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PROF. DR. JOSEF SEIFERT 

Leib und Seele 

Der folgende Beitrag ist das Vorwort des Österreichers Josef Sei-
fert,Professors für Philosophie in Dallas/Texas, zu seinem Werk: 
Leib und Seele, ein Beitrag zur philosophischen Anthropologie 
(Anton Pustet,. Salzburg 1973, 380 Seiten, DM 38.—). Dieses 
Vorwort kennzeichnet den Mann, sein Werk, seine Lesbarkeit, 
sein Anliegen: Die Evidentmachung des realen und substantiel-
len Unterschiedes zwischen Körper und Geist, die Darstellung 
der vollen Realität des biologischen Lebens und der tiefen Ein-
heit von Leib und Seele in ihrer substantiellen Verschiedenheit. 
Da der Verfasser ein guter Kenner der heutigen naturwissen-
schaftlichen Anthropologie und auch der modernen Philosophie 
ist, sind seine tiefdringenden Analysen und Klarstellungen eine 
ausgezeichnete Hilfe zur Auseinandersetzung mit jeder Form 
von Materialismus. 

In der Einleitung zu seiner Abhandlung The „Mental" and 
the' „Physical" zitiert Herbert Feigl Schopenhauer, der das Leib-
Seele-Problem als „Weltknoten" bezeichnete, weil in dieser Frage 
alle Probleme der Philosophie untrennbar miteinander verknüpft 
sind: Und es ist in der Tat so, im Leib-Seele-Problem berühren 
sich all die Grundwirklichkeiten, die den Menschen angehen. Zu-
nächst taucht hier die Frage auf, ob der Mensch überhaupt eine 
Person ist, ob er geistig und verschieden von den materiellen Vor-
gängen in seinem Leib oder letzten Endes eine Maschine ist. Und 
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nicht nur französische Materialisten im 18. Jahrhundert, sondern 
auch die heute verbreitete „Hirn-Seele-Identitätstheorie" (brain-
mind-identity-theory), die z. B. Feigl in seiner oben zitierten Ab-
handlung vertritt, betrachtet das, was wir Seele nennen, als mit 
unseren Gehirnprozessen identisch. Wenn wir mit diesen Auto-
ren oder mit G. Ryle oder anderen modernen Denkern die 
„Seele" als „Dispositionen" unseres Leibes deuten, wenn wir 
sie mit dem Dialektischen Materialismus und Marxismus als Pro-
dukt oder Epiphänomen materieller Prozesse auffassen, so steht 
damit auch Freiheit, Personalität, geistige Erkenntnis, die Exi-
stenz von Gut und Böse auf dem Spiel. Die Frage, ob all dies 
wirklich ist oder bloß die Illusion eines Wesens „Mensch", von 
chemischen Vorgängen in seinem Hirn erzeugt, die Frage schließ-
lich, ob Gott wirklich existiert oder nur ein Produkt unserer Ge-
hirnzellen ist, die ihn als Illusion erschufen — all diese Fragen 
sind engstens mit dem Leib-Seele-Problem verknüpft, und mit 
ihnen auch der Sinn oder der illusorische Charakter jeder Reli-
gion. Doch am meisten springt die Verknüpfung des Leib-Seele-
Problems mit der Frage in die Augen, von der Pascal sagt, ein 
Mensch, der ihr gegenüber gleichgültig sei, habe „jegliches Ge-
fühl verloren. . . und sei ein Ungeheuer in seinen Augen" 
(Pensees, 194): die Frage nach der Unsterblichkeit. Denn es 
scheint offenkundig, daß Unsterblichkeit im Sinne individueller, 
persönlicher Unsterblichkeit — und diese allein ist von Bedeu-
tung für den Menschen — unmöglich und absurd ist, wenn mit 
der Auflösung und dem Zerfall des Leibes im Tod auch das Be-
wußtsein erlischt und als bloße Begleiterscheinung des Hirns mit 
diesem zerstört wird. Doch mit der Frage der Personalität sind 
auch die Fragen nach dem Glück des Menschen und der mögli-
chen Wege der Beeinflussung des geistigen Lebens und Glücks 
des Menschen verknüpft. Ob je ein durch Drogen oder Medika-
mente erreichbares Glück, ein durch materielle Veränderungen 
manipulierbares Glück das wahre menschliche Glück sein kann 
oder nicht, ob eine schrankenlose Beherrschung der Massen durch 
endgültige Manipulierung der materiellen Faktoren prinzipiell 
möglich ist oder nicht — Menschenzüchtung, genetische Steue-
rung, „chemische Lösungen" existentieller Probleme —, all dies 
steht auf dem Spiel mit der Frage, ob der Mensch eine Seele hat 
oder nicht. 

Die eine oder andere Entscheidung mag nicht sogleich zu die-
sen letzten Konsequenzen führen, aber die Tatsache bleibt un-
leugbar bestehen, daß das Leib-Seele-Problem mit all diesen 
Wirklichkeitsbereichen verknüpft ist. Auch H. Feigl, der selber 
einen Monismus vertritt, nach dem psychische Phänomene mit 
Nervenprozessen identisch sind, sieht die Verknüpfung all dieser 
von der Sinneswahrnehmung bis zur Weltanschauung und Reli-
gion reichenden Fragen mit dem Leib-Seele-Problem. 

Die Verknüpfung unseres Problems mit all diesen Wirklichkei-
ten bzw. Fragen soll uns aber nicht daran hindern, in voller Sach-
lichkeit unsere Frage zu stellen und eine Antwort darauf zu 
suchen, an der einzig ihre Wahrheit uns interessieren soll. Die 
tragische Tatsache, von der Pascal sagt, ein Materialist eollte sie 
nicht stolz, sondern traurig erzählen, „als das Traurigste in der 
Welt", daß unsere „Seele" bloß ein hinfällig-sterblicher Aspekt 
des Leibes sei, sollte uns nicht abhalten, sie offen einzugestehen, 
sollte sie sich als wahr erweisen, auch wenn dadurch all unsere 
Religion, Gott, unsere Geistigkeit und aller Sinn unserer perso-
nalen Existenz zusammenbricht. Doch umgekehrt dürfen auch 
die tiefen und einschneidenden Konsequenzen für unser in der 
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Peripherie angesiedeltes Leben, wenn wir wirklich eine Seele in 
uns entdecken sollten, uns nicht zu Sophistereien Zuflucht neh-
men lassen, um z. B. mit der Existenz der Seele, wie Nietzsche 
es ausdrückt, auch die Grundlage aller persönlichen Verantwor-
tung, der Unsterblichkeit und der christlichen Religion zu leug-
nen. Wir müssen uns von vornherein darüber klar sein, wie unge-
mein schwierig es ist, uns in dieser Frage von jeglichen unsach-
lichen Voreingenommenheiten zu befreien und die echt philoso-
phische Haltung einzunehmen, die da schlicht fragt: Was ist der 
Mensch? Gibt es eine Seele? , eine Haltung, in der wir tief be-
strebt sind, nur die Stimme der Wirklichkeit selbst, wie immer 
sie antworte, anhören zu wollen. Sollte die Seele eine Illusion 
sein, so wäre eine ehrliche Befreiung von dieser Illusion mit allen 
Konsequenzen die rechte Antwort darauf. Sollte sich aber die 
Seele als eine Wirklichkeit erweisen, ebenso unleugbar und noch 
gewichtiger als alle Maschinen, alle medizinischen Laboratorien 
der Welt, ja als alle Gestirne des Weltalls — so sollten wir bereit 
sein, diese Wirklichkeit rpit allen Konsequenzen für unser Leben 
anzunehmen. 

Die Frage nach der Seele ist eine existentielle Frage — nicht 
nur dadurch, daß sie mit den zentralsten Wirklichkeiten überhaupt 
und mit dem Sinn unseres Lebens, mit unserem Glück in unlös-
barer Weise zusammenhängt, sondern auch dadurch, daß die 
Frage nach der Seele kein geistiger Luxus ist, sondern eine „un-
abdingbare sittliche Verpflichtung" besteht, um wieder Pascal 
zu zitieren, die Wahrheit über diese Frage zu suchen. Es ist kein 
bloßes theoretisches Spezialinteresse, das uns bewegt, diese Frage 
zu stellen, sondern in philosophischer oder vorphilosophischer 
Weise soll diese Frage von jedem Menschen gestellt werden. 
Schließlich ist die Frage nach Leib und Seele eine existentielle 
Frage, auch aus dem schon erwähnten Grund all der zu ihrer 
echten Behandlung erforderten Haltungen und der Gefährdun-
gen, denen eine reine Zuwendung zur Erforschung der Wahrheit 
dieser Frage ausgesetzt ist. Es erfordert ein „engagement" im 
tiefsten Sinne dieses Ausdrucks bei Gabriel Marcel, es erfordert 
einen „geistigen Aufschwung" (M. Scheler) und eine geistige ' 
Reinigung, worauf schon Platon hinwies, eine Bereitschaft (dis-
ponibilite), diese Frage in ungetrübtem Streben nach Wahrheit 
zu suchen. 

Der existentielle Charakter des Leib-Seele-Problems in diesem 
vielfachen Sinn stand mir vor allem seit meinem 12. Lebensjahr 
deutlich vor Augen, als ältere Kameraden mit Berufung auf empi-
rische Fakten die Existenz der Seele und mit ihr die Religion 
und Freiheit lächerlich machen wollten. Von diesem Augenblick 
an bewegte mich diese Frage nicht nur, sondern trieb mich zur 
Philosophie und ließ es mir durch das Hindurchgehen durch 
viele qualvolle Zweifel an der Existenz der Seele und Geistig-
keit der Person zur persönlichen Aufgabe werden, Jahre hin-
durch ein Buch vorzubereiten, in dem ich die Einsichten und 
Argumente niederzulegen oder anzudeuten hätte, die mich phi-
losophisch von der Existenz der menschlichen Seele voll über-
zeugten. 

Da in dem „Weltknoten" des Leib-Seele-Problems nicht nur 
philosophische, religiöse und praktische Fragen sich berühren, 
sondern auch die wissenschaftlichen Forschungen der Biologie 
und Medizin mit ihren stets wachsenden Errungenschaften, bot 
der philosophische Zugang zu dem Problem besondere Schwie-
rigkeiten. Man mußte genau den Gegenstand (das Formalobjekt) 
und die geeignete Methode der philosophischen Leib-Seele-For-
schung finden und von Gegenstand und Methode der Naturwis-
senschaften abgrenzen. Dies erforderte die vielleicht mühsam-
sten Untersuchungen, deren Ergebnisse in der Einleitung darge-
legt werden, die der hauptsächlich am Thema selber Interes-
sierte überspringen kann. Trotz der eigentümlichen Selbständig-
keit, die die philosophische Erforschung unseres Themas gegen-
über der empirischen besitzt und umgekehrt, bestehen doch 
viele gegenseitige Beziehungen, die es auch wünschenswert mach-
ten, modernste Untersuchungen über den Einfluß des Hirns auf 
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das Seelenleben heranzuziehen und mit den philosophischen 
Erkenntnissen zu konfrontieren. 

