Vgl. Geck: Auf dem Wege zur sozialen Pastoral. Essen 1969, S. 98-117 
„Soziologischer Exkurs zur Sozialreform der Kirche". 
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Der Sozialwissenschaftler gegenüber der kirchlichen Lage. — Wie 
der Philosoph und der Theologe von ihrer besonderen Stellung 
ausje eine bestimmte Sicht der Welt haben, so auch der zunächst 
rein weltlich eingestellte Sozialwissenschaftler. Er erkennt wie sie 
eine naturgemäße Wesensordnung des Lebens, und zwar unter 
dem besonderen Gesichtspunkt einer Wesensordnung alles Zu-
sammenlebens, d. h. eine Ordnung gemäß ihrer ursprünglichen 
Idee, und daher eine ihrem bleibenden Wesen entsprechende 
Gesellschaft, die in verschiedenen Zeiten und Erdräurien verschie-
dene Gestalten annehmen kann. Er sieht damit zugleich die in-
folge Abweichung von ihrer Idee bzw. ihrem Wesen gegebenen 
Unzulänglichkeiten, Schwierigkeiten, Störungen einer Gesell-
schaft. Die Berufsaufgabe des Sozialwissenschaftlers ist demge-
mäß, in den beiden Richtungen — Wesen und tatsächliche Er-
scheinung — Vorstellungen zu erheben für Wirklichkeitserklä-
rungen und Wegweisungen zur Gestaltung. Lenkt er hierbei die 
Erwägungen auf einen besonderen Lebenskreis — z. B. das reli-
giöse Leben —, so prüft er diesen auf die Wirklichkeit der allge-
meinen Sozialgesetze unter den besonderen Verhältnissen, wie 
sie durch Idee, Ziel und Zwecke dieses Kreises bestimmt sein 
sollen. So kann er als Religionssoziologe — der sich selbstver-
ständlich auf die vergleichende Religionswissenschaft stützt — 
Fehlentwicklungen, Minderungen und Störungen des religiösen 
Lebens feststellen, die sich aus der Nichtbeachtung oder Miß-
achtung insbesondere von Grundgesetzen des sozialen Lebens 
ergeben. Mit dem Vertreter der Sozialwissenschaft kann auch der.  
Vertreter der Christlichen Gesellschaftslehre des kirchlichen Le-
bens — selbst wenn dazu bislang nur die ersten Ansätze vorliegen 
— allein aus den Gesichtspunkten dieser Lehre zu der überzeu-
gung kommen, daß in der jungen Erneuerungsbewegung deskirch-
lichen Lebens Grundtatsachen des Zusammenlebens, ja selbst 
der religiösen Idee entsprechende Folgerungen fiir das Zusam-
menleben, außer acht blieben, damit neue Fel' Inntwicklungen 
aufgekommen sind undeweiterhin aufzukommen drohen. 

Ist der Sozialwissenschaftler überdies „engagierter Katholik" 
— wie man heute geläufig sagt —, dann empfindet er umso stärker 
die Gründe von nicht wenigen Schwierigkeiten des gegenwärti-
gen kirchlichen Lebens, die Kluft zwischen dem, was ist bzw. 
neu geworden ist oder sich anbahnt, und dem, was nach sozialer 
Gesetzlichkeit wie nach christlicher Idee, nach sozialreligiöser 
Einsicht und menschlichem Gespür als zugleich wesensgemäß 
und zeitgemäß entsprechend gelten kann. Die damit gegebene 
Störung seines einheitlich-persönlichen Lebens — eben das des 
christlichen Sozialwissenschaftlers — wird aber auch als Störung 
und Gefahr für das kirchliche Leben, gerade auch der Zukunft, 
empfunden. 

Zu den Vorstellungen Siebels. — Alle Veröffentlichungen Siebels 
sprechen dafür, daß seine Bedenkens-Vorstellungen in dieser hier 
aufgerissenen Geisteswelt wurzeln und aus dem Bewußtsein 
kommen, daß manche neuere kirchliche Entwicklung, wie sie 
sich in Wort und Gestalt äußert, auf dem Wege der Fehlent-
wicklung ist oder gar schon zu solchen geführt hat, weil die ver-
wirklichten und die angestrebten Neuerungen den für alles Leben 
geltenden sozialen Lebensgesetzen bis in deren persönliche Wur-
zeln hinein nicht entsprechen oder gar widersprechen. Dies be-
zieht sich insbesondere auf das Drängen nach einer neuen Kirchen-
verfassung und auf neue sowie weiter angestrebte liturgische 
Gestaltungen. 

Siebel stellt in der nachkonziliaren Entwicklung der Liturgie 
und der zugehörigen Liturgiepastoral zwei oder gar drei von ihm 
als gefährlich erachtete Tendenzen fest: die Gewährung von Er-
leichterungen und die der Vervielfältigung der liturgischen For-
men; im kirchlichen bzw. christlichen Leben überhaupt die Ten-
denz der Entsakralisierung bzw. Profanisierung. Ausdrücklich 
kommt er auf Grund seiner Untersuchungen zur Feststellung der 
Notwendigkeit einer sozialen Erneuerung des „Sozialsystems 
Kirche" mit der Betonung: „Eine Resozialisierung in der Kirche 
ist nicht möglich ohne Resakralisierung". 

Unausgesprochen dürften sich die Vorstellungen Siebels auf 
einige weitere Tatsachen bzw. Erkenntnisse stützen, wie sie der 
Verfasser dieses Aufsatzes seit längerem förmlich herausstellte: 
nicht zuletzt darauf, daß den Menschen von heute weithin, ins-
besondere auch in der Kirche, das Symbolverständnis abgegan-
gen ist, insofern sie am Äußeren der Dinge haften bleiben und sie 
nicht mehr als Gestalt oder Träger, als „Zeichen" eines unsicht-
baren Gehaltes erfassen; weil sie den Ort der Dinge im Lebens-
ganzen, die Verbindung des Sichtbaren mit einem Unsichtbaren, 
des Geschaffenen mit dem Ungeschaffenen, des Zeitlichen mit 
dem Ewigen nicht mehr verspüren; aber auch darauf, daß unter 
dem Einfluß des modernen weltlichen Schlagwortes vom Men-
schen als Mittelpunkt des Lebens im Gegensatz zu früher das 
Denken und Handeln vorzüglich — zuweilen nahezu ausschließ-
lich — auf den Menschen mit seinen Neigungen gerichtet sind, 
während nach christlicher Auffassung Gott der Erste und 
Letzte ist, auf den alles bezogen werden muß. Darüber hinaus 
spielt in unseren Vorstellungen aus wissenschaftlicher Einsicht 
unausgesprochen oder bewußt eine Rolle die dem modernen 
Wissenschaftler wieder geläufige Notwendigkeit, die Dinge 
nicht nur für sich, sondern auch in ihren verschiedenen Zu-
sammenhängen — Bedingtheiten und Einflüssen — mit der 
weiteren Lebenswirklichl-eit zil sehen und zu erwägen. 

Damit dürften wohl die Schlüssel zum Verständnis der Vor-
stellungen aus den Kreisen der Sozialwissenschaftler und insbe-
sondere auch Siebels gegeben sein, die manche Zwischen- oder 
Gegenfrage ausschalten, und die Aussagen leichter verständlich 
machen. Diese Schlüssel führen am ehesten zum tieferen Ver-
ständnis der Darlegungen bezüglich der spezifisch sozialen Seite 
der religiösen Wirklichkeiten, wie sie vorzüglich auch gegeben 
sind in der Verfassung der Kirche sowie im liturgischen Leben, 
zumal wenn die Motive in den Neuerungen berücksichtigt werden. 
Zur Frage der zeitgemäßen Kirchenverfassung. — Alles Zusam-
menleben erfolgt nach bestimmten Regeln; jedes Sozialgebilde 
hat eine bestimmte Form oder Gestalt mit einer eigenartigen 
Gliederung oder Struktur. Der einheitlich gesehene Zustand ei-
nes Sozialgebildes wird seine Verfassung genannt. Diese kann 
sich als eine bloße Zuständlichkeit darbieten oder als eine durch 
Grundsätze festgelegte Verfassung. So ist heute nicht nur von 
einer Staatsverfassung die Rede, u. a. auch von der Wirtschafts-
verfassung, einer Betriebsverfassung, und muß ebenso von einer 
Kirchenverfassung gesprochen werden. Wie nun bei der Staats-
verfassung wissenschaftlich unterschieden wird zwischen einer 
Verfassung, wie sie durch ein Gesetz als Grundgesetz gegeben ist, 
und der Verfassung, wie sie sich in der Tatsächlichkeit des Staats-
lebens in der Regierungsführung und der Staatsverwaltung dar-
bietet, so auch muß bei der Kirchenverfassung unterschieden 
werden die kirchliche Menschenordnung oder Sozialgestalt der 
Kirche gemäß ihrem Wesen, das in der Dogmatik als Lehre von 
der Kirche herausgestellt wird, und die tatsächliche Kirchenver-
fassung, die Ordnung der Menschenverhältnisse, wie sie durch die 
Führung und Verwaltung der bzw. in der Kirche wirklich sind, 
mitbestimmt möglicherweise durch ein besonderes Kirchenrecht. 
Naturgemäß ist die Wesensverfassung der Kirche unwandelbar, 
während die tatsächliche Verfassung in der zeitlichen Realisie-
rung der Wesensverfassung, um den verschiedenen Verhältnissen 
nach Zeiten und Räumen zu entsprechen, konkrete Gestalten 
annehmen und überhaupt sich entfalten muß, deshalb in Einzel-
heiten wandelbar ist. So konnte bereits 1803/04 eine zweibän-
dige „Geschichte der christlich-kirchlichen Gesellschafts-Verfas-
sung" von G. J. Planck erscheinen, in der u.a. als Vorläufer eine 
„Pragmatische Geschichte der kirchlichen Verfassungs-Formen" 
von Ziegler erwähnt wird. Es zeigt sich, daß im Laufe der Zeit 
weltliche Verhältnisse von erheblichem Einfluß wurden auf die 
tatsächliche Kirchenverfassung. Daß die letztere ungeachtet ihrer 
jeweiligen geschichtlich bedingten Besonderheit stets der kirch-
lichen Wesensverfassung entsprechen mußte, nur ein zeitlicher 
Ausdruck des überzeitlichen der Kirche sein durfte, versteht sich 
ohne weiteres. 

— 1107 — 	 — 1108 — 



Indessen, da die „heilige" Kirche als Gemeinschaft siiigliger 
Menschen auch eine „sündige" Kirche ist, kam und kommt es zu 
Fehlentwicklungen mit Gegensätzen zwischen beiden Gestalt-
formen, und blieben angemessene, ja notwendige Fortentwick-
lungen aus. So ist es unbestritten, daß römische und feudalistische 
Einflüsse in der Kirche zu Fehlentwicklungen geführt haben, die 
sich bis heute vor allem in einem zentralistisch und juridistisch 
bestimmten Autoritarismus, nicht nur in der römischen Kurie, 
auch in den Diözesanbehörden, selbst in Pfarrgemeinden, 
zeigten.3) Wenn heute das weltliche Schlagwort der Demokrati-
sierung auch in der Kirche so stark aufgegriffen wurde, so erklärt 
sich dies entscheidend — abgesehen von der Verweltlichung der 
Christen, die solche Schlagworte leicht aufgreifen läßt — erheb-
lich mit aus der Tatsache, daß die gegenwärtige Kirchenverfas-
sung weder ihrer Wesensverfassung noch der zeitgeschichtlichen 
Lage entspricht — mag sich auch in jüngster Zeit durch mancher-
lei „Räte" schon eine Wandlung angebahnt haben —. Es gilt also, 
der Wesensverfassung zeitgemäßen Ausdruck zu verschaffen durch 
Ordnung der persönlichen • Verhältnisse der Einzelnen sowie der 
Gliederung der Kirche, durch eine Neuformung der Struktur der 
Kirche hinsichtlich ihrer Organisation und des Sozialgeistes nach 
den Prinzipien der Anerkennung von Hierarchie, Autorität der 
kirchlichen Instanzen bis zur Einzelperson — die im Rahmen ihrer 
Verantwortung auch eine Autorität besitzt — in Gerechtigkeit 
und Liebe, um einer wahren Einheit in Christo willen. Diese 
Neuordnung unter den Nenner der „Demokratisierung" zu stel-
len, erscheint verkehrt und gefährlich, da die breiten Volks-
kreise kaum von dem Inhalt des ursprünglich politischen Begriffs 
absehen können, und ja tatsächlich bereits verlangt wurde, poli-
tisch-demokratische Formen in der Kirche zu verwirklichen. 
Solche Bestrebungen sind „unrealistisch" in dem Sinne, daß sie 
den Wirklichkeiten nicht zu genügen vermögen: einmal weil sie 
der überzeitlichen Wesensverfassung der Kirche als Hierarchie 
widersprechen, die stets gewahrt bleiben muß; sodann weil sie 
den den Bestrebungen unbewußt zugrunde liegenden, zeitge-
mäßen und sozial berechtigten Motiven keine Erfüllung bieten: 
Lebenserfüllung durch verbundenes Mitleben, Zusammenleben, 
Mitwirken in jeweils angebrachter Weise, vorzüglich durch Mit-
beratung, durch Beteiligung der Gläubigen bei der Entscheidungs-
findung, ungeachtet der letzten hierarchischen Entscheidungen 
doch selbst in gewisser Mitbestimmung gemäß den persönlichen 
und sachlichen Gegebenheiten.4) Weil es an alledem in der Kirche 
bislang fehlte, nicht nur einseitig autoritär von den Behörden 
entschieden wurde, oft genug die Wahrheit durch mangelhafte 
Feststellung der Tatsachen Abbruch erfuhr unter Nichtbeach-
tung des Jahrtausende alten Rechtssatzes, daß auch „der andere 
Teil" gehört werden müsse, ohne daß es eine Stelle für einen Ein-
spruch gab, obwohl in Fehlentscheidungen die Menschenwürde 
gröblichst verletzt wurde, all dieses ließ auch den Gedanken und 
das Streben zur Überwindung der „Herrschaft" in der Kirche 
aufkommen. 

Wie das Streben nach Demokratisierung, so ist die Forderung 
nach Ausschaltung der Herrschaftsmacht in der Kirche unreali-
stisch, trotz des berechtigten Urgrundes. Schon Siebel hat aus-
führlich dargetan, daß zu jedem Sozialsystem irgendeine Art von 
Herrschaft gehört, deshalb eine herrschaftsfreie Kirche unmög-
lich ist. Das ergibt sich aus der Notwendigkeit eines einheitlichen 
Lebens bzw. dessen Führung in einer Organisation mit verschie-
denartigen Menschen. Herrschaft als natur- bzw. angemessene 
Bestimmung in Führung und verlangender Anregung kann als 
„in Ordnung" bejaht werden, wenn sie ihrem idealen Wesen ent-
spricht, wenn sie funktionsgemäß ausgeübt wird. Dieses Wesen 

3) Näheres hierzu bei Geck, wie Anm. 2. 
4) Daher dürfte auch die Forderung einer „Demokratisierung der Kirche" 
etwa nach dem Memorandum des Bensberger Kreises „Demokratisierung 
der. Kirche in der Bundesrepublik Deutschland" (Mainz 1970) letztlich 
auf der wohl begründeten Forderung nach angemessener Mitwirkung auch 
in der Kirchenführung.  seitens der breiten Reihen der Priester und Laien 
beruhen, der auch Siebel nicht widerspricht, wenngleich er diese „Demo-
kratie" förmlich ablehnt. 
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liegt in einem „Hehr-Sein", in einer Überordnung auf Grund na-
türlicher oder menschengewollter Verhältnisse mit einer beson-
deren Fähigkeit, Kraft oder eben Macht, die jeweils in angemes-
sener Weise wirksam zu machen ist als Dienst für Gott am Men-
schen. So gibt es auch in der Kirche Jesu Christi naturnotwendig 
eine Herrschaft, die vom Allherrscher Jesus Christus, dem Haupt 
der Kirche, ausgeht und sich durch Sein Teilgeben auf die Hierar-
chie verteilt. 

Bei solchem Wesen der Herrschaft und entsprechender Betäti-
gung derselben in Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe schränkt 
sie die persönliche und gemeinschaftliche Freiheit nicht in unan-
gebrachter Weise ein; sie kann im Gegenteil Mittel zu größerer 
Freiheit, zur Gnade der Freiheit des Christenmenschen führen. 
Indessen, es steht fest, daß die Herrschaftsmacht in der Kirche 
von den päpstlichen über die bischöflichen Behörden bei einzel-
nen Prälaten und überhaupt Funktionären von christlichen Orga-
nisationen und Einrichtungen bis zu den Laien ausartete, schließ-
lich während der letzten Jahrhunderte zu einem durch Juridis-
mus — durch einseitige Rechtsbehauptung — und Zentralismus 
gestützten Autoritarismus — einer höchst überspitzten Autori-
täts-Geltendmachung — führte, der im römischen und diözesa-
nen Kurialismus allzu oft die Menschenwürde gröblich mißachtete. 
Diese Fehlentwicklung zu einem förmlich autoritaristischen 
System5) rief im Zusammenhang mit modernen Freiheitsbewe-
gungen sowie einem modern entfalteten Sozialbewußtsein eben 
jene Forderungen nach Demokratie und Herrschaftsausschaltung 
in der Kirche hervor.6) Darüber hinaus erhebt sich das Problem 
einer zeitgemäßen Ausgestaltung der Verfassung der Kirche. 
Manche der kirchlichen Strukturprobleme scheinen noch gar 
nicht deutlich genug gesehen zu werden, bspw.die zuweit gehende 
Autonomie von Klostergemeinschaften, insbesondere der Schwe-
stern, die mit beiträgt zu einem Niedergang der Ordensgenossen-
schaften. 