Die Existenz einer real vom Leib verschiedenen Seele, wie 
sie in diesem Buch aufgewiesen werden soll, wird aber heute 
nicht nur unter den verschiedensten Vertretern des Materialis-
mus, die sich meist auf überwältigende empirische Fakten beru-
fen, auf Widerstand stoßen, sondern auch auf seiten anderer, 
z. B. phänomenologischer Forscher. Man kann vielleicht sogar sa-
gen, daß heute und in der unmittelbaren Vergangenheit eine 
keineswegs unbedeutende Schar von Forschern (wie E. Straus, 
F. J. J. Buytendijk, Merleau-Ponty, K. Jaspers, L. v. Binswanger 
und viele andere) eine ausgesprochene „Sympathie" für eine 
Seele haben und doch jede Rede von einer vom Leib verschie-
denen Seele als ein Grundübel, als einen Dualismus ablehnen 
würden, der heute überholt und unvertretbar sei. 

Dieses Urteil scheint uns vor allem darin zu gründen, daß 
fundamental verschiedene und in dieser Untersuchung zu klä-
rende Begriffe von „Dualismus" ununterschieden verwendet wer-
den. Daher kommt es, daß die Anerkennung der realen Ver-
schiedenheit zwischen Leib und Seele einmal als Leugnung der 
spezifischen Lebensphänomene, dann als manichäische Verket-
zerung des Leibes oder zumindest im Lichte einer radikalen 
Trennung von Leib und Seele gesehen wird. 

Doch selbst wenn man unter Dualismus keine eigentliche 
Trennung von Leib und Seele versteht, wie sie im Okkasionalis-
mus vorlag, sondern vielmehr die Konzeption von zwei substan-
tiell verschiedenen, doch real vereinten Wirklichkeiten, so lehnt 
man doch oft auch einen solchen Dualismus ab; man meint, 
eine reine „Wechselwirkungslehre", die das Leib-Seele-Verhält-
nis als bloß wirkursächlich deutet, wie zwei Maschinen, die auf-
einander einwirken, von denen, wie Ryle es ironisch ausdrückt, 
die eine sichtbar und die andere unsichtbar sei, müsse von jedem 
„Dualisten" vertreten werden. Mit Recht hat man in der Philo-
sophie des 20. Jahrhunderts vielfach gezeigt, daß weder die Sin-
neswahrnehmung; noch die Leiberfahrung, noch der Ausdruck 
als bloße Wirkungen verstanden werden könnten. Um der spezi-
fischen Eigenart dieser menschlichen Leiblichkeit gerecht zu wer-
den, verwarf man mit Recht jede bloße „Wechselwirkungslehre". 
Und in diesem Sinn teile ich völlig die Meinung dieser Autoren; 
das ganze zweite Kapitel soll mit möglichster Radikalität jede 
Interpretation des Leib-Seele-Verhältnisses als bloße wirkursäch-
liche Beziehung verwerfen, ohne selbstverständlich den Aspekt 
des Leib-Seele-Verhältnisses, den „Teil" desselben zu verkennen, 
der in psychosomatischen Wirkungen besteht. 

Doch die heute übliche Meinung, daß jede Anerkennung der 
realen Existenz einer vom Leib verschiedenen Seele ein „Dualis-
mus" im Sinne einer Trennung von Leib und Seele oder der Be-
schränkung ihrer Beziehung auf mehr oder minder mechanische 
gegenseitige Einwirkungen sei, teile ich keineswegs. Vielmehr 
möchte ich zeigen, was die Bergson-Stelle als Motto dieses Bu-
ches besagt:1) Man kann die reale Verschiedenheit von Leib und 
Seele gar nicht klar genug sehen und hervorheben — dies führt 
jedoch in keiner Weise zu einer Auseinanderreißung der Ein-
heit des Menschen, sondern im Gegenteil kann die wunderbare 
und intime Einheit von Leib und Seele zum einen Menschen aus-
schließlich voll verstanden werden auf dem Hintergrund der 
realen Verschiedenheit von Leib und Seele. Diese Verschieden-
heit ist die unabdingbare Voraussetzung der Einheit des Men-
schen; dies gilt es zu erweisen. Diese These dürfte sicher heute 
noch ungewöhnlicher sein als die Verteidigung einer Seele. So-
sehr hat man sich gewöhnt, Einheit und Vereinigung als Gegen-
sätze realer Verschiedenheit zu denken, obwohl in vielen Fällen, 
wie in der Liebe zwischen zwei Menschen, gerade die Verschie-
denheit Grundlage der Vereinigung ist. 

1) Indem wir so den Dualismus bis zur äußersten Konsequenz durchge-
führt haben, schienen wir einen unüberbrückbaren Abgrund zwischen Kör-
per und Seele aufzutun. In Wirklichkeit haben wir den einzig möglichen 
Weg aufgezeigt, um beide zu vereinen. Henri Bergson 
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Mit der anderen Stelle im Motto dieses Buclies2) soll nicht an-
gedeutet werden, daß es in dieser Arbeit hauptsächlich um die 
Behandlung unlösbarer Mysterien gehen wird. Es wird nur auf-
zuweisen sein, daß ein Aspekt der Leib-Seele-Beziehung, nämlich 
das letzte „Wie" des Obergangs zwischen Nervenprozessen und 
bewußten Erlebnissen, durchaus ein natürliches Geheimnis ist. 
Die Darlegung dieses natürlichen Geheimnisses im engeren Sinn 
bzw. der erkennbaren Eigenart und Natur dieses „Geheimnisses" 
ist jedoch rein philosophisch. Doch nicht nur das, sondern das 
Hauptthema, um das es in diesem Buch.geht, die Begründung 
der realen Verschiedenheit von Leib und Seele einerseits und 
der Aufweis der grundverschiedenen erkennbaren Beziehungen 
zwischen Leib und Seele andererseits, wird nirgends als Geheim-
nis bezeichnet und stellt kein Geheimnis in diesem Sinne dar, 
sondern ist uns in seiner Eigenart gegeben. 

So soll abschließend auf unsere entschiedene Ablehnung jedes 
Fideismus hingewiesen werden, jeder Anschauung, die Fragen 
rationalen Forschens und Erkennens auf Fragen mystischer oder 
religiöser Natur abschieben will. Nein, dieses Buch setzt nicht 
religiösen Glauben des Lesers voraus oder wendet sich an jenen, 
es wendet sich vielmehr an die von Aristoteles schon hervorge-
hobene Urform rationaler Erkenntnis, auf der alle Beweise grün-
den: die philosophische Einsicht, deren Eigenart im folgenden 
das Thema sein wird. Daß ich in diesem Buch keinen religiösen 
Glauben voraussetze bzw. nicht an ihn appelliere, geht bereits 
aus der Tatsache hervor, daß ich selber meinen eigenen Glauben 
in den Zweifeln an der Seele sicher verloren bzw. wohl kaum 
wieder zurückgewonnen hätte, wenn mir diese natürliche Grund-
lage des christlichen Glaubens, wie Nietzsche die Existenz der 
Seele nennt, nicht durch rationale Erkenntnis zugänglich gewor-
den wäre. 

Dieses Buch wendet sich an alle, denen die Frage nach die-
sem grundlegenden anthropologischen Problem, der menschli-
chen Seele und ihrer Beziehung zum Leib, ein Anliegen ist. 

2) Die Weise, in der ein Geist mit einem Leib verknüpft ist, ist ganz und 
gar wunderbar und kann vom Menschen nicht begriffen werden — und 
doch ist das eben der Mensch. 	 Augustinus 

DR. JOHANNES BENDIEK 

Gott und Welt nach Johannes vom Kreuz 
Es wird viel von dem Ganz-Anders-Sein Gottes gesprochen. Eine 
gewisse Ahnung, wie sehr Gott der ganz Andere ist, könnte 
einem aufgehen durch den folgenden Aufsatz, der sicher nicht 
leicht zu lesen ist. Aber kann denn über die Frage nach Gott, die 
Frage aller Fragen, überhaupt mit leichter Hand geschrieben wer-
den? Mit Dank gegen den Verfasser und die Schriftleitung ist 
der Beitrag entnommen dem Philosophischen Jahrbuch der Gör-
resgesellschaft, 79. Jahrgang 1972, S. 88-105. — Die Anmerkun-
gen sind stark gekürzt, insbesondere wurden fallengelassen die 
Angaben der Zitate aus den spanischen Texten. In zahlreichen 
Anmerkungen begründet der Verfasser seine Übersetzung gegen-
über den an den oft schwierigen Stellen mehr interpretierenden 
Übersetzungen der deutschen Ausgaben. Darum wird darauf ver-
zichtet, die Zitate nach der spanischen Ausgabe in einer der vor-
liegenden deutschen Übersetzungen nachzuweisen. Die Stellen-
angaben nach dem spanischen Text wird der Leser leicht in dem 
Philosophischen Jahrbuch finden. 

Wer zum ersten Mal mit dem Weltbild der Mystiker bekannt 
wird, dürfte über den Unterschied, der zwischen dieser Weltan-
schauung und unserem natürlichen, alltäglichen (auch religiösen) 
Empfinden und Denken besteht, erstaunt und geneigt sein, die 
Behauptungen der Mystiker als grobe Verfälschungen der Wirk-
lichkeit und phantastische Illusionen abzutun. Wenn wir aber 
unser sogenanntes natürliches und alltägliches Welt sehen und Welt-
denken als Maßstab nehmen, dann erweisen sich auch die Welt-
bilder der theoretischen Physik, der Kosmologie und der meta-
physischen Spekulation als sehr wirklichkeitsfremd. Unsere all-
tägliche Wirklichkeit erkennen wir in ihnen durchaus nicht wie-
der, und es bedarf eines langen, abstrakten und beschwerlichen 
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Prozesses, um unser Weltbild mit dem der Physik oder mit dem 
der Metaphysik zu verbinden. Wenn man dagegen einwendet, daß 
doch wenigstens die Theorien der Physik (wenn schon nicht die 
der Metaphysik) durch Beobachtungen und Experimente inter-
subjektiv bestätigt und kontrolliert würden, so könnte man dar-
auf hinweisen — wenn man schon darauf verzichtet, zu betonen, 
daß die Rahmentheorien der Physik durchaus nicht mit den Fak-
ten zusammenfallen —, daß sich die Gedanken und Lehren der 
großen Mystiker durchaus stringent nachvollziehen lassen und 
für jeden, der diese Optik mitmacht, evident werden müssen. Zu-
dem wird von ihnen behauptet, daß ihre Erfahrungen nachvoll-
zogen, also kontrolliert werden können, was freilich ebenso 
schwierig zu sein scheint, wie ein kompliziertes physikalisches 
Experiment. Wie der Konsens der Physiker aufgrund der in ihrer 
Dimension gültigen Kriterien zustande kommt und Realität-ver-
bürgt, so kommt der Konsens der Mystiker aufgrund der in ihrer 
Dimension gültigen Kriterien zustande und verbürgt Realität, ob-
zwar andersgeartete. Die Wirklichkeitsformen der Physiker und 
der Mystiker widersprechen einander nicht: sie fassen das Ganze 
jeweils von verschiedenen Standpunkten auf und stimmen darin 
miteinander überein, daß ihre Entfernung von unserer alltäglichen 
Erfahrung groß ist! 