Die Lösung des Verfassungsproblems der Kirche ist zu su-
chen mit Hilfe von sozialtheologischen Grundsätzen, d. h. mit 
Grundsätzen, welche die Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Er-
kenntnis mit den Grundsätzen des Glaubens bzw. der Glaubens-
lehre und nach Möglichkeit der Theologie vereinen. Die Lösun-
gen sind zu finden in solchen Gestaltungen des kirchlichen Le-
bens, der organisierten kirchlichen Gemeinschaft, die sowohl dem. 
Wesen der Kirche als den von ihr zu erfüllenden Aufgaben ent-
sprechen. Sie verlangen eine Erneuerung des Geistes, des Handelns 
und der Einrichtungen; sie verlangen einmal den immer gleichen 
wahren Geist Jesu Christi mit der Erfüllung der christlichen 
Sozialprinzipien der Einheit — oder Gemeinschaft —, der Solida-
rität und Subsidiarität, der Gerechtigkeit und der Liebe, sodann 
entsprechende zeitgemäße Organisationsformen, wie sie be-
stimmt werden teils in freier gemeinschaftlicher Entschließung 
und teils durch kirchliche Anordnung, insbesondere das Kirchen-
recht. In diesem Rahmen könnte ein — sicherlich nicht leicht zu 
erarbeitendes und deshalb behutsam vorzubereitendes — Verfas-
sungsgesetz, ein Grundgesetz der Verfassung und Verwaltung der 
Kirche, der Erneuerung (aggiornamento) der tatsächlichen Kir-
chenverfassung Entscheidendes zur Güte bieten, sowohl für die 
Lösung von Gegenwartsproblemen als für den Weg in die Zu-
kunft. Anhalte sogar zu der für das kirchliche Leben so höchst-
bedeutsamen liturgischen Erneuerung. 
Zur Problematik der Liturgiereform. — Das sinnvolle und zweck-
mäßige Leben der Sozialgebilde verlangt eine bestimmte Ord-
nung mit einem Bezugssystem der Angehörigen zu einander, das 
sich in verschiedenen persönlichen und gemeinschaftlichen Ver- 

5) Wie betont wurde, „Noch so ehrliche Absicht kann Fehlentwicklungen 
nicht ausschließen" (Christ in der Gegenwart, 4. November 1973, S. 345), 
so möchte man auch jenen Prälaten der bischöflichen Behörden, die er-
regende Fehlentscheidungen trafen, teils im Vollzuge der Bürokratie, nicht 
den Eifer für die Kirche absprechen; bei aller menschlichen Schwäche ' 
hätten sie jedoch nicht Vorstellungen gegen ihre Entscheidungen kalt bei-
seite schieben dürfen, denn „Blinder Eifer schadet nur", wie das Wort' sagt! 
6) Vgl. hierzu G6rard Defois, Cl. Langlois, H. Holstein: Le pouvoir dans 
l'Eglise, Paris 1973. 
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haltensweisen oder Handelnsarten äußert. So gibt es auch im re-
ligiösen Leben ein das Gebilde darstellendes und ein vollziehen-
des Handeln, neben freiem auch normiertes Verhalten oder Han-
deln. Wie es im Laufe der Entfaltung der Gesellschaft von Brauch 
und Gewohnheit mit allmählich gewissen Einrichtungen oder In-
stitutionen zum Gewohnheitsrecht, nach Entstehen des Staates 
zum staatlichen Recht kommt — in anderen Sozialgebieten zu 
einem Statuten-Recht —, das den Verhältnissen mit ihren Not-
wendigkeiten und notwendigen Freiheiten entspricht, so kommt 
auch die Kirche Jesu Christi für das Handeln ihrer Gläubigen zu 
Brauch und Recht, für •ihre Darstellung insbesondere auch zu 
Riten. Diese haben als sichtbarer Niederschlag des Geistes die 
Funktion, einem Inneren zeichenhaften, symbolischen Ausdruck 
zu geben — oder, wie Caillois sagt, die Funktion, das Heilige mit 
dem Profanen zu verbinden und so Ordnungselement des Lebens 
zu sein.) Die vergleichende Religionswissenschaft und die Reli-
gionssoziologie zeigen nun eine gewisse allgemeine Gesetzlich-
keit des Ritenlebens. So kann Klaus Gamber erklären: „Wenn 
ein althergebrachtes Ritual einmal aufgegeben ist, gibt es keinen 
Halt mehr in der Entwicklung, außer man schafft wieder ein ver-
bindliches neues Ritual".8) 

Daher erscheinen Siebels Warnungen hinsichtlich der Liturgie-
reform vor Geringschätzung und Abschaffung von Riten, vor 
Erleichterungen in Verpflichtungen und Vervielfältigungen in 
Texten durchaus begründet. Allerdings können Riten im Vollzug 
verknöchern, obwohl sie den Umständen gemäß lebendig bewirkt 
oder entfaltet werden müssen, deshalb also gelegentlich der Re-
form bedürfen. Indessen erscheint die gegenwärtige Abschaffung 
und Mißachtung der Riten bedenklich, und zwar sowohl für den 
augenblicklichen Vollzug als für die weitere Entwicklung des reli-
giösen Lebens. Wenn z. B. bisher der Kreuzzeichen und Knie-
beugungen in der hl. Messe viele waren und eine Erneuerung an-
gebracht erschien, so ließen sie doch den ganzen Menschen — „mit 
Leib und Seele" — an der Erhebung zu Gott teilnehmen, wäh-
rend der bloße Abbau in solchen Riten einer Erschlaffung der 
persönlichen Haltung bei Priestern und Volk Vorschub leistet. 
Dieser Abbau muß umso mehr überraschen, als neuerdings in der 
Kirche eine deutliche Wertschätzung des Leibes der Menschen — 
gegenüber früherer Besorgnis oder Ängstlichkeit — festgestellt 
werden kann, u. a. in der Meditationsbewegung und der Moral-
theologie. 

Wie es so einer Besinnung auf die Riten ganz allgemein bedarf 
mit Bereitschaft zu angebrachter Erneuerung, teilweise sogar 
Heimholen von Früherem, so auch insbesondere einer Besinnung 
auf den Ritus der hl. Messe und damit des Meßopfers selbst, 
um dessen Wirklichkeit bestmöglich zu entsprechen. 

Unbestritten ist die Feier der hl. Messe die „Memoria", die 
'Gedächtnisfeier des Erlösungsopfers Jesu Christi, in-Erfüllung der 
Sendung, Sein Werk fortzuführen durch das Opfer des Neuen 
Bundes. Als Gegenwärtigsetzung des geschichtlich grundgelegten 
Erlösungsopfers in der Gemeinschaft der Christen muß die Feier 
primär, vor allem von diesem Opfer her bestimmt, darüber hin-
aus als gemeinschaftlicher Akt von der Gemeinschaft her ge-
formt werden, hierbei nicht zuletzt im Hinblick auf die volle 
Verwirklichung des Opfers, wie sie gegeben wird im Eingehen 
der Christen in das Opfer Jesu Christi, und sichtbar vollzogen 
wird im Opfermahl. Allein die Tatsache, daß es infolge der jün-
sten großen Liturgiereform nach oder neben der früheren Form 
der Meßfeier von dieser eine zweite Form gibt, die — wie wohl 
nicht viele bemerkt haben — von der früheren Form grundver-
schieden ist, zeigt, daß die Gemeinschaftsfeier der hl. Messe nicht 
nur in der äußeren Gestaltung, sondern auch in ihrer Grundform 
verschieden sein kann, ohne daß das Wesen verändert ist. Dabei 
erhebt sich vor allem jedoch die Frage, ob die neue Grundform 
einen echten Fortschritt bedeutet. Siebel und der Verfasser dieser 

7) Vgl. Roger Caillois: L'homme et le saug. Paris, 3. Auflage, 1950, 
S. 22-25. 
8) Vgl. Klaus Gamber: Das Erbe der Jugendbewegung, in: Anzeiger für 
die katholische Geistlichkeit. Dezember 1972, S 478. 
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Studie sind unabhängig von einander gerade aus soziologischer 
Sicht — der Laie wie der Priester — zu der Überzeugung gekom-
men, daß nicht unbedingt von einem Fortschritt bezüglich der 
Gemeinschaftsform gesprochen werden kann, und haben auch er-
hebliche Bedenken hinsichtlich der Vorstellung der Opferwirklich-
keit in der neuen Meßgestalt. 

Von einem Wesensbegriff des Opfers ausgehend, wie er sich 
im Zusammenhang mit Erwägungen der Religionsgeschichte und 
der vergleichenden Religionswissenschaft unter christlich-theolo-
gischer Sicht ergibt, verneint Siebel die Frage, „Ist die Opferidee 
in der neuen Liturgie voll realisiert?". Er sieht den Grund für die 
„ungenügende neue Gestaltung" „primär in einem Mißver-
ständnis dessen, was ein Opfer ist, und damit verbunden in einer 
gewissen Abneigung gegen die angeblich übertriebene Opfervor-
stellung". Manche wittern gar protestantische Luft in der Opfer-
auffassung der neuen Meßgestalt, in der zweifellos der Opfer-
charakter weniger greifbar. ist als früher. Läßt sich leugnen, daß 
dieser Charakter jedenfalls stark verhangen erscheint, insbeson-
dere durch Erweiterungen des Wortgottesdienstes in z. T. langen 
Lesungen, mancherorts durch mehrere Ansprachen, Bibelaus-
legungen und Meditationszeiten ohne eigentlichen Bezug auf das 
Opfer Christi? Wird im Vergleich zu diesem Opfer der Mahl-
Charakter nicht überbetont? Förmlich geschieht das beispiels-
weise in der schiefen Behauptung: „Das Mahl steht am Schluß. 
Aber in Wirklichkeit steht es in der Mitte. Es ist die wahre Mitte, 
um derentwillen das Opfer geschieht".9) Ein Schatten fällt so-
dann auf das Opfer Christi, wenn der Priester als Veranstaltungs-
Funktionär gesehen wird und die Ehrfurcht davor abhanden 
kommt oder schon kam, daß der Priester das Gedächtnis des 
Herrn „in persona Christi" feiert, aus Ihm und in Seiner Person 
auf Gott einfachhin. Obgleich das von unserem Herrn einge-
setzte Opfer einzigartig ist und alle sonstigen Opfer überragt — 
biblisch schon als Erfüllung der „schattenhaften" Opfer des Alten 
Bundes erklärt wird —, hat es doch — wie ein religionswissen-
schaftlicher Vergleich beweist — mit jedweder Opfer genannten 
Handlung eines gemeinsam: die Hingabe an ein höchstes Wesen, 
wie sie zeichenhaft sich darbietet in der Hingabe von etwas Ei-
genem an Stelle der eigenen Person. Das christliche Opfer über-
steigert diesen äußeren Akt in einer geist-seelischen Art durch 
einen Selbstverzicht mit einer Selbstübergabe an Jesus -Christus 
und durch Ihn an Gott einfachhin.1°) Wenn dieses Opfer im Cha-
rakter der Selbsthingabe zunächst ein höchst persönliches Opfer 
ist bzw. sein muß mit einem Eingehen in das Opfer Jesu Christi, 
so sehr und nicht weniger ist das Opfer auch eine Gemeinschafts-
aufgabe. Daher fragt es sich, in welcher Form diese Gemein-
schaftsaufgabe in der Gemeinschaftsfeier vollzogen werden kann 
bzw. vollzogen wird. 

Zwischen der früheren und der neuesten Form der Meßfeier 
zeigt sich in der Art der Gemeinschaftsfeier ein grundlegender 
Unterschied. Die frühere Art hat Siebel kurz und klar treffend 
umschrieben mit 'dem Hinweis: Sie „ließ den Priester als Führer 
und Repräsentanten der Gemeinde erscheinen, der an Stelle der 
Gemeinde mit Gott spricht wie Moses auf dem Sinai", als Mitt-
ler jedweder Botschaft vom Volke zu Gott und von Gott an das 
Volk. Dieser „Grundsatz" läßt sich weiter ausführen dahin, daß 
der Priester, der mit dem Rücken zum Volk am Altar stand, am 
Altar als Symbol Christi, damit bei Christus, um aus Ihm zu han-
deln und für Ihn, an Seiner Stelle Sein Opfer zu vollziehen, „ein-
seitig" auf Gott ausgerichtet; wenn er sich zum Volke wandte, 
dann um durch einen Segensgruß die Verbindung der am Opfer 
Teilnehmenden mit Gott zu verlebendigen. Auch die mitopfern- 

9) so J. E. Mayer und R. Müller-Erb: Gottesdienst ohne Anziehungskraft. 
Rottenburg 1961 (Akademie der Diözese), S. 13. 
10) Früher kam das deutlich zum Ausdruck in der Anmutung zur hl. 
Wandlung mit dem Gebet „Jesus, Dir leb' ich, .. .", das sich heute paaren 
könnte mit dem Gebet des hl. Nikolaus von Flue: „Mein Herr und mein 
Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu Dir; ... gib alles mir, was 
mich fördert zu Dir; mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 
mich ganz zu eigen Dir!" Auch diese Anmutung kann das im Meßopfer 
notwendige Eingehen in das Opfer Christi erleichtern. 
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denGläubigen hatten im Blick zum Altar eine Art Ausrichtung auf 
Gott. Diese Gemeinschafts-Form, die zur schärferen Kennzeich-
nung der Unterschiedenheit als Führer-Gefolgschafts-Form be-
zeichnet werden kann, ist heute bei der Meßfeier des Priesters 
mit der steten Wendung zum Volk abgelöst durch eine Art 
Rundgemeinschaft mit einem Dialog, der ein mehr oder weniger 
fortgesetitesSchauen auf einander zur Folge hat. Die primäre 
Ausrichtung auf Gott tritt also allein durch die äußeren Um-
stände zurück. Dies muß bedenklich erscheinen, wenngleich die 
neue Form eine stärkere Gemeinschaft zwischen Priester und 
Volk möglich macht. Jedenfalls ist die Ausrichtung des Priesters 
auf Gott hin nunmehr erheblich schwieriger. Priester, die ihren 
Berufsweg im Opfergeist angetreten haben, für die das Wesen des 
Priestertums in dem durch die Priesterweihe von Gott geheilig-
ten persönlichen Opfer des Priesterwerdens und des Priesterseins 
liegt, im Selbstverzicht — sogar auf eine hohe Gemeinschaft (Zö-
libat) — mit dem Eingang in das Opfer Christi, um der Gleich-
förmigkeit mit ihrem Herrn willen, „dessen Leben ein einziges 
Opfer war" (Adam Möhler), und um so das Erlösungsopfer fort-
zusetzen, konnte die Umstellung schwer werden, selbst wenn sie 
diese als ein gefordertes Opfer auf sich nahmen — was bekannt-
lich Einzelne nur zögernd taten. 

Die frühere Gemeinschaftsform der Meßfeier war in höchstem 
Maße sinnvoll, da sie zentral auf Gott ausgerichtet war, dein das 
Opfer dargebracht wird, und die Gläubigen räumlich und sym-
bolisch hinter dem Priester standen, der als Führer zu Christ.us 
nun als Mittler für Christus am Altare stand, der alle — Priester 
und Volk —, Seinen mystischen Leib, die Kirche, dem himmli-
schen Vater darstellt, opfert, hingab. Daher sollte wie grundsätz-
lich die lateinische Sprachform, so auch die frühere Gemeinschafts-
form der Meßfeier erhalten bleiben und von Zeit zu Zeit voll-
zogen werden. 

Mit dem Vorgetragenen soll nicht etwa geleugnet werden, 
daß die Liturgiereform erhebliche und notwendig scheinende 
Fortschritte herbeigeführt hat. Indessen läßt sich kaum leugnen, 
daß die neue Form mehr als einfache Ansätze zu Fehlentwick-
lungen enthält. Kein nüchtern Denkender läßt außer acht, daß 
jede Veranstaltung, damit jede Opferfeier auf die Art der Teil-
nehmer Rücksicht nehmen muß. Hat nicht auch in dieser Hinsicht 
der Reformweg zum vollen Gegenteil des Früheren geführt, wenn 
nunmehr die Liturgie in Gestalt und Wort so stark nach — tat-
sächlichen oder angeblichen — Wünschen und Verständnismög-
lichkeiten des Volkes geformt ist? Gerade wegen des weitreichen-
den Verlustes des Opfergeistes im christlichen Sinne als zentrale 
Wirklichkeit wahrhaft christlicher Existenz muß vor allem in der 
Feier des Opfers Christi dieser Opfergeist immer wieder neu be-
lebt und überhaupt gepflegt werden. Die „Lage", die Haltung, 
das Wünschen der Gläubigen darf nicht vorherrschen in der Ge-
staltung der Liturgie, die ja nicht einfachhin der religiösen Be-
dürfnisbefriedigung dienen, sondern vor allem ein Gottesdienst, 
ein Dienst der Verehrung Gottes sein soll, obwohl er zugleich 
den Gläubigen Befriedigung, Freude, ja Gott selbst schenken soll. 
Eine Liturgie ohne Ausgewogenheit von Hingabe an Gott und 
persönlicher Lebenserfüllung ist keine echte Liturgie, die als 
Ganzes in Gestalt und Wort ein auf Gott bezogenes Werk schöpfe-
rischen Menschengeistes sein muß, ein „Kunstwerk", wie Ilde-
fons Herwegen zu betonen pflegte. Dies verlangt auch, daß der 
Spontaneität von Priester und Gläubigen in der liturgischen Feier 
ebenso enge Grenzen gezogen werden wie der Vervielfältigung 
von Gebetsformen, insbesondere des Kanons, obwohl ein gewisser 
Wechsel angebracht erscheint. Zu einer zeit- und gottgemäßen 
Liturgie gehört weiterhin ein Maßhalten im wörtlichen Herein-
nehmen weltlicher Anliegen in die Opferfeier, die schon heute 
stark im Zuge der Verweltlichung steht. Je mehr eine „göttliche 
Liturgie" gegeben ist, um so mehr kann die Feier die Menschen 
auf Gott hin formen, um so mehr erleichtert sie eines der Haupt-

. anliegen der Meßfeier: Grund zu sein, das Opfer vom Altar in 
den Alltag zu tragen, wie in den zwanziger Jahren oft betont 
wurde. Für ausgedehnte Wortgottesdienste und damit verbundene 
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Bittvorträge, die wünschenswert erscheinen, muß es Liturgien 
außerhalb der Meßfeier geben, weil diese in allem eine Ausrich-
tung auf das Opfer verlangt, bis zum Opfermahl, das eine letzte 
Erfüllung des Opfers bedeutet für die Einzelnen wie für die Ge-
meinschaft. 

Jedenfalls muß wohl auch mehr als bisher berücksichtigt wer-
den in der Gestaltung der Meßfeier, daß die Gläubigen in ihr eine 
Befreiung vom Weltlichen und Allzumenschlichen sowie eine Er-
hebung über sich selbst hinaus erwarten, wie sie ja auch als „neue 
Menschen" in den Alltag zurückkehren sollen. Damit haben sie 
einen urchristlichen Zug des Herzens für eine Ruhe in Gott, 
wozu Christus das Erlösungsopfer dargebracht hat und darbringt, 
zur Heimholung in Gott. 

KARDINAL JOSEPH HÖFFNER 

Erfreuliches und Krisenhaftes im Jahre 1973 
Wie alljährlich, hatte auch 1973 der Erzbischof von Köln, 
Kardinal Joseph Höffner, am Vormittag des Silvestertages Mit-
arbeiter des Generalvikariates, die Dechanten und Ordens-
oberen zu einem Empfang in sein Haus eingeladen. In seiner 
Ansprache erklärte der Kardinal: 

Der Silvestertag macht uns nachdenklich. Schnell wie das 
Schiffchen am Webstuhl ist das Jahr 1973 dahingeeilt. Es 
tröstet uns, daß unsere menschliche Zeit in der übergreifenden 
Heilszeit Gottes geborgen ist. Das heißt: Es gibt in der Zeit 
nicht nur Flüchtiges, sondern auch Bleibendes, Heilbringendes. 

Da liegt es nahe, Rückschau zu halten und uns zu fragen, 
ob im vergangenen Jahr das Nichtige oder das Bleibende in 
unserem Leben überwog. In dieser Stunde stelle ich als Bischof 
dieselbe Frage auch für unser Bistum. Erfreuliches und Krisen-
haftes liegen dicht nebeneinander. Das entspricht der Gestalt 
der Kirche zwischen Pfingsten und dem Jüngsten Tag. „Laßt 
beides wachsen bis zur Ernte", hat Jesus gesagt (Mt 13,30). 

I. ERFREULICHES 
Drei Entwicklungen in unserer Erzdiözese lassen mich hoffen. 

I. Die Besinnung auf das „ganz Andere" und der Aufbruch 
vieler zur Mitte der Kirche hin. — In den vergangenen Jahr-
zehnten haben nicht wenige gemeint, alles sei machbar, alles 
sei erreichbar, der wirtschaftliche Fortschritt nehme kein Ende. 
Der Glaube an eine immerwährende Hochkonjunktur, der 
gegenüber seiner eigenen Brüchigkeit blind war, ist erschüttert. 
Es knistert im Gebälk. 

Aber das eindringliche Fragen nach dem Sinn des Lebens 
hatte längst vor dem Schock der Ölkrise bei vielen Menschen 
begonnen. Nicht wenige scheinen zu ahnen, daß sofortige 
Trieberfüllung, Lustgewinn und Konsumsteigerung nur Ersatz-
mittel für ein unerfülltes Leben sind. 
2. Das weltweite Helfen. — Ein besonderes Charisma der 
Kölner Katholiken ist das weltweite Helfen, durch das die 
Kirche von Köln in fast allen Erdteilen bekannt geworden ist... 
3. Die vielen Dienste im sozialen und erzieherischen Bereich. . . 

IL KRISENHAFTES 
Wie das Unkraut unter dem Weizen, so zeigt sich auch in un-

serem Erzbistum neben dem Erfreulichen auch viel Krisen-
haftes. Drei krisenhafte Erscheinungen hebe ich besonders 
hervor. 
1. Die Verstrickung vieler Katholiken in schwere persönliche 
Lebenskrisen. — Von den Krisen, unter denen unsere Gesell-
schaft leidet, bleiben auch die Katholiken nicht verschont. Im 
Grunde ist der besorgniserregende Zustand unserer Gesell-
schaft ein Spiegelbild dessen, was im Menschen selber vor sich 
geht. Ich weise hin auf die zunehmende Anfälligkeit für Ideo-
logien, wobei es auffällt, daß die heute gängigen Ideologien 
einen kollektiven Trend besitzen und weithin eine Mischung 
von Pseudowissenschaft und Emotion darstellen. 
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Bedenklich ist ferner das allgemeine Sich-Abschwächen des 
sittlichen Bewußtseins, das heißt der Zerfall der moralischen 
Normen, die Manipulierung der Sexualität durch die Porno-
graphie, das gestörte Verhältnis vieler Menschen zum Leben — 
in der Bundesrepublik zählten wir 1973 100 000 mehr Särge 
als Wiegen. Ich nenne ferner die Zerrüttung vieler Ehen — be-
denken Sie, daß in der Bundesrepublik in den letzten fünf 
Jahren 358 000 Ehen geschieden worden sind. Auch ist es ein 
ernstes Alarmzeichen, daß die Abtreibung verharmlost wird, 
und daß man offen darüber spricht, ob unheilbar Kranken 
oder siechen Menschen eine Todesspritze gegeben werden 
dürfe. Bedenklich ist ferner die Zunahme von Gewalttat 
und Grausamkeit in aller Welt, auch bei uns. 

Ausdruck der Krise ist auch die überbordende Kritik an 
allem, was institutionellen Charakter trägt, mag es nun die Fa-
milie, die Schule, die Kirche oder der Staat sein. Die von vielen 
als Befreiung des Menschen verherrlichte antiautoritäre Er-
ziehung jedoch wird gemeinschaftsunfähige Super-Individua-
listen hervorbringen und die Neurosen vermehren. 

Es ist bedauerlich, daß gewisse Massenmedien nicht wenig 
zur Ausbreitung der Lebenskrisen und zur Zersetzung der 
sittlichen Werte beitragen. Hoffentlich gelingt es, immer mehr 
Menschen den Massenmedien gegenüber kritisch zu machen. 
Joachim Besser schrieb vor einiger Zeit vom Fernsehen: „Da 
sich fünfzig Millionen Menschen Abend für Abend nur mit 
dem beschäftigen, was ein paar hundert ausgewählt haben, 
wird eine Konformität des Denkens erzeugt, die einmalig in 
der Geschichte ist". „Konformität des Denkens" ist ein anderer 
Name für Gleichschaltung und Unmündigkeit. 
2. Das lautlose Abgleiten vieler in die religiöse Gleichgültig-
keit. — Gewiß, wir vermögen nicht in die Herzen zu schauen. 
Das persönliche Verhältnis des Menschen zu Gott ist statistisch 
nicht faßbar. Aber das statistisch Wahrnehmbare vermag doch 
Hinweise zu geben. Zu allen Zeiten hat der Mensch die innere 
Gottesverehrung durch äußere Formen „leibhaftig" gemacht. 
Wenn all diese Formen — das Familiengebet, die Mitfeier der 
Eucharistie, der Empfang des Bußsakramentes, die Oster-
kommunion, die kirchliche Trauung und so weiter — fortfallen, 
wird man daraus schließen können, daß der Glaube nicht mehr 
oder nur noch schwach lebendig ist. 

Vergleicht man den Überschuß der Beerdigungen gegen-
über den Taufen und den Überschuß der Austritte gegenüber 
den Konversionen, so ergibt sich für 1973 tin Verlust von 
15 000 Katholiken. Ohne die Taufen der Kinder ausländischer 
Arbeitnehmer wäre die Zahl der Taufen noch geringer. In 
der Erzdiözese leben etwa 180 000 katholische ausländische 
Arbeitnehmer, vor allem aus Italien, Kroatien, Spanien und 
Portugal. 

Wie die Zahlen zeigen, sind viele Katholiken gleichgültig 
geworden. Vor allem bedrängt es mich, daß der Glaube in 
manchen Familien langsam zu verkümmern droht. Man betet 
nicht mehr gemeinsam. Viele Kinder, die in den Kindergarten 
oder in das erste Schuljahr aufgenommen werden, kennen kein 
Gebet. Vater und Mutter haben den Glauben in den jungen 
Herzen nicht entfaltet und mit ihren Kindern nie von Gott, 
unserem Vater, nie von Jesus, nie von Maria gesprochen. 

Ohne Zweifel nimmt die Zahl der religiös Gleichgültigen zu. 
Aber Gleichgültigkeit ist nicht dasselbe wie Unglaube. Das 
zeigen die Umfragen unter den deutschen Katholiken in den 
Jahren 1970 und 1971. Auch bei den nicht praktizierenden 
Katholiken standen das Ringen mit der Glaubensnot und das 
Fragen nach dem Sinn des Lebens und dem Fortleben nach 
dem Tod im Vordergrund. 
3. Bedrängend ist der Mangel an Priestern. — Im Jahr 1972 
wurden 28, im Jahr 1973 26 Bistumspriester geweiht. Es fällt 
auf, daß in den letzten zehn Jahren 23 Prozent der Pfarreien 
unserer Erzdiözese fast den gesamten Nachwuchs an Bistums-
priestem 	95 Prozent) gestellt haben, und zwar stammten 
43 Prozent der Neupriester aus nur sechs Prozent der Pfarreien; 
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52 52 Prozent der Neupriester kamen aus weiteren 17 Prozent 
der Pfarreien. In 77 Prozent der Pfarreien fehlte in den letzten 
Jahren der Priesternachwuchs völlig. Sie sehen, wie sehr die 
Sorge um Priesterberufe eine Sache des ganzen Gottesvolkes 
sein muß. 

Angesichts dieser Lage ist unser Bistum den Ordenspriestern 
zu großem Dank verpflichtet. Ein herzliches Wort des Dankes 
sage ich auch den 37 ständigen Diakonen, die in vorbildlicher 
Weise in unserem Erzbistum wirken. 

HL Ausblick 
Nach dem Rückblick auf das Erfreuliche und Krisenhafte 

des vergangenen Jahres liegt es nahe, Folgerungen für das Jahr 
1974 zu ziehen. Ich nenne drei Wünsche: 
I. Glaubensvertiefung. — Meine Mitbrüder, die Herren Weih-
bischöfe und Bischofsvikare, haben mir nach ihrer Rückkehr 
von den Firmungsreisen immer wieder bestätigt, was auch ich 
selber in den Pfarreien erlebe: Die Gläubigen suchen nach 
Glaubenssicherheit und nach Hilfen zur glaubwürdigen Ver-
wirklichung ihres Christseins in der Welt von heute. Diese Er-
wartung ist für jeden Bischof, für jeden Priester und für jeden 
Laien, der im Dienst der Glaubensverkündigung steht, eine 
ernste Mahnung und ein schwerer Auftrag. Die Botschaft, die 
wir zu verkündigen haben, gründet letztlich nicht in unserem 
fachlichen Wissen, sondern in Christus selber, der seine Bot-
schaft der Kirche und dem Lehramt der Kirche anvertraut hat. 
Wir verkündigen nicht uns selbst, auch nicht eine „Doktrin", 
sondern das Wort Gottes. Kardinal Newman hat gesagt: wer 
nicht das Wort Gottes, sondern seine eigene Meinung verkün-
dige, gleiche einem Possenreißer, der auf dem Marktplatz vor 
den Leuten seine Sprünge macht. 
2. Bereitschaft zur Verantwortung in allen Bereichen: in der 
Pfarrei, im weltweiten Helfen, in den vielen Diensten des so-
zialen und erzieherischen Bereichs, aber auch in Staat und Ge-
sellschaft. In den letzten zehn Jahren hat sich ein bedauer-
licher Rückzug der deutschen Katholiken aus dem öffentlichen 
Bereich vollzogen. Man darf sich nicht in sein eigenes Haus 
einschließen, während draußen vielleicht die ganze Straße am 
Brennen ist. 
3. Jahr der Versöhnung. — Glaubensvertiefung und apostoli-
sche Verantwortung sind letztlich nicht menschlich-machbar. 
Die Kraft des Vollbringens wird uns vom Herrn geschenkt, der 
uns durch seinen Tod am Kreuz mit dem Vater versöhnt hat. 
Im kommenden Jahr, das als Jahr der Vorbereitung auf das 
Heilige Jahr 1975 selber ein Heiliges Jahr, ein Jahr der Ver-
söhnung sein soll, dringt die Bitte des heiligen Paulus an unser 
Ohr und in unser Herz: „Laßt euch mit Gott versöhnen. Er hat 
den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, 
damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden" (2 Kor 5,20-21). 

Gebe Gott, daß wir die Zeichen der Zeit verstehen und im 
Jahr der Versöhnung den Willen Gottes tun. 

FRANcOIS FENELON 

über den Luxus beim Bauen 
Francois Fenelon de Salignac de la Mothe (1651-1 715) war 
in der Ära Ludwigs XIV. neben Bossuet, mit dem er in eine 
erbitterte theologische Fehde über die reine, uninteressierte 
Gottesliebe geriet, der größte französische Bischof und Theo-
loge seiner Zeit. — Der folgende Brief ist entnommen den von 
Francois Varillon eingeleiteten und ausgewählten „Geistlichen 
Werken" (Patmos-Verlag, Düsseldorf 1961, S. 293 f ). 
An Colbert, Erzbischof von Rouen 

Versailles, den 8. April 1692 
Ich erfahre eben, Monseigneur, daß M. Mansard Ihnen große 

Baupläne für Rouen und Gaillon geliefert hat. Gestatten Sie, 
daß ich Ihnen diesbezüglich ohne Umstände meine Befürch-
tungen mitteile. Die Klugheit verlangte von mir mehr Maß im 
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Sprechen. Aber Sie haben mir untersagt, klug zu sein, und ich 
kann nicht zurückhalten, was ich auf dem Herzen habe. 

Sie haben doch nur allzu viele häusliche Beispiele für die 
Unvernünftigkeit solcher Unternehmungen erlebt. Die Ver-
suchung meldet sich zunächst ganz leise. Sie spielt die Beschei-
dene, aus Furcht, zu erschrecken. Dann aber wird sie tyran-
nisch. Zuerst legt man sich auf eine recht mittelmäßige Geld-
summe fest. Man fände es sogar gemein, wenn jemand glaubte, 
daß man weitergehen wolle. Aber ein Plan zieht den anderen 
nach sich. Denn plötzlich wird uns klar, daß dieser Teil des 
Baues durch einen anderen verliert, wenn wir nicht eine neue 
Verschönerung hinzufügten. Jede Einzelheit erscheint beschei-
den und notwendig, das Ganze aber wird überflüssig und 
übertrieben. Die Architekten tun nichts anderes, als zu neuen 
Plänen treiben, — die Schmeichler klatschen Beifall, — die an-
ständigen Leute aber sind still und wagen keinen Widerspruch. 
Man begeistert sich für den Bau wie für das Spiel, — ein Haus 
wird wie eine Mätresse. 

In Wahrheit, die Hirten, die die Verantwortung für das Heil 
so vieler Seelen tragen, sollten keine Zeit haben, Häuser zu ver-
schönern. Wer könnte noch die Bauwut tadeln, die so gewaltig 
ist in unserem Jahrhundert, wenn selbst die anständigen Bischöfe 
diesen Skandal gutheißen? Können denn die beiden Häuser, 
die so vielen Kardinälen und Fürsten selbst solchen von Geblüt 
— schön erschienen, Ihnen nicht reichen? Kennen Sie keinen 
dringenderen Gebrauch für Ihr Geld? Erinnern Sie sich, 
Monseigneur, daß die kirchlichen Einkünfte das Erbteil der 
Armen sind, — daß diese Armen Ihre Kinder sind und über-
all vor Hunger sterben. Wie einst Pater Bartholomäusl) von den 
Märtyrern Pius IV., der ihm seine Gebäude zeigte, sagte, so 
sage auch ich Ihnen: „Dic ut lapides isti panes fiant" („Sag, 
daß diese Steine Brot werden"). 

Hoffen Sie darauf, daß Gott Ihr Werk segne, wenn Sie mit 
einem Prunk von Gebäuden beginnen, der selbst den der Für-
sten und Staatsminister übersteigt, die wohnten, wo Sie jetzt 
wohnen? Hoffen Sie etwa, in diesem Haufen von Steinen den 
Frieden Ihres Herzens zu finden? Was soll aus der Armut 
Jesu Christi werden, wenn selbst die, welche ihn darzustellen 
haben, solchen Aufwand suchen? Das ist es, was unser Amt 
herabsetzt, anstatt es zu stützen, — was den Seelenhirten die 
Autorität raubt. Ständig ist das Evangelium ih ihrem Munde, 
ihre Werke aber sind gezeichnet von weltlichem Ruhm. Jesus 
Christus wußte nicht, wohin er seinen Kopf legen sollte, — für 
uns aber, seine Jünger und Diener, sind die größten Paläste 
nicht schön genug. 

Ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß wir uns auf unser väterli-
ches Erbteil nichts einbilden sollen. Wie für alles übrige, gilt 
auch für unser Vermögen, daß der Überfluß den Armen gehört. 
Kein Kasuist — und zwar ohne jede Ausnahme — hat je daran 
zu zweifeln gewagt. Uns bleibt nur die Aufgabe, ehrlich zu 
prüfen, was unter Überfluß zu verstehen ist. Ist es ein bloßer 
Name, der in Wirklichkeit niemals etwas bedeutet? Was sollte 
überflüssig sein, wenn nicht Verschönerungen, die keiner Ihrer 
Vorgänger, selbst nicht die eitlen und weltlich gesinnten, für 
notwendig hielten? Richten Sie sich selbst, Monseigneur, 
und zwar so, wie nach Ihrer Auffassung Gott Sie richten wird. 
Setzen Sie sich deswegen nicht der Gefahr aus, Verwirrung 
und Gewissensbisse in Ihrer letzten Stunde zu erleiden, die 
vielleicht früher kommt, als wir glauben. Gott liebt Sie. Auch 
Sie wollen ihn lieben und sich rückhaltlos seiner Kirche schen-
ken. Und die Kirche braucht große Beispiele, um dem ver-
ächtlich gewordenen Amt wieder Ansehen zu geben. Seien 
Sie ihr Trost und ihr Ruhm. Beweisen Sie ein Bischofsherz, 
das nicht mehr an der Welt hängt, sondern darauf aus ist, 
Christus herrschen zu lassen. 