Die Lehre des hl. Johannes vom Kreuz über das Verhältnis von 
Gott und Welt läßt sich in den zwei Sätzen zusammenfassen: 
I. Die Welt ist nichts; II. Die Welt ist Gott. Diese Behauptungen 
widersprechen einander dem Wortlaut nach. Die vorliegende Ar-
beit möchte diese Sätze aus San Juan belegen und in einem drit-
ten Abschnitt (III. Die Lehre von den Stufen der Wahrheit) zei-
gen, daß und warum sie trotz des äußeren Anscheins keinen Wi-
derspruch bilden.1) 
1. Die Welt ist nichts 

Das Wort „Welt" wird hier als Bezeichnung für alles Außergött-
liche gebraucht. Bei San Juan dagegen bedeutet „Welt (mundo)" 
meistens die menschliche Welt und den weltlichen Besitz. Wenn 
er alles Außergöttliche zusammenfassen und bezeichnen will, 
spricht er, wie die folgenden Zitate zeigen werden, vor, den 
„Kreaturen", „allen Kreaturen", „allen Dingen des Himmels und 
der Erde". 

I. Die Texte. a) „. . . alle Dinge der Erde und des Himmels, 
verglichen mit Gott, sind nichts . . .", „. . . in dieser Sicht (i. e. 
verglichen mit Gott, J. B.) sind alle Kreaturen nichts". 

„Der größeren Klarheit halber führt" führt San Juan diese Be-
hauptung etwas weiter aus: 

b) „das ganzeSein der Kreaturen, verglichen mit dem unendli-
chen Sein Gottes, ist nichts". 

Er konkretisiert es an einigen Beispielen: „Alle Schönheit der 
Geschöpfe, verglichen mit der unendlichen Schönheit Gottes, ist 
größte Häßlichkeit." Und entsprechend verkehren sich für ihn 
die anderen Werte der Kreaturen in ihr Gegenteil, wenn sie mit 
Gott verglichen werden: „Alle Anmut und Liebenswürdigkeit 
der Geschöpfe. . ."; „alle Gutheit (bondad) der Geschöpfe.. 
„alle Weisheit der Welt und alle menschliche Geschicklichkeit. . ." 
usw. San Juan vergißt bei diesen Abwertungen niemals das Wort 
„comparado". Nur wenn verglichen wird mit dem Sein und der 
Fülle Gottes offenbart sich die Leere und das Nichts der Kreatur. 
Mit dieser Betonung des Vergleichens hat es, wie sich zeigen wird, 
etwas Besonderes auf sich. 

1) Es wird zitiert nach der Ausgabe: Obras completas, editas por ei P. 
Simeon de la Sagrada Familia, O.C.D. Texto critico-popular (Burgos 
1959). Diese Ausgabe bietet (mit einigen wenigen Änderungen) den Text 
der kritischen Edition von P. Silverio de Santa Teresa: Obras de San Juan 
de la Cruz, 5 Bände (Burgos 1929-31); wiederholt neu aufgelegt in Volks-
ausgaben. Es wird zitiert (je nach der Einteilung der betreffenden Schrift) 
nach Büchern, Kapiteln, Paragraphen und Seiten. Für die deutsche Über-
setzung trägt der Verfasser die Verantwortung — An neueren deutschen 
Übersetzungen liegen vor: Sämtliche Werke, in fünf Bänden, von P. Aloy: 
sius ab Immac. Conceptione und P. Ambrosius a S. Theresia (München 
1924 ff.); mehrere unveränderte Neudrucke, und: Sämtliche Werke, vier 
Bände, übertragen von Oda Schneider und Irene Behn (Einsiedeln 1961 ff.). 

— 1238 — 



Wir halten fest: die Kreaturen in sich betrachtet (las criaturas 
en si) und verglichen mit dem, was Gott in sich ist (Dios en si), 
sind nichts. Und die Nutzanwendung daraus lautet: „Darum ist 
die Seele, die sich daran (i. e. an das Sein der Geschöpfe) hängt, 
gleichfalls nichts und weniger als nichts, denn, wie wir gesagt 
haben, die Liebe schafft Gleichheit und Ähnlichkeit und stellt 
noch unter das, was man liebt. Und darum kann eine solche 
Seele sich in keiner Weise mit dem unendlichen Sein Gottes ver-
einen, denn was nicht ist, kann nicht zusammenkommen mit 
dem, was ist". 

2. Die Interpretation. a)Diese Texte könnte man zunächst im 
Sinne einer moralischen und asketischen Haltung und Anweisung 
verstehen. Die Geschöpfe können dem Menschen den Blick auf 
Gott verstellen und ihn von Gott abziehen. Daher wird er auf-
merksam gemacht, daß die Geschöpfe, verglichen mit Gott, so 
gut wie nichts sind und deshalb jede „ungeordnete Liebe" zu 
ihnen vermieden werden muß. Wie P. Ambrosius, der Übersetzer 
des Heiligen, sagt: „Dieses Ablegen des Verlangens nach allen 
Dingen kann zweierlei bedeuten: entweder, der Mensch müsse 
von seinem Herzen jegliche Liebe zu den Geschöpfen, auch zu 
den vorzüglichsten, ausschließen, oder, er müsse nur die ungeord-
nete Liebe und Neigung zu ihnen ablegen. Die erstere Auslegung 
liegt der Absicht des Heiligen völlig fern. . ." Es bleibt also nur 
die Annahme der zweiten Auslegung, „nämlich, daß die Seele zu 
ihrer Umgestaltung in Gott ihr Herz freihalten muß von jeder un-
geordneten Liebe. . ." Man kann dann zu definieren versuchen, 
was eine „ungeordnete Liebe" ist, worin sie sich von einer „ge-
ordneten" unterscheidet, kann dabei mehr oder weniger streng 
sein und käme, unter Wahrung des grundsätzlichen Eigenwertes 
der Dinge, zu einer rigorosen oder laxeren christlichen Askese 
(wobei San Juan sicher zu den Rigoristen gerechnet werden 
müßte). Es scheint, daß San Juan mehr gemeint hat. 

b) Man kann die vorstehende Interpretation so verschärfen, 
daß nicht nur jede ungeordnete Liebe, sondern jede Bindung an 
die Geschöpfe verworfen wird, da sie zu nichts dienen auf dem 
Wege zu Gott. Und es ist zweifellos Lehre des Heiligen, daß die' 
Liebe zu Gott und die Liebe zu einem Geschöpf unvereinbar 
sind: „Liebe zu Gott und Liebe zu einem Geschöpf sind Gegen-
sätze, und deshalb können in einem Willen Liebe zum Geschöpf 
und Liebe zu Gott nicht zusammen sein". Die Seele muß „alle 
fremden Götter entfernen, d. h. alle äußeren Neigungen und An-
hänglichkeiten". In die Liebe zu Gott „darf sich keine fremde 
Liebe mischen". „Gott gesteht keinem anderen Ding zu, da zu 
sein, wo er ist". Wer Gott sucht, muß ein starkes Herz haben, 
das „frei ist von allem Bösen und allem Guten, das nicht schlecht-
hin Gott ist". Was aber ist schlechthin Gott außer Gott? Und so 
kommt es nicht mehr darauf an, wie wertvoll oder wie wertlos 
das begehrte Ding und wie stark oder wie schwach die Bindung 
des Menschen daran sein mag — jegliche Verhaftung, und sei sie 
noch so gering, ist von Übel und trennt von Gott: „Es kommt 
auf dasselbe hinaus, ob ein Vogel an einem dünnen oder dicken 
Faden angebunden ist. Wenn der Faden auch dünn ist, der Vogel 
bleibt doch daran gebunden, gerade so gut,als wäre es ein dicker, 
solange er ihn nicht zerreißt und davonfliegt". „Wer nicht dafür 
sorgt, ein Gefäß, das einen kleinen Sprung hat, auszubessern, dem 
wird die ganze Flüssigkeit drinnen auslaufen". 

c) Die Texte über das Nichts 'der Kreaturen können so inter-
pretiert werden, daß in ihnen zur Rechtfertigung von a) und b), 
also einer minder oder mehr radikalen Abwendung von der Welt, 
in emphatischer Weise der unendliche Abstand zwischen Gott 
und Welt betont und übertrieben wird, ohne daß jedoch die 
„ontische" Selbständigkeit der Geschöpfe angetastet werden soll. 
Verglichen mit dem Höheren zeigt sich das Niedere in seiner 
ganzen Unvollkommenheit. Neben den schon gebrachten Texten 
seien noch folgende zitiert: „Gott ist von anderer Seinsart als 
seine Geschöpfe, weil er von ihnen allen unendlich verschieden 
ist". „. . das Erhabenste, das man von Gott empfinden und ver-
kosten kann, ist noch auf unendliche Weise von Gott verschie- 

den". Wegen der unendlichen Verschiedenheit ist geradezu jede 
Vergleichsmöglichkeit zwischen Gott und Geschöpf ausgeschlos-
sen. San Juan kennt die alte Lehre von den „Spuren" Gottes in 
den Geschöpfen, aber er weiß wenig damit anzufangen: „Denn 
wenn es auch wahr ist, daß sie alle (i. e. die Geschöpfe), wie die 
Theologen sagen, eine gewisse Beziehung (relaciön) zu Gott und 
eine gewisse Spur Gottes in sich haben — die einen mehr und die 
anderen weniger, entsprechend ihrem volleren oder geringeren 
Sein —, so gibt es doch von Gott zu ihnen keine Beziehung (re-
specto) und wesentliche Ähnlichkeit. Vielmehr ist der Abstand 
von seinem göttlichen zu ihrem Sein unendlich. .."2) Im Kom-
mentar zu den Strophen vier und fünf des Cintico weist San Juan 
zwar hin auf die Spuren Gottes in den Geschöpfen, aber ei hält 
sich dabei nicht auf, denn „die Geschöpfe sind die geringeren 
Werke Gottes, die er wie im Vorübergehen geschaffen hat". Wenn 
er die „armonia, bondad, grandeza" der Geschöpfe preist, ge-
schieht es im theopathischen Zustand, wo er Gott und Welt 
identifiziert (darüber später). 

Von der traditionellen Lehre der „analogia entis" scheint sich 
bei San Juan nichts zu finden. 

Das Ziel des Autors ist die Vereinigung mit Gott in seinem 
Leben und soweit es dieses Leben zuläßt. Aber er beginnt das 
„itinerarium mentis in Deum" nicht, wie Bonaventura, indem er 
sich stützt auf die Spuren Gottes in den Geschöpfen, sondern er 
beginnt mit einer totalen und radikalen Ablehnung alles Kreatür-
lichen, so wie dieses uns zunächst erscheint. „In allen geschaffe-
nen Dingen gibt es keine Leiter, auf der der Verstand zu diesem 
erhabenen Herrn aufsteigen könnte". Damit zwei verschiedene 
Dinge — und als solche werden Gott und Mensch zunächst ange-
sehen — sich vereinen können, muß es eine Vermittlung, ein 
Mittleres (medio) geben. Aber Gott und Geschöpf sind völlig un-
vergleichlich; in den geschaffenen Dingen gibt es nichts, was als 
Weg, als Mittel, als Vermittlung zu Gott hin dienen könnte: 
„. . . kein geschaffenes oder erdachtes Ding kann dem Verstand 
als geeignetes Mittel zur Vereinigung mit Gott dienen". Cognet 
hat durchaus recht, hier von einem „bedingungslosen Akosmis-
mus" zu sprechen. 