1) Der ehrwürdige Bartholomäus von den Märtyrern (1514-1590), 
Dominikaner, Erzbischof von Braga, Freund des hl. Karl Borromäus, hatte 
entscheidenden Einfluß auf die Reformdekrete des Konzils von Trient. 
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HL. THOMAS VON AQUIN 

Die Liebe Gottes als Urgrund unserer Erlösung) 
Kirchenlehrer sind ausgezeichnet durch die Rechtgläubigkeit ihrer 
Lehre, die Heiligkeit ihres Lebens, durch ihre hervorragenden 
theologischen Leistungen und deren ausdrückliche Anerkennung 
durch die Kirche. Als Pius V. 1567 durch eine Bulle den hL 
Thomas von Aquin zum Kirchenlehrer erhob, war damit „auch 
die Lehre des Meisters von Aquino als reifste Frucht der bis-
herigen wissenschaftlichen Entwicklung und als unvergängliches 
Gut anerkannt und ausgesprochen, daß die Kirche in der Lehre 
des großen Scholastikers ihre eigene Lehre wiedererkenne. Zu-
gleich war der Weiterentwicklung der Theologie eine Richtlinie 
gegeben"( Pastor, VIII, 147). Auf diese Richtlinie hat die Kirche 
bis heute in immer neuen Empfehlungen hingewiesen. „Theolo-
gisches" möchte gern durch die beiden folgenden Texte zum 
700. Todestag am 7. März an den Doctor communis erinnern. 
Sie sind entnommen dem vorzüglichen Bande: Thomas von 
Aquin, Lehre des Heils. Eine kleine Summe der Theologie. Aus-
gewählt, übertragen und zusammengefügt von Eduard Stakemeier. 
Verlag Anton Pustet,Salzburg-Leipzig 1939, S. 227-230 und 
S. 237-239. 
DIE LIEBE GOTTES ALS URGRUND UNSERER ERLÖSUNG 
So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen 
Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren-
gehe, sondern das ewige Leben habe" (Joh 3,16). 

Die göttliche Liebe ist der Urquell all pi E.rer Güter. Denn 
Liebe besteht im eigentlichen Sinne darin, daß man jemandem 
gut will. Weil nun Gottes Wille die Ursache der Weltdinge ist, 
fließt uns aus Gottes Liebeswillen alles Gute zu,: 

Zunächst ist Gottes Liebe der Urquell aller natürlichen Güter. 
„Du liebst ja alles, was da ist, und hassest nichts von dem, was Du 
gemacht. Denn wenn Du etwas haßtest, so hättest Du es nicht 
erschaffen" (Weish 11,25). Sodann ist sie der Urquell der Gnaden-
güter: „Mit ewiger Liebe liebe ich dich, und darum ziehe ich dich 
in Liebe an mich" durch meine Gnade (Jer 31,3). Seine über-
strömende Liebe macht Gott schließlich sogar zum Urquell un-
serer himmlischen Herrlichkeit. Deshalb zeigt der Evangelist Jo-
hannes, daß sich darin seine höchste Liebe offenbart; und zwar 
aus vier Gründen: 

Zuerst auf Grund dessen, der uns liebt. Denn er ist der un-
endliche Gott, der uns lieb hat. Und deshalb sagt Johannes: 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt." — „Er ist der Freund der 
Menschen, und alle Heiligen sind in seiner Hand geborgen" 
(Deut 33,3). 

Zweitens im Hinblick auf den Zustand dessen, der solche 
Liebe empfängt. Es ist ja der leibhaftige, weltlich gesinnte Mensch, 
der mit Sündenschuld beladen ist. „Gott erweist seine Liebe zu 
uns dadurch, daß Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. . . Durch den Tod seines Sohnes wurden wir mit 
Gott versöhnt, als wir noch seine Feinde waren" (Röm 5,8-10). 
Und deshalb sagt Johannes: „So sehr hat Gott die Welt geliebt." 

Drittens im Hinblick auf die Größe seiner Liebesgaben. Denn 
die Liebe offenbart sich in dem, was sie schenkt. Der Erweis 
einer Liebe ist ihre Auswirkung in der Tat, sagt Gregor der Große. 
Gott aber hat uns das allergrößte Geschenk in seinem eigenen 
Sohn gegeben. Daher sagt Johannes: „seinen einziggeborenen 
Sohn hat er dahingegeben". — „Er hat seines eigenen Sohnes 
nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben" (Röm 
8,32). „Seinen Sohn", sagt Johannes, das heißt: seinen natur-
haften, dem Vater wesensgleichen, nicht angenommenen Sohn. . . 
Die Bezeichnung „seinen einziggeborenen Sohn" soll uns lehren, 
daß Gott seine Liebe nicht verteilt auf mehrere Söhne, sondern 
sie ganz seinem einzigen Sohne schenkt, den er hingab, um seine 
unermeßliche Liebe zu beweisen. „Denn der Vater liebt den 
Sohn und zeigt ihm alles" (Joh 5,20). 

Viertens im Hinblick auf die erhabenen Wirkungen der Hin-
gabe Christi, durch den wir das ewige Leben erhalten. Deshalb 
sagt Johannes: „Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren- 

1) Vorlesungen über das Johannes-Evangelium, Kapitel III, Vorlesung 3. 
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gehe, sondern das ewige Leben habe." Aber: Gab denn der Vater 
ihn dazu hin, damit er am Kreuze sterben solle? Er gab ihn da-
durch hin zum Kreuzestode, daß er ihm den doppelten Willen 
schenkte, am Kreuz zu leiden: Als Sohn Gottes hatte Christus 
von Ewigkeit her vom Vater den Willen empfangen, Mensch zu 
werden und für uns zu leiden. Ferner wurde seiner menschlichen 
Seele vom Vater der Leidenswille eingegeben... 

„Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengehe." Verlo-
rengeht, was an der Erreichung seines Zieles gehindert wird. 
Der Mensch aber ist auf das Ziel des ewigen Lebens hingeordnet. 
Solange er in der Sünde steht, hält er sich vom ewigen Leben ab-
gewandt. Solange er lebt, geht er zwar niemals so verloren, daß 
er überhaupt nicht mehr wiederhergekellt werden könnte. 
Wenn er aber in der Sünde stirbt, dann geht er endgültig verloren. 
„Der Weg der Sünder führt zum Untergang" (Ps 1,7). 

Mit den Worten „sondern daß er ewiges Leben habe" 
spricht der Evangelist die Unermeßlichkeit göttlicher Liebe aus. 
Denn in dem Geschenk des ewigen Lebens gibt Gott sich selbst 
uns hin. Das ewige Leben ist ja nichts anderes als der selige 
Genuß Gottes. Sich selbst schenken, das offenbart eine ganz 
große Liebe. „Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns seine 
große Liebe erwiesen und uns, die wir durch unsere Sünden tot 
waren, mit Christus zum Leben geführt" (Eph 2,5). Das heißt: 
Er schenkte uns den Besitz des ewigen Lebens. 

DER BEGINN DER PASSION2) 
Da fing er an zu trauern und zu zagen. ,Er sprach zu ihnen: 
„Meine Seele ist zu Tode betrübt; bleibt hier und wachet mit mir!" 
Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und 
betete: „Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch 
an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie Du willst" 
(Mt 26,38-39). 

Mit den Worten: „Es gehe dieser Kelch an mir vorüber", spricht 
er die Regung der niederen, rein natürlichen Strebekräfte aus, die 
jeden natürlicherweise vor dem Tode zurückbeben und nach dem 
Leben verlangen läßt. Wenn der Herr aber weiterbetet: „Doch 
nicht wie ich will, sondern wie Du willst", so bringt er damit 
sein höheres, vernunfthaftes Geistesleben zum Ausdruck, das 
alles so anschaut, wie es sich in den Plan der göttlichen Weisheit 
einordnet. In ihn fügt er sich ein, wenn er fleht: „wenn es mög-
lich ist". Damit bekennt er ja, daß nur das geschehen kann, was 
aus dem Vorsehungsplan des göttlichen Willens hervorgeht. 

Der Leidenskelch ging freilich nicht an ihm vorüber, ohne daß 
er ihnaustrank. Und doch darf man nicht sagen, sein Gebet habe 
keine Erhörung gefunden. Denn der Apostel bezeugt, daß Chri-
stus „um seiner ehrfurchtsvollen Hingabe willen Erhörung ge-
funden hat" (Hebr 5.7). Das Gebet ist ja der Ausdruck dessen, 
was wir begehren. Das, was wir einfachhin begehren, ist somit 
auch das, was wir einfachhin erbitten. Darum hat das Verlangen 
des Gerechten bei Gott dieselbe Kraft und Wirkung wie ein Gebet. 
„Das Verlangen der Demütigen erhört der Herr" (Ps 9,17). Nun 
geht unser Wille einfachhin auf das, was wir unter Führung un-
serer vernunftbestimmten höheren Geistigkeit begehren, denn 
einzig in ihrem Licht soll unser Wille sich zu einem Entschluß 
entscheiden. 

Das aber, worum Christus einfachhin gebetet hat, war, daß 
der Wille des Vaters in Erfüllung gehen möge. Denn das war es, 
was er einfachhin verlangte. Nicht aber hat der Herr gebetet, daß 
der Kelch an ihm vorübergehen solle, weil er das nicht einfachhin 
verlangte, sondern nur in dem niederen Teile seiner Seelenkräfte. 

Der Herr will also sagen: Ich wünsche nur dann die Erfüllung 
meines Verlangens, daß der Leidenskelch vorübergeht, wenn es 
deinem heiligen Willen nicht widerspricht. Aber ich will bedin-
gungslos, daß dein heiliger Wille erfüllt wird. Und damit gibt uns 
der Herr ein Beispiel, wie wir unsere Wünsche ordnen sollen: 
Sie sollen sich Gottes heiligem Willen unterstellen. Es ist darum 
kein Fehler, wenn jemand dem auszuweichen sucht, was der Na- 

2) Kompendium der Theologie, Kapitel 233: — Vorlesungen über das 
Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Nr. 5. 

tur beschwerlich ist. Nur muß er dabei den Willen Gottes als 
letzte, entscheidende Norm vor Augen haben... 

Der Mensch flieht von Natur aus den Tod. Und um sich in 
seiner echten Menschlichkeit zu zeigen, sprach der Herr diese 
Bitte aus, daß der Leidenskelch an ihm vorübergehen möge. 
Dieses Verlangen ist so natürlich, daß er es nicht von sich fern-
hielt. . . Aber sein menschliches Verlangen unterwarf er in allen 
Dingen dem Willen des Vaters. So gab er uns ein Beispiel, wie 
auch wir unseren Willen dem Willen Gottes voll Demut hingeben 
sollen. „Ich bin vom Himmel herabgestiegen, nicht um meinen 
Willen zu vollbringen, sondern den Willen dessen, der mich ge-
sandt hat" (Joh 6,38). 

KLAUS VOLLMANN 

Katechetische Chirurgie zur Abtreibung des Glaubens 
Die ursprüngliche Übersehe ist von mir geändert in die eines 
Artikels von Marcel Clement, in: L.homme nouveau, vom 20. 
Januar 1974. (Schamoni) 

Unter dem Titel „Theologie in Kinderköpfen" ist ein Buch 
von Josef Quadflieg im Auer-Verlag, Donauwörth, erschienen, 
das gelegentlich auch sehr empfohlen wird. Verdienen Quad,  
fliegs Gedanken wirklich Lob und Anerkennung? 

Wer selbst Kinder erzogen und zum Glauben geführt hat, wird' 
eine ganze Reihe von Anregungen und Behauptungen mit Ver-
wunderung lesen. 

Von dem altbewährten Grundsatz, fragenden Kindern stets 
die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie sie nicht ganz verstehen 
können, hält der Verfasser offensichtlich nicht viel: Er empfiehlt, 
von Engeln nicht zu sprechen, auch nicht vom Teufel, das Wort 
„Muttergottes" zu vermeiden, die Wunder Jesu nicht zu erwäh-
nen, die persönliche Begegnung der Jünger mit dem Auferstan-
denen zu übergehen und zu verschweigen, daß Jesus wahrer Gott 
war — es sei besser, nur von demMenschen Jesus zu reden. 

Diese Haltung ist wohl nur aus einer recht anfechtbaren An-
sicht über die Schrift zu erklären: ohne zwischen Altem und Neu-
emTestament zu unterscheiden wird behauptet, hier hätten wir es 
mit frommen Erzählungen zu tun, in denen weise Männer ihre Ge-
danken über Gott niedergelegt hätten.Der Gläubige versteht unter 
Offenbarung freilich, daß Gott gesprochen hat, zunächst durch 
ausgewählte Menschen, schließlich durch seinen eigenen Sohn. 

Haben wir das Recht, auszulassen, wovon die Schrift, wovon 
Jesus ausdrücklich spricht? "'as für ein Glaube soll aus dieser 
„Auswahl" wachsen? an wen? an den Menschen Jesus? — aber 
gute Menschen gab es viele — erlösen konnte uns keiner. Unver-
antwortlich wäre es, den Kindern vorzuenthalten, was den 
Evangelisten offensichtlich so wichtig war. 

Und wie kümmerlich sind manche der angeführten Gründe: 
die Engel solle man auslassen, weil sie viele Schwierigkeiten berei-
teten. Engel bereiten Kindern keine Schwierigkeiten — Theologen 
vielleicht. Kitschigen Schutzengel-Märchen redet niemand das 
Wort, das knappe Zeugnis der Schrift aber kann man ruhig jedem 
Kinde erzählen. Der Teufel wiederum soll dazu führen, daß Kin-
der im Dunkeln .Angst bekämen. Nun, die Witzblattfigur mit 
Hörnern und Schweif wird in keiner religiösen Unterweisung 
Platz haben (und ob sie zu Angstzuständen führen könnte, wäre 
auch noch zu beweisen) — aber die Tatsache des Bösen, des 
Widersachers, darf man so wenig verschweigen wie die Gefahren 
im Straßenverkehr oder durch Sittlichkeitsverbrecher. Auch die 
Behauptung, Kinder könnten überhaupt noch nicht sündigen, 
ist in dieser undifferenzierten Weise einfach falsch. Natürlich 
soll man Naschhaftigkeit, Lärmen, kindliche Eigenheiten und 
vielleicht auch Unarten nicht gleich in Sünden umfälschen, wie 
überhaupt die Furcht vor der Sünde und den Sündenstrafen 
keinesfalls im Vordergrund der religiösen Unterweisung stehen 
darf. Aber.  ohne Sünde wird das ganze Erlösungswerk nicht ver-
ständlich, und auch kleine Kinder können schon recht gut beur-
teilen, wo sie wirklich schuldhaft gefehlt haben. 
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Wie kann man auch als Christ behaupten, Gott wolle nicht, 
daß wir über Leid und Schmerz nachdenken? Bekennen wir uns 
nicht zur Lehre des Kreuzes, und können nicht allein wir Chri-
sten dem Leiden einen Sinn geben? 

Die blassen Ideen führen vielleicht zu einer vagen Vorstellung 
und Meinung, sicher aber nicht zu einem frohen und starken 
Vertrauen in Gottes Vatergüte und dem Bewußtsein, daß denen, 
die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. 

PROF. DR. KONRADIN FERRARI D'OCCHIEPPO 

Zum Stern der Weisen 
Prof Dr. Ferrari hatte mir zu meinem Artikel über sein Buch „Der 
Stern der Weisen" (,‚Theologisches", Dezember 1973, Sp. 1053— 
1059) einen längeren Brief geschrieben, der durchaus privat ge-
meint und nicht zur Veröffentlichung bestimmt war. Trotzdem 
hat Herr Prof Ferrari mir erlaubt, und die Leser werden ihm mit 
mir dafür dankbar sein, im Interesse der Sache diesen Brief im-
verändert, nur mit ein paar Kürzungen, hier wiederzugeben. 
(Schamoni) 

. . . UM Sie hinsichtlich des Zutrauens in meine Exegese von 
Mt 2,1-12 zu bestärken, erwähne ich aus vielen mir zugekom-
menen Besprechungen und privaten Äußerungen nur jene des 
Professors der Mathematik an der Universität Zürich, B. L. van der 
Waerden, der als Algebraiker wie als Historiker der antiken Ma-
thematik und Astronomie internationales Ansehen genießt. Ob-
wohl wir uns nur von einigen flüchtigen Begegnungen kannten 
und er weder von mir noch von dritter Seite mein Buch als Be-
sprechungsexemplar erhalten hatte, sondern vielmehr erst durch 
eine in der Zürcher Zeitung erschienene ausführliche Besprechung 
(durch den Baseler Astronomen Tammann) neugierig und - 
skeptisch geworden war, sandte er (v. d. Waerden) mir einige Zeit 
später spontan eine fachliche Abhandlung aus seiner Feder, de-
ren Widmungsaufschrift das lapidare Urteil beigefügt war: „. 
habe Ihr Buch ,Stern der Weisen' gelesen. Sie haben mich über-
zeugt. B. L. van der Waerden." Wäre er im Herzen anderer 
nung gewesen, hätte er, ohne Anstoß zu erregen, höflich schwei-
gen können, wenn er schon nicht Gegenposition beziehen wollte. 
So aber ist seine „Zensur" für mich die wertvollste Bestätigung, 
die man sich nur denken kann. 

In einigen Kleinigkeiten hätte ich Anmerkungen, bzw. unwe-
sentliche Klarstellungen zu Ihrem Artikel zu machen, die ich Ih-
nen privat mitteile, für den Fall, daß Sie deswegen von anderer 
Seite in Auseinandersetzungen verwickelt würden: 

Zu Mt 2,7 und 16: Der Zusammenhalt der beiden Verse mit 
den astronomischen Vorgängen, wie sie sich in der babylonischen 
Vorausberechnung erkennen ließen (in übrigens annehmbarer 
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit) führt eindeutig zu dem 
Schluß, daß Herodes — gemäß vulgärastrologischen Vorstellun-
gen nach dem ersten Erscheinen, d. h. dem Frühaufgang (Fach-
ausdruck: IVurinest hai, oder epitole) gefragt haben muß, und von 
den Weisen auch den hiezu gehörigen Zeitpunkt um Mitte des 
letzten Monats des Jahres 304 TÄI) mitgeteilt erhielt. Die Be-
gründung dafür und die Wahrscheinlichkeit, daß an dieser Stelle 
dreierlei ähnlich klingende und daher für astronomische Laien 
irrtümlich für fast gleichbedeutend gehaltene Aussagen in der 
Letztredaktion des Matthäus-Evangeliums in die eine Wortfolge 
„chronon tou phainomenou asteros" zusammengezogen worden 
zu sein scheinen, steht im Anhang meines Buches. 