San Juan behauptet das Nichts der Geschöpfe, weil sie ihm 
auf dem Wege zu Gott zu nichts dienen können. Man könnte bei 
einer solchen Interpretation sagen, daß es sich bei den extremen 
Behauptungen unseres Autors um „Lyrismen", um poetische, 
lyrische Übertreibungen eines Dichters und Enthusiasten handele, 
die man aber sachlich nicht ernst nehmen dürfe. Man ist im allge-
meinen ja gern bereit, dem Mystiker alle extremen Aussagen 
nachzusehen und zu verzeihen, solange man sie als Exaltationen 
des Gefühls abtun darf, solange also der Autor nicht darauf be-
steht, genau das zu meinen, was er sagt. Übrigens, wenn er 
es mit seinen Behauptungen nicht so ernst gemeint hätte (wie 
manche Interpreten annehmen), warum hat er es dann nicht 
deutlich gesagt (wie manche Übersetzer es ihn sagen lassen)? 

Es scheint, daß es auch nicht genügt, wenn man in den Aus-
sagen über das Nichts der Geschöpfe den Ausdruck „totaler exi-
stentieller Haltungen" (Y. Congar) sieht. Die Mystiker, meint 
Congar, wollen mit solchen extremen Formulierungen keine 
„metaphysischen Aussagen" machen, sondern eine „gelebte spi-
rituelle Haltung" ausdrücken. Obgleich wahr als Ausdruck einer 
spirituellen Haltung, würde die Aussage falsch, wenn sie als Satz 
der Ontologie gelten wollte. Was San Juan angeht, so dürfte man 
mit solchen Unterscheidungen nicht auskommen. Congar geht es 
darum, bei den einander widersprechenden Aussagen der Theolo-
gie und Mystik das Vorrecht der „wissenschaftlichen Theologie" 

2) San Juan bezieht sich hier offenbar auf die scholastische Lehre, daß es 
zwar eine „relatio realis" der Geschöpfe zu Gott gibt, aber nur eine „re-
latio rationis vel logica" Gottes zu den Geschöpfen. Thomas von Aquin: 
„Cum igitur Deus sit extra totum ordinem creaturae et omnes creaturae 
ordinentur ad ipsum et non e converso, manifestum est, quod creaturae 
realiter referuntur ad ipsum Deum; sed in Deo non est aliqua realis relatio 
eius ad creaturam, sed secundum rationem tantum, in quantum creaturae 
referuntur ad ipsum". S. th. 1, qu. 13, a. 7, c. 
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zu wahren. San Juan, der .die damals übliche philosophisch-
theologische Ausbildung durchlaufen und selbst doziert hat, hat 
ihren Wert für das geistliche Leben gering eingeschätzt. Man hat 
sicher recht, bei ihm in diesem Zusammenhang von einem Anti-
Intellektualismus zu sprechen. Aber dieser Anti-Intellektualismus 
ist kein Fideismus, kein Irrationalismus, sondern ein Intellektua-
lismus anderer, höherer Ordnung. Darüber später. 

d) San Juan hat nicht nur aus moralisch-asketischen Gründen, 
nicht aus lyrischer Übertreibung, nicht aus einer existentiellen 
Haltung das Nichts der Kreatur behauptet, sondern hier liegt die 
theoretische Entscheidung vor, daß" alleg Außergöttliche, in sich 
betrachtet und verglichen mit Gott, nichts (nada) ist. Er sagt 
nicht, daß die Dinge „nicht" sind. Er leugnet nicht, daß die 
Dinge in sich betrachtet und verglichen mit Gott, sich uns als 
etwas Reales zeigen, das durchaus von Nichts und von Gott ver-
schieden ist: „. . . diese Dinge sind als geschaffene von Gott 
verschieden. . ." Aber die Auffassung, daß die geschaffenen 
Dinge als von Gott unterschieden und verschieden „etwas" sind, 
ist nur eine vorläufige und unvollständige. Das eben gebrachte 
Zitat wird im gleichen Satz so eingeschränkt und korrigiert: 
„(die Seele) erkennt, daß Gott .. . alle diese Dinge ist". 

Wie schon früher erwähnt, vergißt San Juan bei seinen Aussa-
gen über das Nichts der Dinge nie das Wort „comparado". Nur 
wenn verglichen mit Gott sind die Dinge nichts. Diese !..onstante 
Wiederholung geschieht, so darf man vermuten, bewußt und mit 
Absicht. Und die Absicht dürfte diese sein: a) damit zwei Dinge 
miteinander verglichen werden können, müssen sie in irgend-
einem Vergleichsverhältnis zueinander stehen. Gott aber ist der 
„Unvergleichliche", er ist der „Unbegreifliche", er ist der „Uner-
reichbare", er ist der „Undenkbare". Wie wir schon früher hörten, 
gibt es überhaupt keine Proportion zwischen den Geschöpfen und 
Gott: „. . kein geschaffenes Ding. . . kann in irgendeinem Ver-
hältnis (proporci6n) zu dem Sein Gottes stehen". Man darf 'also 
Gott und Geschöpfe nicht miteinander vergleichen. Wir tun es 
dennoch und müssen es auf einer bestimmten Stufe unseres Be-
wußtseins tun. Aber dieser Vergleich ist letztlich unberechtigt, 
da es nichts gibt, das mit Gott verglichen werden kann. Mit Gott, 
der das unendliche Sein ist und außerhalb jeder Vergleichsmög-
lichkeit steht, kann nur das Nichts „verglichen" werden. b) Uni 
zwei Dinge miteinander vergleichen zu können, müssen sie als 
voneinander verschieden angesetzt werden. Und diese Vorausset-
zung ist in unserem Falle falsch. Wie später gezeigt werden soll, 
sind die Dinge, in einem bestimmten Sinn, identisch mit Gott. 
Und wegen dieser Identität können sie nicht mit Gott verglichen 
werden. Tut man es dennoch, schafft man einen Relationstermi-
nus, den es überhaupt nicht gibt. In diesem Sinn sind die Ge-
schöpfe, wenn man sie mit Gott vergleicht, nichts ihrem Sein und 
Wert nach. Ein solcher Vergleich geht von einem falschen Welt-
verständnis aus, das die Einheit von Gott und Welt nicht sieht. 

Um diesen Abschnitt abzuschließen: es handelt sich bei dem 
Satz: „Die Welt ist nichts" nicht (nur) um eine asketische Ab-
lehnung, um die gefühlsmäßige Übertreibung eines Enthusiasten, 
sondern um eine theoretische Entscheidung, um ein Erkennen 
und Wissen, das weit über eine asketische Zurückhaltung hinaus-
geht. Man bindet sich nicht an etwas, das nicht existiert. Es muß 
allerdings zugegeben werden, daß, etwa im Vergleich zu Meister 
Eckhart, die theoretische Rechtfertigung bei San Juan schwach 
ist. 

Die Behauptung, daß die Welt nichts ist, hat bei unserem 
Mystiker nicht nur einen negativen Sinn. Denn wenn die Krea-
turen nichts sind, leer von sich selbst und allem, was von Gott 
verschieden ist, dann widerstehen sie Gott nicht, der sie mit sei-
ner Herrlichkeit erfüllt, denn „das Nichts leistet keinen Wider-
stand", und sie widerstehen dem Menschen nicht, der in ihnen 
seihen Gott sehen will, denn „um in allem Gott zu besitzen, 
muß man in allem nichts besitzen". 

(Schluß folgt) 
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PROF. DR. PAUL HACKER 

Katechetische Chirurgie: „Impulse" — zur Vernichtung 
der Kirche 

Daß der Religionsunterricht, wie er gegenwärtig in privaten und 
amtlichen Plänen entworfen und in Lehrbüchern inhaltlich vor-
geschlagen sowie von Behörden „genehmigt" wird, schlechter ist 
als gar keiner, darüber dürfte unter Katholiken, die sich durch 
die kirchliche Glaubenslehre und Entscheidungen des Apostoli-
schen Stuhles im Gewissen verpflichtet halten, kaum eine Mei-
nungsverschiedenheit bestehen. In „Theologisches" ist schon 
mehrmals über Auswirkungen der kirchlichen Selbstzerstörungs-
bewegung auf dem Gebiet der Religionslehrbücher berichtet wor-
den. Im gegenwärtigen Artikel soll nun eins von vielen Religions-
lehrbüchern kritisch beleuchtet werden — es ist mir zufällig in 
die Hand gekommen. Es handelt sich um „impulse" Band 1 für 
das 10. und 11. Schuljahr, 2. Auflage, Düsseldorf: Patmos 1972. 
Es ist in sieben westdeutschen Ländern für den Gebrauch an be-
ruflichen Schulen „genehmigt". 

Um gleich mit dem Gesamturteil zu beginnen: Das Buch ist 
für einen glaubensbewußten Katholiken methodisch und, abge-
sehen von wenigen Seiten bzw. Zeilen, auch inhaltlich ein him-
melschreiendes Ärgernis. Zwei Vergleiche mögen den Skandal 
in allgemeinster Form veranschaulichen. Es ist, als hätte der Ver-
fasser eines Lehrbuches für Physik gemeint, es sei doch lang-
weilig, zu den Studenten oder Schülern nur von Physik zu spre-
chen; etwa 10 von 300 Seiten, das sei doch reichlich genug da-
von. Unterricht müsse doch interessant sein; sonst würde gelten: 
„Wenn alles schläft und einer spricht, so etwas nennt man Unter-
richt" — einer von den „Impulsen", die „impulse" gibt (Seite 13)! 
Also, denkt unser analoger Physiker, lieber von Sport, von Tips 
zur Veranstaltung von Parties, von Automarken und was weiß 
ich reden, nur nicht direkt und oft von Physik! Oder: der Yei-
fasser eines Lehrbuches für organische Chemie will den Aufbau 
von Eiweiß erklären. Er findet es passend, dazu zunächst einmal 
Studentenmeinungen zu sammeln und diese dann zur „Diskus-
sion" zu stellen. Würde ein auf solche Weise geistig mißbrauchter 
junger Mensch jemals physikalisches oder chemisches Wissen in 
einem Beruf praktisch anwenden lernen? 

Nun, nach genau analogen Methoden verfährt „impulse"! 
Doch bei Physik und Chemie handelt es sich um Dinge dieser ver-
gänglichen Welt, bei der Religion dagegen um die Entscheidung 
für die Ewigkeit. Liegt es nicht nahe, hier den Einfluß des Bösen 
selbst zu sehen, der die Religion von innen her zersetzt, und zwar 
am erbarmungslosesten dort, wo junge Menschen für ihr Leben in 
sie eingeführt werden? 

Was würde man von einer Organisation sagen, die ihre heran-
wachsenden Mitglieder in entsprechender Weise ausbilden würde? 