Zur „Periode" 854 Jahre: Die wechselseitigen Newton'schen 
Anziehungskräfte der Planeten bewirken gerade auch bei Jupiter 
und Saturn Abweichungen von der ideal-elliptischen Keplerbe-
wegung, die sich über Jahrhunderte aufsummieren und erst inner-
halb von rund 960 Jahren annähernd wieder ausgleichen. Infolge-
dessen ist 854 Jahre eine Scheinperiode, die sich rein rechnerisch 
aus den formalen Recliengrundlagen der babylonischen Astrono- 

I) Der Mitte des letzten babylonischen Monats Adaru des Jahres 304 TÄ 
(= der Tempel- oder Seleukidenära) entspricht der 15. März des Jahres 7 
vor Christus. 
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men ableiten läßt (ob sie diese, tatsächlich erkannt haben, kann 
ohnedies aus den erhaltenen Keilschrifturkunden nicht mit Be-
slimmtheit behauptet oder verneint werden). 854 Jahre in die 
V.2rgangenheit stimmte es mit den astronomischen Tatsachen an-
n and zusammen, während 854 Jahre später keine Große Kon-
junktion (bzw. dreimalige Konjunktion) zustandekam. 

Schon Pater F. X. Kugler und mit Einzelnachweisen v. d. Wur-
den haben gezeigt, daß (1) die astronomischen Beobachtungs-
aufzeichnungen der babylonischen Astronomen in der Perserzeit 
vor 500 v.Chr. noch recht ungenau und daher zur Ermittlung der 
Großperioden durchaus ungenügend waren; (2) daß aus den we-
sentlich genaueren Messungen der letzten cr. 150 Jahre zwischen 
rund 400 und 250 v. Chr. durch Extrapolation — von Teilab-
schnitten aufs Ganze — Großperioden viel längeren Ausmaßes 
rein rechnerisch gefunden werden konnten, darunter auch solche, 
die wirkliche Beobachtungen entsprechender Genauigkeit aus 
einem Zeitraum von Jahrtausenden nicht bestätigt hätten. 
Eine wirklich strenge Periodik, wie sie von allen antiken und 
mittelalterlichen Astronomen als existent vorausgesetzt und in 
philosophischen Spekulationen (wie auch solchen der Astrologen) 
verwertet wurde, gibt es eben in einem Vielkörpersystem (d. 
unserem Planetensystem) leider nicht. 

PAPST P1US X. 

Enzyklika „Pascendi dominici gregis" 	(Fortsetzung) 

1. Teil. Analyse der modernistischen Hypothesen 
1. Die modernistische Philosophie 

§ 4. 1. Der Agnostizismus. — Um mit der Philosophie zu begin-
nen, so machen die Modernisten zur Basis ihrer religiösen Philo-
sophie die allgemein Agnostizismus genannte Lehre. Die mensch-
licho Vernunft, streng auf den Kreis der sichtbaren Erscheinun-
gen beschränkt, so wie sie eben sinnenfällig sind, hat weder die 
..:iglichkeit noch das Recht, deren Grenzen zu überschreiten. 
Sie ist also nicht fähig, sich bis zu Gott zu erheben. nicht einmal 
mittels der Geschöpfe seine Existenz zu erkennen — so lautet 
diese Lehre. Daraus leiten sie zwei Dinge ab: daß Gott nicht un-
mittelbar Gegenstand des Wissens sei, daß Gott nicht ein histo-
rischer Faktor sei. Was wird da aus der natürlichen Theologie, 
aus den Motiven der Glaubwürdigkeit, aus den äußeren Offen-
barungen? Das ist leicht zu erkennen. Sie unterdrücken sie ganz 
einfach und verweisen sie auf den Intellektualismus, ein System, 
das, wie sie sagen, ein mitleidiges Lächeln hervorruft und längst 
abgetan ist. Nichts hält sie auf, nicht einmal die Verurteilungen, 
mit denen die Kirche diese ungeheuerlichen Irrtümer getroffen 
hat. Denn das Vatikanische Konzil hat wie folgt entschieden: 

„Sagt jemand, daß das natürliche Licht der menschlichen 
Vernunft unfähig sei, mit Hilfe der geschaffenen Dinge den 
einen und wahren Gott, unsern Schöpfer und Herrn, sicher zu 
erkennen, so sei er ausgeschlossen."4) 

Und weiter: „Sagt jemand, es sei nicht möglich, oder nicht 
gut, daß der Mensch über Gott und den ihm zu weihenden Kultus 
durch göttliche Offenbarung unterrichtet werde, so sei er ausge-
schlossen."5) 

Und schließlich: „Sagt jemand, daß die göttliche Offenbarung 
durch äußere Zeichen nicht glaubhaft gemacht werden könne 
und daß infolgedessen die Menschen nur durch die individuelle 
Erfahrung oder durch private Inspiration zum Glauben bewegt 
werden können, so sei er ausgeschlossen."6) 

Wie kommen nun die Modemisten von dem Agnostizismus, 
der eigentlich nichts anderes ist als Unwissenheit, zum wissen-
schaftlichen und historischen Atheismus, der in völliger Vernei-
nung aufgeht? Durch welche Künstelei der Vernunft gelangen 
sie bei ihrer völligen Unkenntnis darüber, ob Gott in die Ge-
schichte der Menschheit eingegriffen hat, zur Erklärung dieser 
selben Geschichte absolut ohne Gott, von dem sie sagen, daß 
er daran keinerlei wirklichen Anteil gehabt habe? Das verstehe, 

4) Denz.-Sch. 3026. - 5) Denz.-Seh. 3027. - 6) Denz.-Sch. 3033. 
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wer kann. Immerhin ist eins für sie selbstverständlich und fest-
stehend: nämlich, daß die Wissenschaft atheistisch sein muß und 
ebenso die Geschichte. Im Gebiete der einen wie der andern ha-
ben nur die greifbaren Erscheinungen Platz, Gott und das Gött-
liche sind daraus verbannt. Welche Folgerungen sich aus dieser 
abgeschmackten Lehre hinsichtlich der heiligen Person des Er-
lösers, der Geheimnisse seines Lebens und Todes, seiner Aufer-
stehung und glorreichen Himmelfahrt ergeben, das werden wir 
gleich sehen. 
§ 5. 2. Die vitale Immanenz; der Gefühlsglaube. — Der Agnosti-
zismus ist nur die negative Seite in der Lehre der Modernisten. 
Die positive Seite wird von dem gebildet, was man die vitale 
Immanenz nennt. Vom einen zum andern gehen sie in folgender 
Weise über: 

Ob natürlich oder übernatürlich, verlangt die Religion wie 
jede andere Tatsache eine Erklärung. Ist nun einmal die natür-
liche Theologie abgelehnt, jeder Weg zur Offenbarung durch die 
Abweisung der Gründe der Glaubwürdigkeit verschlossen, und 
was noch mehr ist, jede äußere Offenbarung vollständig beseitigt, 
so ist es klar, daß man diese Erklärung nicht außerhalb des Men-
schen suchen darf. Also findet sie sich im Menschen selbst, und 
da die Religion eine Form des Lebens ist, eben im Leben des 
Menschen. Das ist die religiöse Immanenz. Nun hat jedes vitale 
Phänomen — und ein solches ist ja, wie gesagt, die Religion — 
zum ersten Antrieb eine Notwendigkeit, ein Bedürfnis, zur ersten 
Äußerung jene Gefiihl genannte Bewegung des Herzens. Folglich 
beruht, da der Gegenstand der Religion Gott ist, der Glaube, die-
ses Prinzip und diese Grundlage jeder Religion, auf einem gewis-
sen inneren Gefühl, das seinerseits durch das Bedürfnis nach 
Göttlichem erzeugt worden ist. Da dieses Bedürfnis sich nur un-
ter gewissen bestimmten und günstigen Bedingungen zeigt, so ge-
hört es an und für sich nicht zum Bereiche des Bewußten. Es ist 
anfangs unterhalb des Bewußtseins verborgen, und zwar nach 
einem der modernen Philosophie entlehnten Worte in dem „Un-
terbewußten", in welchem seine Wurzel verborgen und ver-
steckt liegt. 

Will man nun wisssen, auf welche Weise dieses Bedürfnis nach 
dem Göttlichen, wenn der Mensch es einmal empfindet, sich 
schließlich zur Religion gestaltet? Darauf antworten die Moder-
nisten: Wissenschaft und Geschichte sind zwischen zwei Grenz-
steinen eingeschlossen. Der eine ist ein äußerer: die sichtbare 
Welt, der andere ein innerer: das Bewußtsein. Berühren sich diese, 
so können sie unmöglich darüber hinaus. Jenseits dieser Grenz-
steine liegt das Unerkennbare. Diesem Unerkennbaren gegen-
über, demjenigen also gegenüber, was außerhalb des Menschen, 
jenseits der sichtbaren Natur liegt, wie auch dem gegenüber, was 
im Menschen selbst, in den Tiefen des Unterbewußten ist, löst 
das Bedürfnis nach dem Göttlichen, ohne ein vorher gefälltes 
Urteil, wie der Fideismus annimmt, in der zur Religion geneigten 
Seele ein ganz besonderes Gefühl aus. Dieses Gefühl hat das an 
sich, daß es Gott als Gegenstand und als innerste Ursache in sich 
schließt und gewissermaßen den Menschen mit Gott eint. Dieses 
Gefühl ist für die Modernisten der Glaube und der so verstandene 
Glaube der Beginn der Religion. 

§ 6. Das religiöse Gefiihl und die Offenbarung; Transfiguration 
und Defiguration. — Hierauf beschränkt sich ihr Philosophieren 
oder besser gesagt Phantasieren nicht. In diesem Gefühl also fin-
den sie den Glauben, aber auch mit dem Glauben und in dem 
Glauben die Offenbarung. Was will man hinsichtlich der Offen-
barung mehr? Dieses Gefühl, das in dem Bewußtsein erscheint, 
ist es nicht Offenbarung oder wenigstens ein Anfang von Offen-
barung? Ja, ist es nicht Gott selbst, der sich in dem religiösen 
Gefühl den Seelen, wenn auch dunkel, offenbart? Und sie fügen 
hinzu: Da Gott Ursache und Gegenstand des Glaubens ist, so 
stammt jene Offenbarung über Gott gleichzeitig von Gott; mit 
anderen Worten: Gott ist darin gleichzeitig Offenbarer und Offen-
barter. Daher jene abgeschmackte Lehre der Modernisten, daß 
jede Religion gleichzeitig natürlich und übernatürlich ist, je nach 
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dem Standpunkt. Daher die Verwechslung von Bewußtsein und 
Offenbarung, daher endlich das Gesetz, welches das religiöse 
Bewußtsein zum universellen Gesetz erhebt, das vollständig 
gleichberechtigt ist mit der Offenbarung und dem jedermann 
sich zu unterwerfen hat, selbst die höchste Autorität in ihrer 
dreifachen Äußerung nach Lehre, Kultus und Disziplin. 

Man würde von dem Ursprung des Glaubens und der Offen-
barung, so wie sie die Modernisten verstehen, kein vollkommenes 
Bild geben, wenn man nicht auf einen sehr wichtigen Punkt hin-
wiese, und zwar wegen der historisch-kritischen Folgerungen, 
die sie daraus ziehen. Man muß nicht glauben, daß das Uner-
kennbare sich abgesondert von allem andern dem Glauben dar-
biete. Im Gegenteil, es ist sehr eng verknüpft mit der Erscheinung, 
die, wenn sie auch dem Gebiete der Wissenschaft und der Ge-
schichte angehört, doch in gewisser Beziehung über diese hin-
ausgreift; es mag eine Tatsache in der Natur sein, die irgendein 
Geheimnis einschließt, es mag ein Mensch sein, dessen Charakter, 
Handlungen, Worte die gewöhnlichen Gesetze der Geschichte 
zu verwirren scheinen. 

Sehen wir nun, was geschieht: Das Unerkennbare in seiner 
Verbindung mit einer Erscheinung reizt den Glauben, der sich 
dann auf die Erscheinung selbst wirft und sie gewissermaßen 
mit seinem eigenen Leben durchdringt. Daraus ergeben sich zwei 
Folgerungen. An erster Stelle kommt es zu einer Art Transfigu-
ration der Erscheinung, welche der Glaube über sich selbst und 
ihre wahre Realität erhebt, gleichsam um sie der göttlichen Form, 
die er ihr geben will, besser anzupassen. An zweiter Stelle vollzieht 
sich eine Art von Defiguration der Erscheinung, wenn man die-
ses Wort anwenden darf, die darin besteht, daß der Glaube, nach-
dem er sie den Bedingungen von Raum und Zeit entzogen hat, 
dazu übergeht, ihr Dinge zuzuteilen, die der Realität nach ihr 
nicht zukommen. Das geschieht vor allem dann, wenn es sich 
um eine Erscheinung der Vergangenheit handelt, und um so 
leichter, je weiter diese Vergangenheit zurückliegt. Aus dieser 
doppelten Operation leiten die Modemisten zwei Gesetze ab, die, 
zu einem dritten gesellt, welches bereits vom Agnostizismus auf-
gestellt wurde, die Grundlage ihrer historischen Kritik bilden. 

Ein Beispiel möge die Sache klar machen; die Person Christi 
bietet uns dieses Beispiel. 

In der Person Christi, sagen sie, stoßen Wissenschaft und Ge-
schichte auf nichts anderes als auf einen Menschen. Aus seiner 
Geschichte also muß man auf Grund des ersten, auf dem Agno-
stizismus begründeten Gesetzes alles beseitigen, was sich als gött-
lich charakterisiert. Die geschichtliche Person Christi ist durch 
den Glauben transfiguriert worden, also muß man aus seiner Ge-
schichte nach dem zweiten Gesetz alles das entfernen, was ihn 
über die historischen Bedingungen hinaushebt. Schließlich ist 
dieselbe Person Christi durch den Glauben defiguriert worden, 
also muß man kraft des dritten Gesetzes außerdem' aus seiner 
Geschichte die Worte, die Handlungen, mit einem Wort alles aus-
merzen, was nicht seinem Charakter, seiner Stellung, seiner Er-
ziehung, dem Orte und der Zeit, in der er lebte, entspricht.7) 
Diese Art Schlüsse zu ziehen, wird ohne Zweifel seltsam erschei-
nen, indessen das ist modernistische Kritik. 

Das religiöse Gefühl, das auf diese Weise mittels vitaler Im-
manenz aus den Tiefen des Unterbewußtseins hervorsprudelt, 
ist der Keim jeglicher Religion, wie es der Grund alles dessen ist, 
was in irgendeiner Religion war oder jemals sein kann. Dunkel, 
beinahe ungestaltet im Ursprung, hat dieses Gefühl sich fort-
schreitend entwickelt unter dem geheimen Einfluß des Prinzips, 
das ihm das Sein gab und im gleichen Schritt mit dem mensch-
lichen Leben, von dem es, wie gesagt wurde, eine Form bildet. 
So entstanden alle Religionen, die übernatürlichen Religionen 
eingeschlossen. Alle sind sie nichts als Ausflüsse dieses Gefühls. 
Man erwarte nicht, daß zu Gunsten der katholischen Religion 
eine Ausnahme gemacht werde, sie wird mit allen anderen auf 

7) Was wir heute Entmytholugisierung nennen, ist in diesen Sätzen klar 
umschrieben. (Schanioni) 
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gleichen Fuß gestellt. Ihre Wiege war das Bewußtsein Jesu Christi, 
eines Mannes von erlesenem Wesen , wie es keines gegeben hat und 
keines mehr geben wird. Dort ist sie geboren, aus keinem andern 
Prinzip heraus als aus der vitalen Immanenz. 

Man staunt über eine solche Kühnheit der Behauptung, über 
eine solche Gotteslästerung. Es sind aber keineswegs die Un-
gläubigen allein, die solche Verwegenheiten vorbringen, es sind 
Katholiken, ja es sind Priester, von denen manche dies offen 
vorbringen; und dabei rühmen sie sich noch, mit solchen Sinn-
losigkeiten die Kirche zu erneuern. Es handelt sich hier nicht 
mehr um den alten Irrtum, welcher die menschliche Natur mit 
einer Art Anspruch auf übernatürliche Stellung begabte. Wie weit 
ist man schon darüber hinausgekommen! In dem Menschen, der 
Jesus Christus ist, ebenso wie in uns, ist unsere heilige Religion 
nichts anderes als die eigenste spontane Frucht der Natur. Kann 
es in Wahrheit etwas anderes geben, das die übernatürliche Ord-
nung radikaler vernichtet? Mit dem allerbesten Grunde also hat 
das Vatikanische Konzil entschieden: „Sagt jemand, daß der 
Mensch zu einer Kenntnis und zu einer Vollkommenheit, die 
über die Natur hinausgehe, nicht erhoben werden kann, daß er 
vielmehr durch andauernden Fortschritt endlich aus sich selbst 
zum Besitz alles Wahren und Guten gelangen kann und soll, so 
sei er ausgeschlossen."8) 
,sc 7. 4. Verstand und Glaube. — Wir haben bis jetzt keinen dem 
Verstand angewiesenen Platz gesehen. Nach den Modernisten hat 
der Verstand dennoch seinen Anteil an dem Akt des Glaubens. 
Es kommt darauf an, zu wissen, welchen. Das Gefühl, von dem 
die Rede war — eben weil es Gefühl und nicht Erkenntnis ist — 
läßt Gott im Menschen erstehen; aber noch in so unbestimmter 
Weise, daß Gott sich in Wahrheit darin gar nicht oder kaum von 
dem Menschen selbst unterscheidet. Es muß also ein Licht dieses 
Gefühl bestrahlen, Gott darin schärfer zum Ausdruck bringen, 
und zwar in einem gewissen Gegensatz zum Subjekt. Das ist die 
Aufgabe des Verstandes, der Fähigkeit zu denken und zu analy-
sieren, deren der Mensch sich bedient, um zunächst in verstandes-
mäßige Vorstellungen, dann auch in wörtlichen Ausdruck die 
Erscheinungen des Lebens, deren Schauplatz er selbst ist, zu 
übertragen. Daher das bei den Modernisten landläufige Wort: 
Der Mensch muß seinen Glauben denken. 

Der Verstand kommt also dem Gefühl zu Hilfe, neigt sich 
gewissermaßen über dasselbe, arbeitet darin nach Art eines Ma-
lers, der auf einer alten Leinwand die verblichenen Linien der 
Zeichnung wiederfindet und sie auffrischt. So ungefähr lautet 
der Vergleich, den einer der Führer der Modernisten aufstellt. 
Bei dieser Arbeit hat nun der Verstand einen zweifachen weg 
einzuschlagen. Zunächst macht er durch einen natürlichen, und 
spontanen Akt aus der Sache eine einfache und gewöhnliche Be-
hauptung. Dann, mit Hilfe von Reflexion und Studium, 'durch 
Gedankenarbeit, wie sie sagen, interpretiert er die ursprüngliche 
Formel mit Hilfe von abgeleiteten, vertieften und schärfer ge-
faßten Formeln. Diese bilden dann, vom Lehramt der Kirche 
sanktioniert, das Dogma. 
§ 8. S. Die Entstehung und Natur der Dogmen. — Das Dogma, 
sein Ursprung, sein Wesen, das ist ein Hauptpunkt in der Lehre 
der Modernisten. Das Dogma hat nach ihnen seinen Ursprung in 
primitiven und einfachen Formeln, die in gewisser Beziehung 
dem Glauben wesentlich sind, denn die Offenbarung erfordert, 
um wahr zu sein, eine klare Erscheinung Gottes in dein Be-
wußtsein. Das Dogma selbst, so scheint ihre Ansicht zu lauten, 
ist eigentlich in den sekundären Formeln enthalten. Um sein 
Wesen richtig zu verstehen, muß man vor allem darauf sehen, 
welche Beziehungen bestehen zwischen den religiösen Formeln 
und dem religiösen Gefühl. Das ist nicht schwer aufzudecken, 
wenn man seinen Blick auf den Zweck eben dieser Formeln 
richtet, der darin besteht, dem Gläubigen das Mittel zu verleihen, 
sich von seinem Glauben Rechenschaft zu geben. Sie bilden also 
zwischen dem Glaubenden und seinem Glauben ein Mittelstück: 

8) De revel. can. 3 (Denz.-Sch. 3028) 
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mit Bezug auf den Glauben sind sie unzulängliche Zeichen seines 
Gegenstandes, Symbole; im Hinblick auf den Glaubenden sind 
sie reine Werkzeuge. Daraus kann man schließen, daß sie nicht 
die absolute Wahrheit enthalten. Als Symbole sind sie Bilder der 
Wahrheit, die sich dem religiösen Gefühl in dessen Beziehungen 
zum Menschen anzupassen haben. Als Werkzeuge sind sie Hilfs-
mittel der Wahrheit, die sich wieder dem Menschen in seinen Be-
ziehungen zum religiösen Gefühl anzupassen haben; und da das 
Absolute, welches das Objekt dieses Gefühles ist, sich immerfort 
in unendlichem Wechsel unter verschiedenen Erscheinungen dar-
bieten kann, da andererseits der Glaubende sich abwechselnd in 
den verschiedensten Lagen befinden kann, folgt, daß die dog-
matischen Formeln dem gleichen Geschick unterworfen, also 
veränderlich sind. So ist der Weg zur wesentlichen Veränderung 
der Dogmen geöffnet. — Das ist eine ungeheuere Anhäufung von 
Sophismen, in der alle Religion ihr Todesurteil findet. 

Evolution und Wechsel sind für das Dogma nicht nur Mög-
lichkeit, sondern Notwendigkeit. Das behaupten die Modernisten 
mit Bestimmtheit. Das ergibt sich übrigens auch klar aus ihren 
Prinzipien. Die religiösen Formeln müssen in der Tat, um wahr-
haft religiös und nicht bloß einfache theologische Spekulation 
zu sein, erlebt sein und das Leben des religiösen Gefühls selbst 
mitleben. Das ist eine Hauptlehre in ihrem System, die aus dem 
Prinzip der vitalen Immanenz hergeleitet ist. Man verstehe das 
nicht in dem Sinne, daß es notwendig sei, Formeln zu bilden, 
vor allem, wenn sie rein gedächtnismäßig sind. Nein, ihr Ursprung, 
ihre Zahl, in einem gewissen Sinne ihre Qualität selbst sind 
ziemlich gleichgültig. Was nötig ist, das ist, daß das Gefühl, nach-
dem es sie, wenn nötig, teilweise umgewandelt, sich selbe lebens-
voll einverleibe. Das heißt soviel als: die primitive Formel will 
vom Herzen angenommen und sanktioniert werden. Die darauf 
folgende Arbeit, die der sekundären Formel entspringt, muß 
auch unter dem Einfluß des Herzens verrichtet werden. Daraus 
folgt, daß diese Formeln, um erlebt zu sein, in gleicher Weise dem 
Glauben und dem Gläubigen angepaßt sein und bleiben müssen. 
An dem Tage, wo diese Anpassung aufhörte, würden sie sofort 
ihren ursprünglichen Inhalt verlieren,und es bliebe nichts übrig, 
als sie zu ändern. 

Bei solch unsicherem, unbeständigem Charakter der dogmati-
schen Formeln versteht man es sehr gut, warum die Modernisten 
sie so gering achten, wenn sie sie nicht geradezu offen verachten. 
Das religiöse Gefühl, das religiöse Leben dagegen haben sie be-
ständig auf den Lippen, das preisen sie stets. Darum tadeln sie 
auch die Kirche aufs heftigste, als wenn sie auf falschem Wege 
sich befände, als wenn sie von der materiellen Bedeutung der 
Formeln deren religiösen und moralischen Sinn nicht zu unter-
scheiden wisse, als wenn sie sich hartnäckig und unnütz auf eitle 
und leere Formeln festlege und unterdessen die Religion zu 
Grunde gehen lasse. — Gewiß, Blinde und Führer von Blinden, 
die, von hochmütiger „Wissenschaft" aufgebläht, zu dem Wahn 
gelangt sind, den ewigen Begriff der Wahrheit und gleichzeitig 
die wahre Natur des religiösen Gefühles zu verkehren! Erfinder 
eines Systems, „bei dem man sie unter der Herrschaft eines 
vorsätzlichen und zügellosen Dranges nach Neuerung in keiner 
Weise dafür sorgen sieht, einen festen Stützpunkt für die Wahr-
heit zu finden, vielmehr unter Verachtung der heiligen und 
apostolischen Überlieferungen andere eitle, nichtige, unhaltbare, 
von der Kirche nicht gebilligte Lehren annehmen sieht, auf 
die sie, selber eitle Menschen, die Wahrheit stützen und gründen 
wollen".9) 

2. Der modernistische Glaube 
§ 9. 1. Wesen der Religion und Tradition. — Das ist der moder- 
nistische Philosoph. Wenn wir nun zum Gläubigen übergehend, 
wissen wollen, worin er sich bei diesen selben Modernisten vom 
Philosophen unterscheidet, so ist zunächst festzustellen: Der 
Philosoph läßt wohl die göttliche Realität als Gegenstand des 

9) Gregors XVI. Enzyklika „Singulari nos" vom 25. Juni 1834 (gegen 
Lammenais). 

— 1126 — 



Glaubens zu, aber diese Realität existiert für ihn nirgendwo an-
ders als im Gemüte des Gläubigen; das heißt als Gegenstand seines 
Gefühles und seiner Bejahung, geht also überhaupt nicht über die 
Erscheinungswelt hinaus. Ob weiter das Göttliche in sich selbst 
außerhalb des Gefühles und derartiger Behauptungen existiere, 
übergeht der Philosoph und läßt es unbeachtet. Dagegen gilt es 
dem modernistischen Gläubigen als sicher und ausgemacht, daß 
die göttliche Wirklichkeit tatsächlich in sich, nicht vollständig 
abhängig vom Gläubigen, existiere. 

Fragt man nun, worauf diese Gewißheit sich schließlich grün-
det, so antworten die Modernisten: auf die individuelle Erfah-
rung. Damit trennen sie sich von den Rationalisten, jedoch nur, 
um der Lehre der Protestanten und der Pseudomystiker zu ver-
fallen. Sie erklären sich nämlich die Sache folgendermaßen: 
Dringt man in das religiöse Gefühl ein, so entdeckt man darin 
leicht eine gewisse Intuition des Herzens, dank welcher man ohne 
irgend welche Vermittlung zur Realität Gottes selbst gelangt. 
Daraus ergibt sich die Gewißheit seiner Wirksamkeit innerhalb 
und außerhalb des Menschen, welche über jede wissenschaftliche 
Gewißheit hinausgeht. Man behauptet also eine wahrhaftige Er-
fahrung, die allen rationellen Erfahrungen überlegen ist. Zweifel-
los wollen viele diese nicht anerkennen und leugnen sie, wie die 
Rationalisten, aber das ist daraus zu erklären, daß sie sich nicht 
den mit ihr verbundenen moralischen Bedingungen fügen wollen. 
Dies macht also nach den Modernisten in besagter Erfahrung 
wirklich und eigentlich gläubig. — Wie sehr das alles dem katho-
lischen Glauben widerspricht, haben wir bereits in einem Dekret 
des Vatikanischen Konzils gelesen. 1°) Wir unsererseits werden un-
ten11) auseinandersetzen, wie der Weg zum Atheismus von die-
sem Punkte aus wie auch durch die anderen Irrtümer, die schon 
auseinandergesetzt worden sind, sich öffnet. Was wir hier bemer-
ken wollen, ist, daß die Lehre von der Erfahrung, im Bunde mit 
der andern Lehre vom Symbolismus, jeglicher Religion den Stem-
pel der Wahrheit verleiht, auch die heidnischen Religionen nicht 
ausgenommen. Denn trifft man nicht in allen Religionen Erfah-
rungen dieser Art? Viele sagen es. Mit welchem Rechte könnten 
also die Modernisten den religiösen Erfahrungen ihre Wahrheit 
bestreiten, die man zum Beispiel in der mohammedanischen Re-
ligion macht? Und auf welche Prinzipien könnten sie sich 
stützen, um den Katholiken allein das Monopol der wahren Er-
fahrungen zuzuschreiben? In der Tat leugnen das die Moderni-
sten auch gar nicht. Sie behaupten vielmehr, die einen versteckt, 
die anderen offen, daß alle Religionen wahr seien. Sie können 
aber auch gar nicht anders denken. Denn angesichts ihrer Prin-
zipien ist kein Grund zu ersehen, wie sie eine Religion der Falsch-
heit beschuldigen könnten. Höchstens könnte das hinsichtlich 
der Falschheit des Gefühles oder der Falschheit der Formulierung 
stattfinden. Indessen ist nach ihnen das Gefühl immer eins und 
dasselbe, wenn auch vielleicht manchmal weniger vollkommen. 
Was die religiöse Formel angeht, so fordert man von ihr nur die 
Anpassung an den Glaubenden, welches auch immer sein intel-
lektuelles Niveau sei, sowie gleichzeitig an seinen Glauben. 
Was sie in diesem Wirrwarr der Religionen höchstens zu 
Gunsten der katholischen Religion beanspruchen könnten, 
wäre, daß sie die wahrere sei, weil sie die lebendigere ist, 
auch daß sie des Namens einer christlichen Religion würdiger 
sei, weil sie mehr als irgendeine andere den Anfängen des 
Christentums entspreche. 

Dergleichen Schlußfolgerungen können nicht überraschen. 
Sie ergeben sich aus den Prämissen. Sehr seltsam aber ist es, daß 
Katholiken, daß Priester, bei denen wir gern annehmen möchten, 
daß dergleichen Ungeheuerlichkeiten ihren Abscheu erregen, 
sich in der Praxis trotzdem so verhalten, als wenn sie dieselben 
vollkommen billigten; daß Katholiken, daß Priester den Reigen-
führern des Irrtums derartiges Lob zollen, derartige Huldigungen 
darbringen, daß sie den Gedanken nahelegen, was sie auf 

10) Denz.-Sch. 3026. — 11) Unten § 27. 
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diese Weise ehren wollten, seien weniger die Männer selbst, 
die ja vielleicht jeglicher Achtung würdig sind, als die Irrtümer, 
die von diesen offen vorgetragen werden und zu deren Vor-
kämpfern sie sich gemacht haben. 

Ein anderer Punkt, in dem sich die Modernisten in offen-
sten Widerspruch mit dem katholischen Glauben setzen, ist, daß 
sie das Prinzip der religiösen Erfahrung auf die Tradition über-
tragen. Die Tradition wird dadurch, so wie die Kirche sie ver-
steht, vollständig zu Grunde gerichtet. Was ist überhaupt die 
Tradition für die Modernisten? Die anderen gemachte Mitteilung 
irgendeiner ursprünglichen Erfahrung durch das Mittel der Pre-
digt und auf dem Wege der intellektuellen Formeln. Diesen letz-
teren schreiben sie über die repräsentative Kraft, wie sie es nen-
nen, hinaus noch eine suggestive Kraft zu, die, sei es auf den 
Glaubenden selbst einwirkt, um in ihm das vielleicht eingeschlä-
ferte religiöse Gefühl aufzuwecken oder um ihm die Wiederho-
lung der bereits gemachten Erfahrungen zu erleichtern, sei es auf 
die Nichtglaubenden einwirkt, um in ihnen das religiöse Gefühl 
erstmals anzuregen und sie zu den für ihre Person gewünschten 
Erfahrungen zu leiten. Auf diese Weise verbreitet sich die religiöse 
Erfahrung durch die Völker und nicht nur unter den Zeitgenos-
sen durch die eigentliche Predigt, sondern auch von Geschlecht 
zu Geschlecht durch die Schrift oder durch mündliche Vermitt-
lung. Nun hat diese Mitteilung von Erfahrungen ein sehr wech-
selndes Schicksal. Bald faßt sie Wurzeln und wächst, bald welkt 
sie und verdorrt. Das ist übrigens für die Modernisten, für die 
Leben und Wahrheit eins sind, der Prüfstein für die Wahrheit der 
Religionen: Lebt eine Religion, ist sie wahr; wäre sie nicht wahr, 
so würde sie nicht leben. Hieraus schließt man dann: Alle existie-
renden Religionen sind also wahr, denn sonst würden sie nicht 
leben. 

§ 10. 2. Glaube und Wissenschaft. — Wir haben jetzt mehr als 
nötig Material, um uns eine genaue Vorstellung der Beziehungen 
zu machen, die sie zwischen Glauben und Wissenschaft, mit wel-
chem Ausdruck „Wissenschaft" bei ihnen die Geschichte be-
zeichnet wird, aufstellen. Zunächst sind ihre Objekte unterein-
ander vollkommen fremd, eines gegen das andere abgeschlossen. 
Objekt des Glaubens ist nämlich nur das allein, was die Wissen-
schaft für sich als unerkennbar erklärt. Daher zwei ganz verschie-
dene Gebiete. Die Wissenschaft kümmert sich nur um die Er-
scheinungen, der Glaube hat mit ihnen nichts zu tun. Der Glaube 
geht ganz auf das Göttliche, über welches die Wissenschaft ganz 
und gar nichts weiß. Daraus schließt man, daß zwischen Wissen-
schaft und Glauben ein Streit unmöglich sei: denn wenn jeder 
Teil in seinem eigenen Hause bleibt, könne niemals einer auf den 
andern stoßen, beide sich also auch niemals widersprechen. Wen-
det man hingegen ein, daß es gewiß Dinge in der sichtbaren Na-
tur gebe, die ebenso auch zum Gebiet des Glaubens gehören, wie 
zum Beispiel das menschliche Leben Jesu Christi, so leugnen sie 
es. Gewiß, sagen sie, ist es wahr, daß die Dinge da ihrer Natur 
nach zur Welt der Erscheinungen gehören, aber insoweit sie vom 
Leben des Glaubens durchdrungen sind und soweit sie in der vor-
her bezeichneten Art durch den Glauben transfiguriert und de-
figuriert sind, sind sie unter diesem besonderen Gesichtspunkt 
der sensiblen Welt entzogen und in die Kategorie des Göttlichen 
übertragen. Die weitere Frage, ob Jesus wirklich Wunder getan 
und wahrhaftige Prophezeiungen ausgesprochen, ob er aufer-
standen und in den Himmel aufgefahren sei, wird die agnostische 
Wissenschaft mit „Nein", der Glaube mit „Ja" beantworten. 
Daraus wird aber durchaus kein Kampf zwischen beiden ent-
stehen. Die Verneinung kommt von dem Philosophen, der zu 
Philosophen spricht und Jesus Christus nur nach der geschichtli-
chen Realität ins Auge faßt. Die Bejahung kommt von dem 
Glaubenden, der sich an Glaubende wendet und der das Leben 
Jesu Christi aufs neue durch den Glauben und in dem Glauben 
erlebt ansieht. 

Man würde sich nun sehr täuschen, wenn man nach dem 
Gesagten glauben wollte, zwischen Wissenschaft und Glaube be- 
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stehe keinerlei Unterordnung. Das ist sehr gut und richtig von der 
Wissenschaft gedacht, nicht aber von dem Glauben, welcher 
der Wissenschaft unterworfen ist, und zwar nicht aus einem, 
sondern aus drei Griinden. 

Erstlich muß man beachten, daß von den religösen Tatsachen, 
abgesehen von der göttlichen Realität und von der Erfahrung, 
die der Gläubige davon besitzt, alles übrige, insbesondere die 
religiösen Formeln, nicht über den Kreis der Erscheinungen hin-
ausgeht, also auch nicht dem wissentlichen Gebiete entzogen ist. 
Der Glaubende kann sich also nach Belieben wohl selbst aus der 
Welt verbannen; solange er aber darin bleibt, hat er sich den Ge-
setzen, der Kontrolle, dem Urteile der Wissenschaft zu fügen, ob 
es ihm gefällt oder nicht. 