Der selige J. H. Newman hat, obwohl mit ganz anderer Me-
thode als der heilige Thomas v. A. arbeitend, ebenso wie dieser 
festgehalten, daß die christliche Religionslehre eine mit genauen 
Begriffen operierende Wissenschaft und Weisheit ist (und der 
Katholik sollte sich demgegenüber nicht von protestantisieren-
der oder neomodemistischer Nebelwerferei einhüllen lassen.) 
Ein Schüler im 10./11. Schuljahr, also 16/17-jährig, hat Anspruch 
darauf, von dieser Genauigkeit etwas zu lernen. Denn sein Glaube 
muß zum Verstehen gelangen (fides quaerens intellectum), wenn 
er das Leben als Christ bestehen soll. Er muß z. B. lernen, daß es 
bei der Frage: Marx oder Christus? nicht um ein Diskussions-
spiel, sondern um eine Entscheidung für die Ewigkeit geht. 
„impulse" betrügt den jungen Menschen um diesen Ernst und 
die exakte Belehrung. Das Wort „Wahrheit" kommt, soweit ich 
mich entsinne, nicht vor. Der Glaube wird.geschwächt statt auf-
gebaut. 

Woher dieses katastrophale Versagen? 
Psychologisch gesehen, ist hier zunächst die heute alle Unter-

richtsmethoden verderbende Originalitätssucht in Rechnung zu 
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stellen (vgl. etwa die „Ganzheitsmethode", die dann das Phanta-
sieleiden „Legasthenie" erzeugt). Aber mit Psychologie ist die 
Sache nicht erklärt. Das Entscheidende ist der Angriff des Bö-
sen auf Glaube und Glaubenslehre. Der Angriff hat den Namen 
„Anthropozentrik" und beginnt mit dem Protestantismus und 
ist in Form der Unterminierung in die Kirche hineingetragen wor-
den. 

Das Buch ist zusammengesetzt aus Beiträgen vieler Verfasser 
und Zitaten aus vielen Publikationen. Jedes seiner 18 Kapitel 
will nach folgendem Schema aufgebaut sein: 1. Provokationen, 
2. Informationen, 3. Interpretationen, 4. Probleme. Für die Wirk-
lichkeit des Buches hat aber dieses Schema und auch die Kapi-
teleinteilung geringe Bedeutung. Ausgangspunkt, Mittelpunkt und 
Ziel des Ganzen ist eindeutig der Mensch. Mit Bezug darauf wer-
den dann Tatsachen mitgeteilt, Geschichten erzählt, Meinungen 
zur Sprache gebracht und Aussprüche zitiert; an den Schüler wer-
den zwischendurch immer wieder „Fragen" gestellt: „Zur Dis-
kussion" (besonders beliebt), „Zum Nachdenken", „Aufgaben", 
„Zur Weiterarbeit", „Zum Gespräch". . . Eingestreut sind auch 
ein paar Bibelsprüche, vor allem natürlich solche, die irgendwie 
das Thema „Mitmenschlichkeit" berühren, und ein paar (sehr 
moderne) Gebete, auch ein paar Auszüge aus Beschlüssen des 
letzten Konzils. 

Die Herausgeber erklären im Vorwort zu diesem Wirrwarr 
mit unverkennbarem Stolz: „Patentlösungen und fertige Rezepte 
werden Sie in diesem Buch vergeblich suchen. Statt dessen wer-
den Sie Sachinformationen und Meinungsäußerungen ganz un-
terschiedlicher Art vorfinden. Sie sollen Ihnen als Orientierungs-
hilfe bei der Erörterung wichtiger Lebensfragen dienen und 
Ihnen die Bildung eines eigenständigen Urteils ermöglichen" 
(Seite 3). Das bedeutet, in katholischem Klartext interpretiert: 
Wahrheit und Normen werden unter den Bezeichnungen „Patent-
lösungen und fertige Rezepte" als Popanz lächerlich gemacht 
und damit als belanglos beiseitegeschoben. Statt dessen findet 
eine mißbräuchliche Übertragung des demokratischen Prinzips, 
also einer Machtordnung, auf das Gebiet des Wahren und Guten 
statt: unter der Bezeichnung „Sachinformationen und Meinungs-
äußerungen ganz unterschiedlicher Art" treten Wahrheit und Irr-
tum, Gut und Böse gleichberechtigt nebeneinander, und der 
junge Mensch, dem in den meisten Fällen die Kriterien fehlen 
und dem der Unterricht Kriterien erst vermitteln sollte, wird 
unter der großspurigen Bezeichnung „Bildung eines eigenständi-
gen Urteils" in eine Willkür abgeschoben, die sich aus den „Ori-
entierungshilfen" natürlich das aussuchen wird, was der erbsün-
dig geschwächten Erkenntnisfähigkeit für Wahr und Falsch, für 
Gut und Böse entspricht. Wenn also „impulse" selbst Seite 64 
die „Diskussions"-Frage stellt: Warum „nimmt nach Ihrer An-
sicht. . . die Jugendkriminalität. . . zu?" so ist zu antworten: 
Nicht zuletzt deshalb, weil — unter Duldung und teilweiser Förde-
rung der Bischöfe! — der Religionsunterrichte 'derart degeneriert 
ist, wie es „impulse" dokumentiert. 

In der Praxis läuft diese Entartung der Methode vielfach dar-
auf hinaus, daß der Part des Lehrers teilweise dem betrogenen 
Schüler zugeschoben wird, teilweise dem Lehrbuch. Der Lehrer 
wird überflüssig. Wissensinhalte und Urteilsmaßstäbe mit Grün-
den darzustellen: das wäre Aufgabe eines wirklich brauchbaren 
Lehrbuches. Der Lehrer hätte dazu,. zur Erläuterung, manches 
beizutragen, was nicht gedruckt zu werden brauchte, weil es nur 
momentaner Fingerzeig ist. Aber gerade solche Fingerzeige, 
Anekdoten usw., bietet hier das Lehrbuch! Unentbehrliche Wis-
sensinhalte fehlen größtenteils überhaupt, und Urteilsmaßstäbe 
zu finden, wird immer wieder der Schüler selber aufgefordert, 
obwohl er nach seinem Alter, seinem Wissen und seiner Erfah-
rung dazu nicht in der Lage sein kann. Z. B. nach dem Bericht 
einer Rauschgiftsüchtigen die Aufforderung an den Schüler: 
„Nehmen Sie Stellung zu Bonnies Auffassung von Gott und von 
dem, was nach dem Tode kommt!" (Seite 41) Was hatte das 
Lehrbuch schon über die allerdings überaus wichtigen Themen 
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gebracht? Nichts! Oder: „Nehmen Sie Stellung zu der Behaup-
tung: Die Materie ist ewig.. ." (Seite 185). An anderer Stelle die 
Aufgabe: „Erarbeiten Sie einen Gewissensspiegel. .." (Seite 72), 
oder die Frage „zum Überlegen": „Was soll ein junger Mensch 
tun,der in seinem Glauben unsicher geworden ist und dem die 
Meßfeier nichts gibt?" (Seite 243). Der Schüler soll also selber 
den Beichtvater spielen. Das kann er natürlich nicht, aber eines 
wird sicher erreicht: Der Beichtvater erscheint als überflüssig. 
Dazu dann Themen „zur Diskussion", die nichts mit Religion zu 
tun haben und ausgesprochen albern sind, z. B. Seite 33 nach 
einem Bericht „Ein Geburtstagskaffee" (!) die Diskussionsfrage: 
Was halten Sie von Beates Absicht, Schlankheitspillen zu neh-
men?" (!) 

Das Buch enthält aber auch Reste von christlicher Religion. 
Zu loben sind in diesem Zusammenhang wenigstens teilweise die 
Ausführungen über „Das Gewissen, Kompaß für das Leben" 
(Seite 56-63). Zwar werden auch hier einen Sechzehnjährigen 
überfordernde „Aufgaben" gestellt, und obendrein wird dabei 
die christliche Auffassung als nur eine unter andern, von ihr ab-
weichenden präsentiert (die andern: Freud,. Hitler, mitteldeut-
scher Sozialismus), doch ist wenigstens das wichtige Thema der 
Gewissensbildung angesprochen. Auch über „Schuld" wird ge-
sprochen, wenn auch die Sünde als bloße „Interpretation" ein-
gestuft ist: „nach christlicher Überzeugung". Doch wird ziem-
lich objektiv von Buße und Reue gesprochen. Sogar die Schöp-
fungslehre (Seite 185) und das Dogma von der Beweisbarkeit 
des Daseins Gottes (Seite 197) werden registriert — aber die 
Schöpfungslehre ist, wie anderswo andere Lehren, nicht ohne 
relativierende Zusätze dargeboten („aus der Sicht. . .", „nach 
der Auffassung von. . ."), und die Gottesbeweise erscheinen als 
„Gesprächsthema", zur Einleitung der Frage: .„Können die dar-
gelegten Wege auch den heutigen Menschen von der Existenz 
Gottes überzeugen?" (Seite 198) Womit implizit wieder einmal 
die Wahrheit überhaupt in Frage gestellt wird. Zumal dann auch 
noch über Karl Marx und Nietzsche berichtet wird. 

Die Lehre von den letzten Dingen beschränkt sich auf ins-
gesamt vier Sätze einer teilhardisch-evolutionistisch-pelagianisch-
optimistischen Zukunftsmythologie (Seite 193 f.): „Dann wird 
alles, was die-Menschheit in jahrtausendelangen Mühen geschaf-
fen hat, nicht untergehen, sondern in Christi Reich aufgenom-
men werden." 

Es entspricht diesem seichten Illusionismus, daß das Buch 
sagt: „Für manche Religionen ist die Welt nur ein ,Jammertal`. 
Im Hinduismus und Buddhismus z. B., aber auch bei manchen 
Fehlformen des Christentums finden sich Züge von Weltverach-
tung" (Seite 156). Aber „Jammertal" ist ein original christlicher 
Ausdruck. Er stammt aus der Vulgata-Übersetzung von Psalm 
(83)84,7, und wenn auch die Philologie hier die Übersetzung 
jetzt geändert hat, die lacrimarum vallis hat ihren unverlierbaren 
Platz im Salve Regina. Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern 
aus original christlicher Auffassung. Es läßt sich aus Schrift und 
Tradition vieltausendfach belegen, daß das echte Christentum 
in einem bestimmten Sinne immer weltfremd, weltflüchtig, welt-
feindlich und weltverachtend gewesen ist — und so wird es blei-
ben, solange es Christentum ist. Daß diese Weltverachtung (noch 
in der Liturgie des heiligen Pius V. sprach sie sich mannigfaltig 
aiis!) total anders begründet ist als die des Manichäismus, der 
Hindu-Religionen und des Buddhismus, bedarf keinerErörterung: 
das ist alles oft genug gesagt worden. Es ist dagegen Welt-Nach-
laufe-Mythologie, wenn „impulse" den „Impuls" geben zu kön-
nen meint: „In dem Maße, wie die Wirtschaft mithilft, Lebens-
verhältnisse zu verbessern, die Welt menschenwürdiger zu gestal-
ten, bereitet sie ,den neuen Himmel und die neue Erde' vor, die 
Gott einst zur Vollendung führen wird" (Seite 157). Der kata-
strophale Zerfall nicht nur der Moral, sondern sogar der morali-
schen Normen (die aktueller Wille Gottes sind!) in unserer gegen-
wärtigen Wirtschaftsblüte und großenteils als Folge derselben 
beweist, gelinde ausgedrückt, daß der eben zitierte Satz einen 
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groben theologischen Fehler enthält. In welch öde Tiefen diese 
Wirtschaftsreligion den Menschen führt, dafür ist „impulse" 
selbst ein Beweis. Das Buch kann angesichts seiner religiösen 
Schwindsucht bei dem jungen Benutzer nur die Auffassung zu-
rücklassen: Christentum ist eine Art Spielerei; am besten läßt 
man's ganz. 