(Fortsetzung folgt) 

Pastoralschreiben der Kölner Bischofskonferenz 
an den Klerus zur Enzyklika Pascendi 	(Schluß) 

Ihr fühlt mit uns, wie unehrenhaft ein solches Verhalten 
ist, wie es die Betreffenden brandmarkt, aber auch un-
sern ganzen Stand bloßstellt, in schwerer Zeit unsere Sache 
schädigt und unsere Einigkeit schwächt. Qui non colligit 
mecum, dispergit (Lk 11,23). Mögen die Verirrten das Wehe 
nicht vergessen, welches der Herr der Kirche über jene gerufen, 
durch welche Ärgernis kommt! (Matth 18,7). Mögen alle 
Guten zusammenhelfen, damit diese Unsitte nirgends Wurzel 
fassen könne! 

Wir brauchen Euch, geliebte Brüder, nicht besonders zu 
versichern, daß wir durchaus einig sind in diesem Entschlusse, 
mit aller Gewissenstreue das Unsrige zu tun zur Bekämpfung 
moderner Irrtümer, welche mit den Lehren Christi in einem 
unversöhnlichen Widerspruche stehen und offen oder ver-
steckt, bewußt oder unbewußt die Autorität und Ordnung 
der Kirche Christi zu untergraben suchen. Wir werden, wie 
es unsere heiligste Pflicht ist, die größte Sorgfalt und Auf-
merksamkeit darauf verwenden, daß von den ewigen Wahr-
heiten weder etwas verloren gehe noch getrübt werde. Hüten 
wie unseren Augapfel werden wir insbesondere unsere Kan-
didaten des geistlichen Standes, auf daß sie vorab gründlich 
und umfassend in den Wahrheiten, die bleiben, unterwiesen 
werden, auf daß sie diese und nicht veränderliche oder erst 
in noch unsicherer, fraglicher Entwicklung begriffene Lehren 
und Anschauungen von Menschen dem gläubigen Volke bieten. 
Das ist die Sorge, die das Herz unseres Heiligen Vaters erfüllt 
und die wir mit ihm teilen. 

Man konnte aber Papst Pius X. und man könnte uns 
nicht gründlicher mißverstehen, als wenn man aus seiner 
Enzyklika oder wenn man aus unserem Hirtenschreiben ein 
Verbot des Studiums und eine Abmahnung von wissenschaft-
licher Forschung herauslesen wollte. Ein wissenschaftlich ge-
bildeter und wissenschaftlich sich fortbildender Klerus ist 
unser Stolz. Unser Vertrauen und unsere Dankbarkeit wenden 
sich den Männern der Wissenschaft zu, welche in unsern 
theologischen Fakultäten und Seminarien mit großem Eifer, 
im engsten Anschluß an das kirchliche Lehramt unsere Prie-
steramtskandidaten in das weite Gebiet der Theologie ein-
führen, in allen Zweigen zu weiterer Arbeit anregen und 
in wissenschaftliche - Methoden einschulen. Es ist uns auch 
eine wahre Herzenssorge, daß das Studium im Leben und in 
der Tagesordnung unserer Geistlichen seinen Platz behaupte von 
der Jugend bis zum Alter. Wissen wir doch, daß ein gründliches 
Studium an sich schon ein Präservativ ist gegen unreife Kritisier-
sucht, gegen die Ansteckung des Modernismus, gegen das ober-
flächliche Spielen mit Phrasen, mit unklaren Begriffen, Ideen 
und Gefühlen, welches heutzutage so viel Unheil anrichtet. Frei-
lich muß es ein gründliches Studium sein, dessen Schwerpunkt 
beim Theologen und Geistlichen selbstverständlich in die Theo-
logie fällt, in welcher man nie auslernt. Niemand wird sicher, 
selbständig und mit Erfolg in den theologischen Wissenschaften  

forschen, sie fördern und lehren können, wenn er nicht durch eine 
gründliche und systematische Geistesschulung hindurchgegangen 
ist. Dem Kundigen und Erfahrenen ist es nicht zweifelhaft, daß 
hierzu die Philosophie und Theologie der klassischen scholasti-
schen Zeit, besonders des großen Aquinaten, unentbehrlich sind. 

Aber auch die Gebiete der andern Wissenschaften stehen offen, 
und nichts liegt uns ferner als ein „berühret nicht, kostet nicht, 
fasset nicht an" (Kol 2,21), nichts ferner als kleinliche Bevor-
mundung, als engherzige Freiheitsbeschränkung. Es ist nicht nur 
unsere Aufgabe, die Offenbarungswahrheiten treu zu bewahren, 
sondern auch sie mit stets fortschreitender Erkenntnis zu erfas-
sen und darzulegen. Was immer uns hierin fördern und dienen 
kann, jede Anregung und Bestätigung, jedes neue Licht, jede 
Erweiterung des Gesichtskreises, jedes sichere Resultat der Wis-
senschaft, nehmen wir dankbar und begierig an und verwerten 
wir im Dienste der ewigen Wahrheit. Ja, frei und freudig möget 
Ihr lernend und lehrend Euch bewegen im Reiche des Geistes. 
Aber Ihr werdet nie vergessen, daß wir der ewigen Wahrheit uns 
alle in allem unterzuordnen haben; daß diese den Geist nicht 
bindet, sondern frei macht: die Wahrheit wird Euch frei machen 
(Joh 8,32); daß durch Warnung vor dem Irrtum die wissenschaft-
liche Forschung nicht gehemmt, sondern gefördert wird, wie 
Wegweiser und Wegschranken den Höhenwanderer nicht behin-
dern, sondern behüten; daß die Überwachung des theologischen 
Unterrichts und der homiletischen und katechetischen Unter-
weisung des Volkes wie ein unveräußerliches Recht, so eine 
schwerverbindliche Pflicht des Bischofs ist; daß die missio zum 
theologischen und kirchlichen Lehramt nur vom Bischof aus-
gehen kann. 

Zu großer Beruhigung gereicht uns Euer Eifer und die Ge-
wissenhaftigkeit, womit Ihr darauf bedacht seid, dem Volke 
Gottes mit aller Geduld und Lehrweisheit (2 Tim 4,2) das ge-
sunde Brot des Geistes, die unverfälschte Speise der durch Chri-
stus geoffenbarten und durch die Kirche vermittelten Wahrheit 
und den Trost der Heiligen Schriften (Röm 15,4) reichlich darzu-
reichen. Harret aus in diesem Eifer und suchet ihn noch zu stei-
gern. Wie notwendig dieses ist, zeigen manche gebildete katholi-
sche Laienkreise, deren sich eine gewisse Beunruhigung bemäch-
tigt hat, als sei durch die Enzyklika das wissenschaftliche Streben 
und die Selbständigkeit des Denkens und Forschens bedroht, 
und als wolle die Mitarbeit an den Kulturaufgaben der Mensch-
heit kirchlicherseits verboten und unmöglich gemacht werden. 
Möchten sie doch alle erkennen, wie grundlos solche Befürch-
tungen sind! Die Kirche will nur einer Freiheit Schranken ziehen, 
— der Freiheit zu irren. Wenn ihre Vorschriften und Weisungen 
aber mitunter streng und scharf lauten, dann liegt der Grund 
darin, daß sie unbedingt an dem Grundsatz festhält: Die Wahr-
heit über alles. In keiner Zeit ist die Kirche dem wahren Kultur-
fortschritt' entgegengetreten, sondern dem, was diesen Fort-
schritt hindert: der Unbesonnenheit, der Überstürzung, der 
Neuerungssucht, der krankhaften Abneigung gegen die Wahrheit, 
die von Gott kommt. Frei und ungehindert können aber wir ka-
tholischen Christen mit allen unsern Kräften und Talenten ein-
treten in den friedlichen Wettkampf edler Geistesarbeit, echter 
Geistesbildung! Mit jener königlichen Freiheit, welche nur die 
Wahrheit verleihen kann, wollen wir alles, was immer wahr, was 
ehrbar, was gerecht, was heilig, was liebenswürdig, was rühmlich, 
wenn etwas eine Tugend, wenn etwas eine löbliche Zucht ist 
(Phil 4,8), — freudig umfangen, fördern, uns aneignen, verwerten 
und es, bestrahlt vom Lichte des wahren Glaubens, befruchtet 
durch Gebet und die Gnade von oben, als wertvollsten Beitrag 
in die Kulturarbeit der Gegenwart einfügen! Ja, Ehrwürdige 
Brüder, jener suchenden Seelen soll ein wissenschaftlich hoch-
stehender Klerus Führer sein, und auch jener, welche der falsche 
Glanz einer sich aufblähenden ungläubigen Wissenschaft oder die 
schillernden Vorspiegelungen des Modernismus irrezuleiten und 
der heilsamen Zucht des Glaubens und der Kirche zu entfremden 
drohen, — ihrer soll er sich annehmen in aller Geduld und Liebe 
und sie zu vertrauensvollem Anschluß an die Kirche und ihr 
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Lehramt zurückzuführen suchen durch die Erkenntnis, daß alles 
Wissen und alle Wissenschaft ohne den Glauben Stückwerk bleibt, 
die größten Fragen des Lebens nicht lösen, das Licht- und Heils-
bedürfnis der Seele nicht stillen kann. 

Gewiß war es zu keiner andern.Zeit wichtiger und notwendi-
ger, daß der Klerus eine geschlossene Einheit bilde. Das ut omnes 
unum sint (Joh 17,21) im hohenpriesterlichen Gebet unseres 
Heilandes galt sicher in erster Linie den Hirten der Kirche; es soll 
auch unser stetes Flehen sein und unser Sehnen und Streben, für 
welches wir gern Mühen und Opfer, unsere ganze Liebe und 
Sorge einsetzen. Wir können es aber nicht verstehen, wie da und 
dort sich die Anschauung bildete, es fehle unserem Stande die zu 
voller Einigung und einträchtigem Zusammenwirken nötige Or-
ganisation und es sei eine solche erst ins Leben zu rufen in der 
Form von Vereinen nach modernem Muster. Wir haben eine Or-
ganisation wie kein anderer Stand, eine Organisation, welche 
durch Jahrhunderte hindurch sich bewährt und bisher allen An-
forderungen .genügt hat. Wir haben den kichlich sanktionierten 
Diözesanverband mit dem Bischof als Lebensmittelpunkt, und 
innerhalb desselben die Kapitels- oder Dekanats- (Archipresby-
terats-)Verbände mit ihren pflichtmäßigen und freien Konferen-
zen. Es fehlt nicht an Mitteln zu gegenseitiger Verständigung, zu 
gemeinsamer Wahrnehmung wissenschaftlicher Interessen, zu 
gemeinsamer Beratung und auch Erholung, zur Herbeiführung 
eines einmütigen Vorgehens auf pastoralem, charitativem, sozia-
lem Gebiet und auch in den eigenen Standesangelegenheiten. Es 
ist doch nichts weiter nötig, als daß wir diese Mittel gut ver-
werten und die gegebenen Verbände mit möglichst viel geistigem 
Leben und möglichst viel tätiger Liebe durchdringen. Von der 
Oberzeugung geleitet, daß neue Vereinigungen weder in den 
Zeitverhältnissen noch in den Bedürfnissen des Klerus begründet 
sind, und von der Erfahrung in andern Ländern belehrt, daß 
solche sogar zu Abirrungen und Spaltungen führen können, statt 
zu vereinigen, haben wir daher einmütig beschlossen, die Bildung 
von Priestervereinen nicht zuzulassen mit Ausnahme der religiösen 
Kongregationen und solcher Vereinigungen, welche die Unter-
stützung in Krankheits- und Todesfällen, bei Brandschäden u. a. 
bezwecken. 

Geliebte Brüder! Aus der christlichen Urzeit tönt zu uns her-
über der Ruf: Divisiones fugite ut principium malorum, omnes 
Fpiscopo obtemperate (S. Ignat. ad Smyrn. c. 7); sine Episcopo 
nihil facite (ad Philad. c. 7). Das sind die Worte eines seit den 
ersten Tagen der Kirche hochverehrten heiligen Bischofs, nicht 
von Egoismus und Herrschsucht eingegeben, sondern von dem 
innigsten Verlangen, daß im Hirtenamte Liebe, Friede und Einig-
keit herrsche. Das ist auch unser heißes Sehnen! Spiritu ferventes, 
Domino servientes, spe gaudentes, in tribulatione patientes, ora-
tioni instantes (Röm 12,11 f.), lasset uns geeint bleiben, was auch 
die Zukunft bringen möge, damit unser gemeinsames Leben, 
Lehren, Wirken, Leiden zu einer heiligen Symphonie zusammen-
klinge, nach dem schönen Worte desselben heiligen Apostel-
schülers und Märtyrers: 

Memorabile vestrurn presbyterium, dignum Deo, ita coap-
tatum est Episcopo ut chordae citharae; propter hoc in con-
sensu vestro et concordi caritate Jesus Christus canitur; sed et vos 
singuli chorus estote, ut consoni per concordiam melos Dei reci-
pientes in unitate, cantetis voce una per Jesum Christum Patri 
(ad Ephes. c. 4). 
Köln, den 10. Dezember 1907. 
$ Antonius Kardinal Fischer, Erzbischof von Köln. — G. Kar-
dinal Kopp, Fürstbischof von Breslau, zugleich als Vertreter des 
Bischofs Andreas von Ermland. — t Thomas, Erzbischof von 
Freiburg. — + Michael Felix, Bischof von Trier. — t Hermann, 
Bischof von Münster. — t Adolf Bischof von Straßburg. — 
t Dominikus, 0. Cist., Bischof von Limburg. — + Paul Wilhelm, 
Bischof von Rottenburg. — + Hubertus, Bischof von Osnabrück. — 
+ Wilhelm, Bischof von Paderborn. — + Willibrord, Bischof von 
Metz. — + Georg, Bischof von Mainz. — + Adolf Bischof von 
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Hildesheim. —f Damian Joseph, Bischof von Fulda. — t Eduard, 
Titularbischof von Aureliopolis und Kapitularvikar von Posen, 
zugleich als Vertreter des Bischofs von Kulm und des Kapitular-
vikars von Gnesen. — t Heinrich, Titularbischof von Pergamon 
und Feldpropst der Armee. — + Aloysius, Titularbischof von 
Abila und Apostolischer Vikar von Sachsen. 

HL. BONA VENTURA 

Von der Vorbereitung zur hl. Messe 	(Schluß) 
Indem du hintrittst zum Altare, sollst du aus ganzem Herzen 

sprechen: 
11. Siehe, himmlischer Vater, gedenkend des Todes deines 
eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesu Christi, bringe ich dir 
dieses Schlachtopfer dar, das er selbst dir einst dargebracht zu 
meiner und der ganzen Welt Errettung. Siehe, dem Altar dei-
ner Majestät vertraue ich an das lebendige Opfer,,das du selbst 
_in der Fülle deines Erbarmens anvertraut hast dem Altar des 
Kreuzes, damit es für uns geopfert werde. So gedenke denn je-
nes hochheiligen Schweißes, der wie Tropfen Blutes hinabfloß 
zur Erde. Blicke hin auf jenes jungfräuliche Fleisch, das mit 
Geißeln grausam gepeitscht ward, durch Backenstreiche miß-
handelt, in Striemen geschwollen, durch Anspeiung besudelt, 
mit Blut übergossen, mit Dornen durchbohrt, mit Nägeln an 
des Kreuz geschlagen, durch die Lanze verwundet. wohlan 
denn, jene Liebe, die deinen Sohn hingezogen und überwun-
den, die ihn vermocht hat, daß er an der Waage des Kreuzes 
den Sünden der ganzen Welt das Gleichgewicht halte, sie 
zwinge auch dich, o Vater, dich zu erbarmen unseres Elends. 
Blicke nicht, ich flehe dich an, auf unsere Sünden, sondern auf 
das Angesicht deines Christus. „Denn nicht uns stützend auf 
eigene Gerechtigkeit schütten vor dir wir unser Gebet aus, 
sondern auf die Fülle deiner großen Barmherzigkeit bauend." 
12. Zum Zweiten — sofern du willst, daß dich Liebe entzünde 
und in Flammen setze — blicke hin auf jene süßeste Speise, die 
uns in seinem heiligen Leibe zuteil wird, und betrachte, „wie mild 
und süß sein Geist in uns weilt", wie angemessen und förder-
lich der himmlische Vater mit belebender Nahrung für uns 
gesorgt. Denn hierzu ward das vernünftige Geschöpf hervorge-
bracht, daß es in sich aufnehme und fasse die Güte Gottes, 
der Art, daß es aus dieser Teilnahme lebe und zu dem seligen 
_Sein" gelange. Aus sich selbst jedoch strebt es zum Nichts 
und zum ewigen Tode, wenn es nicht durch lebenspendende 
Nahrung allzeit gestärkt wird, Anteil erhaltend an göttlicher 
Kraft und Gnade. Diese Teilnahme nenne ich Speisung, weil, 
wie der irdische Leib durch die Speise gestärkt und gesättigt, 
erwärmt und belebt wird, ebenso auch die 'vernünftige Seele 
durch den Geist Christi, der sie erquicken soll, unter Erfüllung. 
ihres ganzen Fühlens und Denkens ernährt, gestärkt, entflammt 
und belebt wird. Und gleichwie die Engel in der himmlischen 
Heimat in vollem Zuge trinken von der ewigen lebendigen 
Quelle des Lichtes und „gesättigt werden von der überfülle 
des Hauses Gottes", so hat die ewige Weisheit auch Fürsorge 
getragen, auf daß sie die vernunftbegabten Seelen der Men-
schen, die sie so teuer erkauft und durch die Gnade verherr-
licht und ähnlich gemacht den Engeln Gottes, speise mit je-
nem Brote, durch das die Engel ernährt werden, ohne das we-
der jene noch diese zu leben vermögen, und dies in der Form, 
die uns Kleinen gemäß ist. Denn unmöglich ist es für uns, mit 
diesem unserem sterblichen Leibe jenes Brot des Lebens in der 
erhabenen Gediegenheit seiner eigenen Form, der Göttlichkeit, 
zu verkosten: deshalb, um uns verzehrbare Speise zu geben, 
bot er sie uns in gemäßerer Form: in jener des leiblichen Bro-
tes und Weines, weil in angemessener Weise Ähnlichkeit hat das 
Brot mit dem Brote und der Trank der Erquickung mit dem 
Tranke der Erquickung; so daß, wie er die Engel, lebendige 
Geister, ernährt mit dem ungeschaffenen Worte, er die sterbli-
chen Menschen speist mit dem Worte, das Fleisch geworden, in 
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der Gabe des Sakramentes. Darum wurde gesagt: „Das Brot der 
Engel ward Speise des Menschen", und „Ich bin das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgestiegen." 
13. Beachte auch dies, daß auf nämliche Weise, wie Gott ein 
jedes leibliche Wesen mit entsprechender Nahrung versorgt, er 
Sorge 'trägt für die Ernährung seines überaus edlen mystischen 
Leibes, der Kirche, deren Haupt ist Christus, der Gottessohn; 
und nicht soll von andersher sie Kraft und Leben empfangen 
als von ihrem Haupte, so daß all ihre Glieder: die Gerechten, 
vereinigt und miteinander zusammenhängend in Christus, ihrem 
Haupte, durch Seinen Geist und Seine Liebe Nahrung empfan-
gen kraft dieses Sakramentes der Einheit und Liebe; und so er-
wächst denn, wie es kein Leben des Leibes gibt ohne Einver-
leibung passender Speise, auch der vernünftigen Seele kein 
geistliches Leben, ohne daß ihrem Innersten zugeführt wird 
und einverleibt diese ihrem Wesen entsprechende Nahrung; 
darum sagt Christus: „Wer mich ißt, wird leben um meinet-
willen." — Dies aber ist ein Unterschied zwischen geistlicher 
und leiblicher Speise, daß diese übergeht in Substanz und 
Lebenssaft dessen, der sie ißt, in jenem Falle aber der Essende 
einverleibt wird in Christus und übergeht in die Einheit und 
Liebe des Geistes Christi. Darum-ward dem heiligen Augustinus 
gesagt: „Nicht werde ich umgewandelt werden in dich, son-
dern du wirst umgewandelt in mich", dies besagt: in ein ähn-
liches Abbild meiner selbst, meiner Güte, Heiligkeit usw.; so 
wie das Feuer das Eisen in ein Abbild seiner selbst verwandelt. 