Nach dem Vorbild von J. Ratzingers „Einführung ins Chri-
stentum" und andern Büchern seit seinem Erscheinen sind die 
Unterschiede zwischen katholisch und protestantisch fast ganz 
ausgemerzt („Reduktion"). Das Papsttum ist ein „Problem" 
(Seite 258 — nebenbei: Humanae vitae existiert nicht, vgl. 
Seite 135 —), ebenso das Priestertum (Seite 246 f.), und dieses 
Problem besteht wesentlich in Form der Frage des Zölibats! Von 
Sakramenten ist nirgends die Rede. Was über den seligen Maximi-
lian Kolbe erzählt wird, enthält zwar die Worte, daß Pater Maxi-
milian „eine Bewegung zu Ehren der Gottesmutter Maria ins 
Leben rief" (Seite 264) — aber „Impulse" gehen in „impulse" 
von dieser Gottesinutter nicht aus, nur historisch hat ihre Ver-
ehrung dazu geführt, daß „die Frau als dem Manne ebenbürtig 
anerkannt wurde" (Seite 127). Was als „Erlebter Gottesdienst" 
Seite 242 f. erzählt wird, erinnert an das berüchtigte Meßfestival 
von Hofheim im Taunus und an holländische Ereignisse; es grenzt 
an Blasphemie. Kein Ton von Anbetung Gottes, Realpräsenz 
des Leibes und Blutes Christi oder Opfer. „Moderne rhythmische 
Gesänge", Diskussionen, „Verantwortung gegenüber unseren 
Mitmenschen", „auf liturgische Förmlichkeiten verzichten wir." 
Die übrigen Seiten zum „Problem" (!) Gottesdienst (240 f.) 
enthalten nichts Katholisches. 

Man erhält mancherlei „Information" aus dem Buch. Z. B.: 
was alles in einem menschlichen Körper geschieht, wenn man 
sich in den Finger geschnitten hat (Seite 18); daß Moselwein 
8 v. H. Alkohol enthält (Seite 35), daß 29100 männliche Jugend-
liche im Jahre 1971 Kraftfahrzeughandwerker werden wollten 
(Seite 144), daß 1971 von den westdeutschen Urlaubsreisenden 
15 v. H. nach Österreich fuhren (Seite 280), daß auf ein Gramm 
Wasserstoff etwa sechsmal 1023  Atome kommen (Seite 176); 
und natürlich fehlt nicht das Bild des auf der Mondfläche ste-
henden Autos „Rover", das mit J. B. Irvin in Apollo 15 zum 
Mond flog... 

Das und noch viel mehr in einem Buch für katholischen Reli-
gionsunterricht. . . Man will unter allen Umständen modern, 
unter allen Umständen auch dabei sein. . . Es wäre der Gipfel 
der unfreiwilligen Komik, wenn es hier sich nicht um das han-
delte, was das Wichtigste in und außer der Welt ist: um Gott 
und die Beziehungen aller Wesen zu Gott. Von diesem eigentli-
chen Gegenstand des Buches finden sich, wie gesagt, nur Reste. 

Wer ist schuld an diesem grauenhaften Zerfall des Christen-
tums in Anthropozentrik? Die Frage kann hier nicht umfassend 
erörtert werden. Aber eins muß gesagt werden: Die Bischöfe, 
die auf schlechte Ratgeber gehört haben, sind mitschuldig. Lei-
der hat die (unglücklich repristinierte) Kollegialitätsidee dazu 
geführt, daß die Bischöfe eines politischen Bereiches durch Mehr-
heitsabstimmung Beschlüsse fassen, so daß in der Anonymität 
der Masse die Verantwortung des einzelnen Bischofs nicht er-
kennbar wird. Ein Stück aus einer solchen anonymen Erklärung 
der Bischöfe der westdeutschen Länder ist in „impulse" Seite 11 
abgedruckt. Da heißt ev. „Der Religionsunterricht weckt und 
reflektiert die Frage nach Gott, nach der Deutung der Welt, 
nach dem Sinn und Wert des Lebens und nach den Normen für 
das Handeln des Menschen. Er ermöglicht eine Antwort aus 
der Offenbarung und aus dem Glauben der Kirche." Diese For-
mulierung, wahrscheinlich von einem Professor verfaßt, ist der 
Redeweise des Protestantismus zum Verwechseln ähnlich, mit 
der Manie der „Frage" letzter Nachklang des einst modischen 
Existentialismus. Sie besagt im Grunde gar nichts. Es ist be-
stürzend, unsäglich schmerzlich, daß katholische Bischöfe (wer 
ja, wer nein sagte, weiß man nicht mal!) mit einer solchen 
schwammigen „Erklärung" den Zerfall der Kirche selber voran- 
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treiben: Unterricht an getaufte Christen soll nicht mehr als die 
„Frage" nach Gott „wecken" und „reflektieren", und er soll 
eine Antwort — beileibe nicht geben! — sondern „ermöglichen". 
Wie ich schon im Mai-Fels betete: Sancte Athanasi, ora pro 
nobis — ora pro nobis, ut Episcopi nostri timiditate superata ac 
resuscitata gratia Dei (2 Tim 1,6) recuperent spiritum defen-
sionis sanctissimae fidei nostrae (Jud 20)! 

Ich wage es, die so protestantisch klingende Erklärung der 
westdeutschen Bischöfe versuchsweise ins Katholische zu über-
setzen: Der Religionsunterricht erklärt in einer dem Alter der 
Schüler und der Art ihrer Schule angemessenen Weise die Wahr-
heiten der natürlichen Religion und der Offenbarung, so wie die 
Kirche sie verbindlich vorlegt und die von der Kirche empfohlene 
Theologie (das ist bisher allein die des heiligen Thomas v.A.) 
sie entfaltet; er zeigt auf, wie sich aus den Geheimnissen des 
Glaubens Normen und Pflichten für das Handeln des Menschen 
ergeben und der Sinn der Welt verständlich wird. 

Geistesgeschichtlich interessant ist übrigens, daß „impülse" ein 
Dokument des endgültigen Endes des Zeitalters des Historismus 
darstellt. Von Geschichte ist, soweit ich sehe, fast nur zu dem 
Zweck die Rede, um die Kirche zu beschimpfen, z. B. Seite 260 f. 
Nun ist es an sich gut, wenn ein durch die Sache nicht gerecht-
fertigtes krampfhaft häufiges Reden von „Geschichte" überwun-
den wird. Aber die Aufgabe wäre doch, die christliche Ge-
schichte theologisch, das heißt: von Gott her zu sehen. Das gibt 
es bis jetzt bloß in Ansätzen, etwa in der byzantinischen 
Liturgie.. . 

Das Buch gibt auch „Information" über nichtchristliche Reli-
gionen. Ein Hindu spricht über Hippies, die im Hinduismus 
„Anwort auf ihre Fragen" suchen, und eine kleine Gruppe von 
Hindus meint: „Wir sind betroffen, das Christentum ist doch 
zutiefst spirituell, woran kann es denn nur liegen, daß diese jun-
gen Leute von überall her den Weg ihrer eigenen religiösen Tra-
dition nicht zu kennen scheinen?" (Seite 213) Sollen wir jenem 
Hindu antworten: „Ja, wissen Sie, die Führer unserer Religions-
gemeinschaft sind gewissen Verrätern und Verführern und Be-
trügern ins Netz gegangen, und nun meinen sie, man dürfe jun-
gen Leuten nicht mehr die Lehre, die Wahrheit über Gott und 
unsere Beziehung zu ihm vortragen, sondern nur die ‚Frage' nach 
Gott wecken und diskutieren, und dann darf eine Antwort bei-
leibe nicht gegeben, sondern allenfalls ‚ermöglicht' werden." 
Sollen wir das antworten? Was Wunder, daß sich junge Leute 
auf den Weg machen in ein Land, wo sie Antwort auf ihre Fra-
gen erwarten. (Daß diese Anwort allerdings ein Rückschritt ist 
hinter die Antwort, die pflichtgemäß zu vermitteln wäre, ver-
schlimmert den Ernst der Situation.) Und sollen wir der Hindu-
gruppe antworten: „Sehen Sie sich mal unsere Religionslehrbü-
cher an: Wir sind unter die Räuber gefallen. Von den ungeheu-
ren Schätzen christlicher Spiritualität (die Hindu-Spiritualität 
könnte sie bereichern, aber niemals übertreffen) ist auch die 
letzte Kostbarkeit weggenommen worden." — Sollen wir das ant-
worten? Es wäre die reine Wahrheit! 

Aber statt dessen schweigen wir lieber, beten die Lamenta-
tiones und trauern, daß die Herrlichkeit des Herrn den Tempel 
verlassen hat (Ez. 10,18 und weitere Stellen). 

JOHANN ADAM MOHLER 

Über eine besondere Eigenschaft dessen, der Kirchen-
geschichte mit Erfolg studieren will. 
Der folgende Text, dessen Leitgedanke für alle theologischen 
Disziplinen gilt, ist entnommen Möhlers „Einleitung in die Kir-
chengeschichte". Diese ist zuerst erschienen im 4. Band der 
„Historisch-politischen Blätter" und danach wiedergegeben in 
„Gesammelte Schriften und Aufsätze", herausgegeben von .1. .1. 
L von Döllinger, Band II, Regensburg 1840. Der ausgewählte 
Abschnitt findet sich hier Seite 281-285. — Seite 263 der „Ein- 
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leitung" bietet Möhlers Definition der Geschichte. Sie verdient es, 
von der Geschichte festgehalten zu werden, und sie sei mitgeteilt, 
obwohl kein unmittelbarer Bezug zu dem wiedergegebenen Text 
besteht. Möhler schreibt, „daß von den Grundanschauungen des 
Christentums aus die Geschichte also müsse definiert werden: 
sie sei der in der Zeit sich entwickelnde ewige Plan Gottes mit 
der Menschheit, sich in ihr durch Christum eine würdige Ver-
ehrung und Verherrlichung zu bereiten, hervorgegangen aus freier 
Huldigung der Menschen selbst." 

Da die Kirchengeschichte eben auch Geschichte ist, so be-
greift es sich von selbst, daß gewisse Eigenschaften, die zu ihrem 
Studium erforderlich werden, mit jenen Eigenschaften zusam-
menfallen, die zu einem erfolgreichen Studium der Geschichte 
überhaupt notwendig sind. Ich setze demnach dieses allgemeine, 
zu einem gedeihlichen Studium der Geschichte Erforderliche als 
bekannt voraus, nur von etwas Eigentümlichem und Besonderem 
werde ich einiges zur Sprache bringen. 