IV. Ein jeder soll sich prüfen, weshalb er hintrete 
14. Zum Vierten und Letzten prüfe dich selbst, weshalb und 
aus welcher Ursache du hintretest. Und hierbei richte den Blick 
deines Geistes vor allem auf zweierlei: ob dich reine Hingabe 
und heilige Sehnsucht treiben, und zweitens: ob du von der 
gebührenden Meinung und dem notwendigen Vorsatz erfüllt seist. 

Zunächst sollst du ins Auge fassen, was dich innerlich hin-
ziehe, daß du nicht etwa aus Habsucht, oder Furcht, oder Ei-
telkeit, oder Gewohnheit, oder um irgendeiner weltlichen Ge-
fälligkeit oder zeitlichen Gunst willen hintretest: wie ja soviele 
in dieser Zeit mißbrauchen zu ihrem Verderben, was gegeben 
worden zur Rettung. Wehe, wehe, o unser Herr und Gott, 
wieviel Unglückselige nahen sich heute den heiligen Weihen und 
dem göttlichen Geheimnis, nicht das himmlische Brot, sondern 
das irdische suchend; nicht den Heiligen Geist, sondern niede-
ren Vorteil; nicht Gottes Verherrlichung, sondern das Ziel ihres 
Ehrgeizes; nicht Rettung der Seelen, sondern Erwerbung von 
Reichtümern; nicht Christus zu dienen in den heiligen Geheim-
nissen, mit reinem Herzen und Leibe, sondern um Ergötzen, 
Reichtum, stolzes Ansehen und Üppigkeit zu gewinnen aus der 
Erbschaft Christi und den Almosen des Volkes; und indem sie 
kirchlichen Würden unter vielfachem Hader und mit Bestechun-
gen nachtrachten, reißen sie diese mehr an sich, als daß sie sie 
nach der Ordnung erlangten, nicht gerufen von Gott, sondern 
angestachelt vom Teufel. 
15. Du hingegen, Mann Gottes, richte Wunsch und Sehnsucht 
auf Gott und siehe zu, welche Liebe und Sehnsucht dich hin-
ziehen sollen zur Feier der heiligen Geheimnisse. 

Zum Ersten ziehe dich hin dein Gewissen und sein Schmerz 
über deine Versündigungen, indem du hoffst, durch den Heiland 
als Opfer der Sühne von aller Schuld gereinigt zu werden. 

Zum Zweiten der Anblick und die Erwägung deiner Krank-
heit, um deren willen du ihn zu dir rufest gleich einem Arzt, 
der von aller Krankheit dich heile. 

Zum Dritten jegliche Angst und Trübsal, auf daß jener; der 
alles vermag, dich bald von jedem Unglück befreie und vor ihm 
dich bewahrt halte. 

Zum Vierten die Sehnsucht nach jeglicher Gnade oder 
geistlichen Gabe, auf daß sie durch ihn, dem der Vater nichts 
zu verweigern vermag, dir zuteil werden möge. 

Zum Fünften die Danksagung für alle zeitlichen und geistli-
chen Wohltaten, die dir und anderen erwiesen worden, da wir 
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nichts vermögen, um „Gott zu vergelten für alles, was er uns er-
wiesen", als daß wir „den Kelch des Heiles ergreifen und dar-
bringen das Opfer des Lobes": Jesus Christus. 

Zum Sechsten die Liebe und das Mitgefühl mit dem Näch-
sten, da für die Rettung der Seele und die Ruhe der Abgeschie-
denen nichts heilsamer wirkt als Christi Blut, das "vergossen 
ward zur Vergebung der Sünden". 

Zum Siebenten-das Lob Gottes und der Heiligen, da wir 
keinerlei Möglichkeit haben, Gott und die Heiligen ihrer erha-
benen Würde gemäß 711 loben, als diese, daß wir Christus in sa-
kramentaler Weise Gott, dem Vater, darbringen und aufopfern. 

Zum Achten die Liebe und Hinneigung zu Gott, auf daß du 
ihn einlädst zu dir, und durch geistliche Erquickung im Her-
zen ihn aufnehmend, in deinem Innern voller Seligkeit ihn um-
armest. 

Zum Neunten der Durst und die Sehnsucht nach Mehrung 
der Gnade, da dieses Sakrament die Quelle enthält der Gnade 
und Heiligung und in sich schließt den Urheber des Heils, Je-
sus Christus, den Herrn; darum wird es auch „Eucharistie" 
genannt, das ist: „Die gute Gnade". Die übrigen Sakramente 
hingegen sind Nebenströme und Bäche der Gnaden, durch die 
wir geheiligt werden. 

Zum Zehnten die innere Glut und das Seufzen, mit dem du 
aus deinem ganzen Herzen durch die Kraft dieser alles über-
schreitenden Liebe und süßeste Erquickung geheiligt zu wer-
den begehrst und gereinigt „von jeder Befleckung des Fleisches 
und Geistes", — die Glut, mit der du dich sehnst, entrissen zu 
werden allen Gefahren und Versuchungen und unzertrennlich 
vereint mit Christus dem Erlöser, für immer bewahrt zu wer-
den in seiner Liebe. Darum sagt Christus im siebzehnten Ka-
pitel Johannis: „Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei 
mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie 
auch wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie voll-
kommen eins seien." 
16. Zweitens sollst du den Geist darauf richten, welche 
Meinung und welcher Vorsatz erfordert sei in dem, was du hier 
zu vollbringen hast. Dreierlei aber ist es, worauf du, im Be-
griffe die Messe zu zelebrieren, abzielen mußt, nämlich: Gott 
durch Anbetung zu verehren, des Todes Christi zu gedenken 
und der ganzen Kirche Nutzen zu wirken. 

Zum Ersten sollst du darauf abzielen, Gott durch Anbe-
tung zu verehren. Der Dienst der Anbetung aber (Latria), 
Gott allein gebührend, ist die dem höchsten Schöpfer erwie-
sene Ehre, dargeboten aus der Schuld des Knechtes, durch die 
wir verpflichtet sind, nicht nur alles, was unser ist, sondern uns 
selbst sogar darzubringen zu seiner Ehre und für ihn zu sterben, 
wenn es nottut, zum Danke für seine Wohltaten und die un-
ermeßliche Güte, die er uns erwiesen, — und zwar zerknirsch-
ten Herzens und niedergebeugten Leibes; und indem wir mit 
all unserem Fühlen, Tun und Verhalten, mit Gebärde und 
Zeichen uns niederwerfen vor den Augen seiner Majestät und 
durch Opfer und Gaben ihn verehren, sollen auf ihn wir zu-
rückführen all unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht als auf 
ihr letztes Ziel, um dessen willen alles besteht, von ihm allen 
Lohn und alle Vergeltung des Guten und Schlechten erwar-
tend, gemäß der Entscheidung seiner Gerechtigkeit und seines 
Gefallens. — Den Heiligen gilt die Verehrung, welche „Dulia" 
genannt wird, die nicht Gottesdienst ist noch Anbetung, son-
dern ein Flehen und Anrufen, daß sie bei Gott unsere Für-
sprecher seien. Und alle Verehrung, die man ihnen darbringt, 
wird erwiesen um Gottes willen, mit dem sie verbunden sind. 
17. Gott aber soll von uns unermeßlich gefürchtet, geehrt und 
geliebt werden. Einmal ist er aufs Höchste zu fürchten um sei-
ner Allmacht und Gerechtigkeit willen, die uns mit vollstem 
Rechte verdammen kann und erretten. Aus dieser Furcht ent-
springen Schmerz über die Sünden, Beschämung, Seufzer, 
Tränen, Schlagen der Brust, flehendes Gebet, Fasten, Geiße-
lung, Wallfahrten und anderes dieser Art. Ferner ist er ange- 
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sichts seiner Weisheit und Majestät aufs Höchste zu ehren. 
Hieraus entspringen nun Ehrfurcht und heilige Scheu, Knie-
beuge und Verneigung, Niederwerfung, Anbetung, Reinigun-
gen, Weihungen, Schönheit der heiligen Gefäße und Schmuck 
und Pracht der Paramente, festlicher und feierlicher Glanz der 
Lichter, Gesang von Psalmen, Hymnen oder Lektionen und 
anderes dieser Art. Drittens ist er um seiner Güte und Milde 
willen ohne Grenzen zu lieben. Aus dieser Liebe jedoch ent-
springen Danksagung, Lobgesänge, Hymnen, Segnungen, hei-
lige Gelübde, Weihrauch und das Übrige dieser Art. 

18. Du sollst darauf abzielen, daß durch die Feier des Gottes-
dienstes „auch in uns geheiligt werde der Name Gottes", daß 
er von uns durch heiliges Leben verherrlicht werde in der Welt, 
daß wachse über den Erdkreis der Dienst und die Ehre Gottes, 
daß in uns erkenne die ganze Welt die wahren Verehrer des 
Einen wahrhaften Gottes und Erlösers Jesus Christus. 
19. Du sollst inne sein und gedenken des Todes Christi. Hier-
über wurde im obigen schon gesprochen. Des Ferneren sollst 
du darauf abzielen, daß du der ganzen Kirche förderlich seiest; 
darum laß dir angelegen sein, zu Gott zu flehen für den Papst, 
für die Kardinäle, für die Patriarchen, die Erzbischöfe, die Bi-
schöfe, Lehrer, Leiter, Priester, Kleriker, Mönche, Ordens-
männer, Einsiedeleien und für alle, die Christus dienen; für 
die Könige, Herzöge, Fürsten und übrigen Männer vornehmen 
Standes; für die Jungfrauen, Witwen, Waisen, Pilger, Gefange-
nen, Betrübten, Schwachen, Kranken und das gesamte Volk 
Gottes; auch für die Heiden, Schismatiker und Häretiker, auf 
daß sie sich bekehren zu dem wahren Gotte und zur Einheit 
der heiligen Kirche. Des weiteren sollst du auch im besonderen 
für einige beten: für die teuren Eltern, Verwandten, Freunde, 
für fromme Personen und solche, die dir anempfohlen und auf 
dein Gebet ihre Hoffnung setzen; und schließlich besonders 
auch für dich selbst. Und wenn du irgendeinen der vorge-
nannten Gläubigen, insbesondere aus irgendwelchem Haß oder 
Groll, ausschließest, daß er nicht teilhaft werde einer so gro-
ßen Wohltat, so sündigst du tjidlich, indem du von Haß erfüllt 
der göttlichen Geheimnisse Feier begehst. 

Von der Reue und dem Schuldbekenntnis, von der unmittel-
baren Vorbereitung und von der Feier selbst 
1. Nachdem all dieses vorausgeschehen, nachdem aus instän-
diger Erwägung des Obengesagten durch „deine Betrachtung 
entbrannt ist das Feuer" im Herzen, sollst du auswerfen und 
von dir waschen den Unrat deiner Sünden, „mit zerknirschtem 
und demütigem Geist" dich erinnernd, wie Schlimmes du be-
gangen in Gedanken, in Wort und in Werk, wieviel Gutes du 
versäumt, was du tun hättest sollen und können, und indem 
du zu dem geistlichen Arzt und Vater dich wendest, sollst du 
ihm nennen deine Sünden. Und dies sollst du keineswegs nur 
in allgemeinen und unbestimmten Bekenntnissen tun, wie so 
manche, die in der Härte ihres Herzens mit den Blättern allge-
meiner Worte in unbestimmtem Bekenntnis das Übermaß ihrer 
Sünden verdecken und weit entfernt von aller Furcht und al-
lem Schmerz in einer Weise sie vortragen, wie man sie ohne 
Erröten auch auf den Straßen vor allem Volk zu bekennen .ver-
möchte. Dies ist nicht eine Beichte, sondern Betrug und Ver-
höhnung. Willst du jedoch in Wahrheit geheilt werden, so ent-
hülle deine Wunden und berichte aus tiefstem Herzen in klarer 
und offener Weise, was du nach der letzten Beichte begangen, 
nicht nur die Werke, sondern auch die verderbten Gedanken, aus 
denen geistbefleckendes Ergötzen fließt, nicht nur Todsünden, 
sondern auch die läßlichen Sünden schwererer Art, die im Ge-
wissen schmerzen und verwunden. Das Übrige sollst du in all- 

gemeiner Art auf kurze und klare Weise zum Ausdruck bringen. 
Danach, wenn du die auferlegte Buße verrichtet, singe mit 

Andacht die folgenden fünf Psalmen: Quam dilecta, Benedi-
xisti, Inclina, Credidi und De profundis, mit ihren Versikeln 
und Gebeten. Sprich auch, wenn dir die Zeit zu Gebote steht, 
das Gebet: Summe Sacerdos, das sehr wirksam ist und vom 
Geiste der Andacht erfüllt. Wenn du danach hervortrittst, 
stelle dir Christus im Geiste vor, der zum Kreuze schreitet, 
und hefte dein Herz an seines Leidens Geschehnisse; lies klar 
und deutlich das, was zu lesen ist, — vermehre nicht die Kol-
lekten zu übermäßiger Zahl und lies nichts anderes aus An-
dacht oder eigener Willkür, als was von den heiligen Vätern 
verordnet. 
3. Bist du aber zum heiligen Kanon gelangt, so sammle den 
Geist, auf daß er nicht hierin und dorthin schweife. Gib einer 
hohen Sorgfalt dich hin in Zeichen und Bewegung, — einer 
höheren noch in den Worten, der höchsten jedoch in der Mei-
nung, da du Berührung erfährst mit so kostbarem Leib, mit so 
glorreicher Seele, ja mit der unermeßlichen Gottheit. Bei dem 
Memento für die Lebenden wie für die Abgestorbenen geschehe 
die Anempfehlung nicht mit Stimme und Sprache, vielmehr 
sollst du nur im Geiste an einige besonders Vertraute im ein-
zelnen denken, die übrigen aber in Kürze zusammenfassen, 
auf alle deine Meinung beziehend, für die du vorher gebetet 
oder zu beten dir vorgesetzt. Wenn du jedoch zum „Qui pridie" 
gelangt bist, so richte den Geist und die Meinung darauf, daß 
du jenes vollziehest, was Christus selbst im Sinne gehabt bei 
seinem Mahle, und worauf hier abzielt unsere heilige Mutter, 
die Kirche. Bei der Kommunion aber halte ein wenig inne und 
sprich, — nicht mit der Zunge oder den Lippen, sondern im 
Herzen: 
4. Mein Herr, wer bist du und wer bin ich, daß ich im Sinne 
habe, dich einzuführen in die stinkende Grube meines Leibes 
und meiner Seele? Was hast du mich erschaffen, daß ich dir 
eine so fluchwürdige Unbill zufüge? Denn tausend Jahre der 
Tränen und Buße reichten nicht hin zu einmaligem würdigem 
Empfang eines so erhabenen Sakramentes. Um wieviel mehr 
bin ich Elender unwürdig, der ich täglich Sünden begehe, in 
Unverbesserlichlceit beharre und unvorbereitet mich nahe; 
aber um ein Unendliches größer ist deine Barmherzigkeit als 
mein Elend; darum wage ich es, auf deine Güte vertrauend, 
dich zu empfangen. 

Diese zwei Dinge nämlich sind vor allem erfordert zu ange-
messenem Empfange des Sakramentes: tiefe, selbstvernich-
tende Demut und Mitleiden mit dem Tode Christi. 

5. Sofern du nach der heiligen Kommunion nicht irgend-
welche Erquickung im Geiste fühlst, so ist es ein Zeichen, daß 
du geistlich krank oder gestorben bist. Du hast Feuer an dei-
nen Busen gelegt und spürst nicht die Wärme, hast Honig in 
deinem Mund und schmeckst nicht die Süße. Doch wenn du 
irgendwie Tröstung verspürst, so schreibe nicht dir es zu, son-
dern seiner unermeßlichen Güte, die sich sogar auf die Schlech-
ten erstreckt und die Unwürdigen tröstet, und du sollst spre-
chen in deinem Herzen: Auf meine verabscheuenswerte Er-
bärmlichkeit hin hat er mit seinen Wohltaten mich überhäuft. 
Wenn er mir, dem Sünder, solches erwiesen, was erst wird er 
wohl tun, wenn ich mein Leben gebessert? Deshalb will ich, 
soviel ich nur kann, mich ändern und ihm zu aller Zeit an-
hangen. 

Dies aber glaube nicht zu vermögen durch eigene Kraft, son-
dern allein durch den Beistand Seiner Gnade, welche Er dir und 
mir zu verleihen sich würdige! Amen. 
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