Wenn man nämlich die Geschichte der christlichen Kirche mit 
Erfolg studieren und in das Wesen derselben eindringen will, so 
wird erfordert, daß man einen christlichen und kirchlichen Sinn 
und Geist mitbringe. Der christliche Geist muß sich schon mit 
einigem Erfolg in uns erprobt haben, wir müssen wenigstens 
empfänglichen Sinn für ihn haben, wenn wir sein Wirken ver-
stehen wollen. Sonst bleibt uns alles ein durchaus verschlossenes 
Gebiet, und es sind reine Äußerlichkeiten, die äußerlichsten Be-
ziehungen nur, die wir aufzufassen vermögen, und auch diese 
werden wir nur ganz schief und verzerrt aufzufassen imstande 
sein. Wir haben Erscheinungen des christlichen Geistes; er ist es, 
der wirkt, und da er gerade auf die ihm eigene Weise wirkt 
und in diesen Erscheinungen sich ausspricht, so muß man 
mit diesem eigentümlichen Geiste selbst vertraut sein, um in den 
Erscheinungen sich zurecht zu finden. Gerade der Mangel an die-
ser Eigenschaft ist es, der oft so ganz mißratene und völlig miß-
lungene Darstellungen der Kirchengeschichte hervorgebracht, so 
daß man oft nur ein wildes Getriebe von Leidenschaft, Wahn und 
Vorwitz im Laufe der christlichen Jahrhunderte wahrnimmt. In 
das Tiefliegende wußte man nicht einzudringen, eben weil der 
Sinn dazu fehlte. Wenn wir die allgemeine Menschengeschichte, 
überhaupt Menschliches verstehen wollen, so wird natürlich erfor-
dert, daß wir menschliches Mitgefühl, daß wir Sympathie für alles 
Menschliche besitzen, sonst geht es unverstanden vor uns vorüber. 
Wer künstlerische Produktionen beurteilen will, muß künstleri-
schen Sinn haben; er weiß sie sonst nicht zu würdigen. Es weiß 
niemand das Schöne aus einem Gemälde herauszufinden, der kei-
nen besonderen Sinn dafür hat, und dessen Sinn, wenn er auch 
einen dafür haben sollte, nicht wenigstens schon einige Übung er-
worben hat. Gerade so verhält es sich nun auch mit der christli-
chen Geschichte, es sind Äußerungen, Darstellungen, Offenba-
rungen des christlichen Geistes, in dessen Mitte wir uns befinden 
müssen, wenn, was aus ihm heraus sich entwickelt, von uns auf-
gefaßt und gehörig beurteilt werden soll. 

Es scheint nun aber, daß, wenn wir uns zu diesem Grund-
satze bekennen, wir einem andern gegenüber, der sich ein bedeu-
tendes Gewicht zu verschaffen gewußt hat, in ein Gedränge kom-
men und wir uns daher gegen diesen zu rechtfertigen haben. Ein 
neuer Geschichtschreiber, der in mancher Beziehung sich Ver-
dienste erworben hat , hat den Grundsatz aufgestellt: der Geschicht-
schreiber (und also auch der Geschichtstudierende) dürfe keine 
Religion und kein Vaterland haben. Dieser Satz erlangte eine sol-
che Autorität, daß man ihn oft gedankenlos nachsprach und ihn 
geradezu als ein historisches Axiom annahm, das seine Gewiß-
heit in sich selbst habe. Zu diesem Grundsatze kann wenigstens 
ich mich nicht verstehen, und niemals habe ich mich dazu ver-
standen. Ohne Religion sein, was will denn das bedeuten? Die 
Religion gehört ja zum Innersten des Menschen, ja sie ist das 
Innerste, sie ist die Seele des Menschen, und warum soll man 
dem Geschichtschreiber und dem Geschichtfreunde zumuten, 
daß er sich seiner Seele beraube und wie ein erstarrter Leib vor 
uns hintrete? Dies ist etwas ganz Unnatürliches, das von keinem 
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Menschen je zu fordern ist. Vielleicht aber ist es mit dieser Aus-
sage: der Geschichtschreiber solle keine Religion haben, nicht 
gerade so strenge genommen worden, wie ich es angegeben habe, 
vielleicht meinte man bloß, er solle keine besondere Religion 
haben, sondern eine allgemeine. Es gibt aber keine allgemeine 
Religion, diese besteht nur in abstrakten Vorstellungen, die nicht 
einmal den Namen der Religion verdienen. Die wahre Religion 
ist eine sehr konkrete, bestimmte und lebendige. Wie wir daher 
einem Geschichtschreiber oder Geschichtstudierenden zumuten 
sollen, daß er sich zu einem Abstraktem machen soll, das ist 
ebenfalls sehr schwer zu begreifen. Dann finden wir in der ganzen 
Geschichte, daß die Religion auch ihre Seele sei, wie im einzel-
nen Menschen; denn die Religion ist nicht nur ein Teil, sondern 
der Kern der Geschichte. Darüber sich hinwegzusetzen und sich 
in bloße Abstraktionen zu verlieren, das ist niemandem zuzumu-
ten. Wollte man aber etwa nur das damit sagen, daß der Ge-
schichtschreiber und Geschichtstudierende durch seine Religion 
sich nicht dürfe verleiten lassen, Tatsachen zu entstellen, warum 
bediente man sich eines so unpassenden Ausdrucks, er soll keine 
Religion haben, der, wenn man ihn genau überlegt, keinen Sinn 
hat? Daß aber derjenige, der Geschichte studieren will, sich 
nicht selbst Tatsachen entstelle, versteht sich von selbst, und 
man sollte denken, das Christentum verbiete die Lüge am aller-
meisten. Gerade also aus dem chrigtlichen Standpunkte heraus 
wird man es sich am wenigsten beikomm,en lassen, parteiisch zu 
sein, Tatsachen zu entstellen, da und dort etwas hinwegzulassen, 
etwas zu verschweigen, etwas, das sich in der Wirklichkeit nicht 
findet, hinzuzufügen. Versteht man dieses letztere darunter, so 
wird man wohl damit einverstanden sein; aber dann soll man 
sich so ausdrücken, wie es der Sinn verlangt, den man im Aus-
drucke finden soll. 

Aber um die Sache etwas allseitiger in Betracht zu nehmen, 
wollen wir noch eines und das andere berücksichtigen. Man könnte 
sagen, wenn man ein Christ sein muß, um die christliche Kir-
chengeschichte zu verstehen, so muß man auch ein Heide sein, 
um die heidnische Geschichte, namentlich die religiöse; ein Pro-
testant, um die Geschichte des Protestantismus zu verstehen 
u. s. w., kurz man kann bloß die Geschichte jener Kirche, Sekte 
oder Religion, der man selbst angehört, schreiben, aber alle übri-
gen müsse man beiseite lassen. Hätte es damit seine Richtigkeit, 
dann würden wir allerdings in ein bedeutendes Gedränge kommen; 
denn vom Standpunkte unserer Geschichte aus kommen wir gar 
oft in die Lage, die verschiedensten Religionen beobachten und 
beurteilen zu müssen; alle möglichen Sekten werden uns nach 
und nach in die Hände kommen. Allein von einem höhem Stand-
punkte aus überschaut man auch den niedern, vom niedem aber 
nicht den höhem. Nun steht aber das Christentum über allen 
übrigen Religionen hoch erhaben da, und von seinem Standpunkte 
aus können diese niedern Gestaltungen von Religion nicht nur 
überschaut, sondern ganz und gar durchschaut, vollkommen be-
griffen und gewürdigt werden; aber umgekehrt geht es nicht. 

•Ein Heide kann nicht die Geschichte des Christentums beschrei-
ben, er müßte Christ werden; aber anders verhält es sich mit 
einem Christen dem H eidentume gegenüber. Das Heidentum ist 
als Heidentum nicht nur eine einseitige, sondern eine ganz irr-
tümliche Religion. Der Irrtum kann nur von der Wahrheit gewür-
digt werden, umgekehrt jedoch hat der Irrtum keinen Sinn für 
Wahrheit. Das Judentum sollte auf das Christentum vorbereiten, 
das Christentum versteht darum das, wodurch es vorbereitet wor-
den ist, sehr gut; aber das Kind kann den Mann nicht beurteilen. 
Man kann vielmehr sagen, daß ein Christ das Heidentum in allen 
seinen Formen, wenn er sich nur das gehörige Material verschaf-
fen will, weit besser und ungleich tiefer auffassen und beurteilen 
kann, als der Heide selbst. Ganz auf dieselbe Weise verhält es 
sich mit dem Christentume und dem Islam und mit dem katho-
lischen Standpunkte irgendeiner christlichen Sekte oder Konfes-
sion gegenüber. Wir werden im Verlaufe der Geschichte sehen, 
daß alle Sekten, überhaupt alle Parteien, die sich von der christ- 
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liehen Kirche im Laufe der Zeit getrennt haben, nur als gewisse 
Bruchteile, Fragmente der einen Totalität der christlichen Wahr-
heit, die in der katholischen Kirche stets vorhanden war und 
immer aufbewahrt wird, angetroffen werden. Von diesem Stand-
punkte der Totalität der christlichen Wahrheit aus dringt man 
auch in diese fragmentarischen und entstellenden Darstellungen 
ein, man hat den Schlüssel in der Hand; aber das Umgekehrte, 
von diesen fragmentarischen Gestaltungen aus in das große We-
sen der katholischen Kirche einzudringen, das ist etwas ganz 
anderes, der Standpunkt ist zu klein, der Ausgangspunkt viel zu 
schief, als daß es gelingen könnte. 

WILHELM SCHAMONI 

Warum ich die Kirchenzeitung abbestellt habe 

Die Antwort auf diese Frage habe ich meiner Gemeinde am 
vierten Ostersonntag in der Predigt gegeben. Schon manches Mal 
im Laufe der Jahre war ich besorgt wegen der Infiltration unkir-
licher Auffassungen durch die Kirchenzeitung. Ich habe mich ge-
fragt, ob man nicht Stellung nehmen müsse zu manchem, was 
darin geschrieben wird, z. B. zu „Frohe Botschaft heute", insbe-
sondere zu dem, was gegen Humanae vitae gerichtet ist. Die Aus-
gabe meines Diözesanblattes „Der Dom" zum vierten Ostersonn-
tag (Nr. 18 vom 5. Mai 1974) gab dann den Anstoß, den Gläubi-
gen zu erklären, daß ich die Kirchenzeitung abbestelle. 

Ich konnte sehr gut anknüpfen an den ersten Vers des Evan-
geliums: „Meine Schafe hören auf meine Stimme" (Jo 10,27). 
Diese Stimme des Guten Hirten läßt sich auf mancherlei Weise 
vernehmen, insbesondere aber aus dem Munde seines Stellvertre-
ters auf Erden. Ich machte den Unterschied klar zwischen den 
Lehren der Kirche und den Erklärungen jener Moralprofessoren, 
die sich von der Lehre der Kirche „freigeschwommen" haben. 
Ich bezog mich da auf einen vom KNA verbreiteten Artikel 
„Von Baby-Boom keine Spur" (S. 7). Darin heißt es: Der katho-
lische Moraltheologe Prof. Dr. Johannes Gründel, München, ver-
wies darauf, daß die These „so viele Kinder wie möglich"1) theo-
logisch nicht begründbar sei, wenn auch das Christentum grund-
sätzlich stets eine positive Einstellung zur kinderreichen Familie 
gefördert habe. Heute bedürfe es jedoch einer differenzierten 
Betrachtungsweise der Ehe, die nach dem Neuen Testament in 
der personalen Liebe begründet sei. Erst an zweiter Stelle komme 
die Kinderfrage.2) Gründel bejahte eine Empfängnisverhütung 
bei gleichzeitiger Information aus theologischer Sicht. 

Abtreibung sei dagegen'keine verantwortbare „Methode der 
Geburtenregelung". Nachdem sich die Moraltheologie von einer 
Wertung der Ehe nur vom Kind her „freigeschwommen" habe, 
gelte es nun, das „bewußt bejahte Kind" als den eigentlichen 
Wert zu verdeutlichen. Die Kirche und die Theologie sollten sich 
nicht vor einen „nationalistischen Karren" spannen lassen, meinte 
Gründel und stellte die Frage: „Wer sagt uns denn, daß wir das 
überlebende Volk bleiben müssen?" 

Andere mögen zu dem nationalistischen Karren und zu der 
Frage, zu der Prof. Gründel trabt, Stellung nehmen. Ich möchte 
nur noch die beiden weiteren Stellen derselben Ausgabe des 
„Dom" dokumentieren, aus denen hervorgeht, wie unsicher die 
Lehre von einem Castum connubium in der kirchlichen Öffent-
lichkeit geworden ist und wie dumm und von der Kirche betro-
gen sich diejenigen vorkommen müssen, die „die großen Möglich-
keiten der Familienplanung" nicht ausgenützt haben, zum Glück 
für die Kirchenzeitungen, daß sie noch Abonnenten haben.3) 

1) „So viele Kinder wie möglich" ist niemals Lehre der Kirche gewesen, 
was Casti connubii und Humanae vitae klar beweisen. Denn beide Enzy-
kliken haben keine andere Absicht, als das darzulegen, was immer, was 
überall, was von allen bezüglich der Ehe festzuhalten war. Da es aber 
nichts gibt, was es nicht gibt, wird es auch Moralprofessoren gegeben 
haben, die „so viele Kinder wie möglich" gelehrt haben. 
2) Zur Richtigstellung dieser beiden Sätze wären wiederum die beiden 
Enzykliken sowie die Texte des 2. Vatikanum heranzuziehen. 
3) Manche Ältere, irre geworden an der Kirche, werben ihr vor, daß sie 
ihnen zu ihrem Eheleben ein schlechtes Gewissen gemacht habe. 
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In einem Leserbrief (S. 19) wird der Hoffnung Ausdruck ge-
geben, daß sich die Amtsträger der Kirche ohne dogmatische 
Vorbehalte die Frage vorlegen, ob ihr Beharren auf „Humanae 
vitae" das überleben unserer Enkel und Urenkel in menschen-
würdiger Weise wirklich garantieren kann, oder ob es nicht viel-
mehr doch zu einer Revision der Enzyklika kommen muß. 

Auf S. 17 wird dann berichtet, daß die DJK Blau-Weiß Güters-
loh, wofür sie gebührend gelobt sei, wegen § 218 an die Fraktio-
nen des Bundestages geschrieben hat. Aus diesem Schreiben zi-
tiert „Der Dom": „Wir sind der Ansicht, daß im Zeitalter der 
sexuellen Aufklärung und der großen Möglichkeiten der Fami-
lienplanung sowie der vielen Hilfen, die der Sozialstaat bietet, 
die Tötung menschlichen Lebens kein angemessenes Mittel zur 
Beseitigung einer Notlage ist". 

Wegen dieser drei zitierten Irreführungen und Verunsicherun-
gen habe ich den „Dom" abbestellt. Aber wie D,JK Blau-Weiß 
ganz schlicht als selbstverständlich zeigt, handelt es sich bereits 
um eine opinio communissima. Weil man aber doch noch nicht 
ganz in den ungläubigen Säkularismus abgeschwenkt ist, sondern 
erst noch daran ist, durch zweifelhafte und unwürdige Kommu-
nionen sich ihm zu nähern, kann man zur Beruhigung des Ge-
wissens die große Diözesankanzel immer noch gut gebrauchen, 
und man wird sich hüten, sie abzubestellen. 

Und, siehe da, die nächste Ausgabe bringt schon eine KNA-
Erklärung von 20 Moralprofessoren! Die müssen es ja wissen! 
Wie dankbar sind da nicht die Nochglaubenden für ihr kirchli-
ches Ruhekissen! Dank, Dank der Kirchenzeitung! 

Wäre es da nicht vielleicht die Pflicht eines mündigen Pfarrge-
meinderates, für die Liquidierung eines so unmodernen Priesters 
zu sorgen, der behauptet, daß aus der Baby-Baisse ein Hunde-
Boom geworden sei und daß dem Rückgang der Geburten die 
Zunahme der Hunde genau entspreche? (Gemeint sind die 
Canes familiares L., nicht die Hunde, Giftmischer, Unzüchtigen, 
Mörder ect. von Apok 22,15, die jedoch auch stark zugenommen 
haben). 

PROF. DR. DR. DR. GUSTAV ERMECKE 

„Alle Moraltheologen in der Bundesrepublik" 
Zur weiteren Begründung des vorstehenden Artikels und zum 
besseren Verständnis der folgenden Stellungnahme von Professor 
Ermecke zur „Gemeinsamen Erklärung aller Moraltheologen in 
der Bundesrepublik zum Schutz des ungeborenen Lebens und 
zur Empfängnisregelung" seien die auf die Empfängnisverhütung 
bezüglichenAbschnittedieserErklärung nach „Der Dom" (Nr. 19, 
vom 12. Mai 1974) hier wiedergegeben: In einer am 29. April 
in München veröffentlichten gemeinsamen Erklärung vertreten 
die 20 Moraltheologen gleichzeitig die Ansicht, daß bei verant-
wortungsbewußter Empfängnisregelung die Wahl der Methode 
dem Gewissen der Partner zugestanden werden müsse. . . Kin-
destötung und Abtreibung seien keine Mittel der Geburtenrege-
lung. Auch gegen die sogenannten Nidationshemmer erhöben 
sich schwere Bedenken. In dieser Situation gewinne die verant-
wortete Elternschaft eine besondere Bedeutung, betonen die 
Moraltheologen. Von der Stellungnahme zu den dabei angewand-
ten Methoden der Empfängnisregelung hänge in hohem Maße 
die Glaubenswürdigkeit der kirchlichen Verkündigung ab. Be-
reits im August 1968 hätten die deutschen Bischöfe die Notwen-
digkeit unterstrichen, eine ernsthaft verantwortete Gewissen ent-
scheidung der Partner zu achten. Zu dieser Erklärung hätten 
sich die Moraltheologen der Bundesrepublik ausdrücklich be-
kannt. Sie seien jedoch wie bisher auch weiterhin der Überzeu-
gung, daß ein von der Entscheidung der Enzyklika über die Me-
thoden der Empfängnisregelung abweichendes Verhalten „nicht 
nur auf einem irrigen Gewissen, sondern auch auf objektiven 
Gründen beruhen kann", heißt es in der gemeinsamen Erklärung 
der Moraltheologen. 

Die DT brachte in ihrer Ausgabe vom 1. Mai 1974, Seite 5, 
einen Bericht der KNA unter der Überschrift „Ungeborenes 
Leben unantastbar. Gemeinsame Erklärung aller Moraltheologen 
in der Bundesrepublik." 
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Diese „Erklärung" wirft eine Reihe von ernsten moraltheo-
logischen und noch mehr fundamentaltheologischen Fragen auf. 
Von dem pastoralen Problem, Moraltheologen gehen als „pres-
sure group" auf die Straße, sei hier abgesehen. . . 
1. Hat eine solche "gemeinsame Erklärung" lehramtliche Rele-
vanz? Dort, wo Theologen die kirchliche Lehre bezeugen, neh-
men sie teil an deren Wahrheit und Verpflichtungskraft, die 
allein durch das kirchliche Lehramt im Auftrage Christi gege-
ben und garantiert sind. 

Wo aber Theologen nicht die kirchliche Lehre bezeugen, 
sondern ihre Privatmeinung aussagen und jener sogar widerspre-
chen, mögen sie zwar interessante und diskussionswürdige Äu-
ßerungen von sich geben, sie sprechen aber weder als „katholi-
sche" (= kirchlich gebundene) Theologen, noch haben ihre Äu-
ßerungen gar lehramtliche und damit gewissensverpflichtende 
Kraft. 
2. „Alle" Moraltheologen der Bundesrepublik bringen also eine 
„gemeinsame Erklärung"? 
Dazu ist zweierlei zu bemerken: 
a) Das „Alle" als bloßes Zusammenzählen von Stimmen von 
Moraltheologen hat überhaupt keinen wahrheitsentscheidenden 
Wert. über .Wahrheiten ebensowenig wie über Tatsachen kann 
man nicht mehrheitlich abstimmen. Auch das immer wieder 
sonst zitierte und gegen das vom Papst Paul VI. als Beratungs-
votum (nicht als Entscheidungsvotum!) zur Vorbereitung von 
„Humanae vitae" übernommene „Minderheitenvotum" ausge-
spielte „Mehrheitsvotum" hatte als solches keine entscheidende 
Relevanz. Nicht; weil eine „Mehrheit" von Theologen sich für 
etwas entscheidet, gilt etwas, sondern etwas hat einzig und allein 
Bedeutung wegen seiner Begründung in kirchlicher Lehre. Es war 
zwar das „Mehrheitsvotum" sicher pastoraltheologisch besser 
formuliert als das moraltheologisch von der Sache her besser 
begründete „Minderheitenvotum", aber die Mehrheit als solche 
für etwas ist noch kein entscheidendes Wahrheitskriterium. 
b) „Alle Moraltheologen in der Bundesrepublik", so heißt es in 
der Überschrift des Artikels der DT. Im Text aber heißt es dann: 
„Alle Professoren der Moraltheologie an den Universitäten und 
Philosophisch-Theologischen Hochschulen der Bundesrepublik". 
Hier müßte zunächst einmal gefragt werden: Wer sind denn diese 
„alle"? Wer sich in diesen Bereichen und ihren Experten aus-
kennt, weiß, daß es viele hervorragende Moraltheologen gibt, 
aber nur wenige, welche wirklich in der von der Erklärung be-
handelten Materie gründlicher versiert sind, darin gearbeitet und 
sich ausgewiesen haben. Und derer sind doch nur sehr wenige, 
jedenfalls nicht alle jene „20" in der BRD! 

Auch die Hinzuziehung „aller Professoren der Moraltheologie 
an den Universitäten und Philosophisch-Theologischen Hochschu-
len" bedarf einer kritischen Anmerkung, und das in persönlicher 
Sache. Als 1968 katholische Moraltheologen der Bundesrepu-
blik den Bischöfen für ihre Stellungnahme zu „Humanae vitae" 
Beratungshilfe leisten sollten, wurde der Schreiber dieser Zeilen, 
wie ihm Teilnehmer der Gesprächsrunde der Moraltheologen 
nachher mitteilten, von der Mitarbeit bewußt deshalb ausge-
schlossen, weil man eine „einstimmige" Erklärung gegen „Hu-
manae vitae" abgeben wollte, und man wußte, daß der Schreiber 
dieser Zeilen eine solche „gemeinsame Erklärung der Moraltheo-
logen" gegen „Humanae vitae" nicht unterschreiben würde, 
nämlich „daß ein von der Entscheidung der Enzyklika abweichen-
des Verhalten ,nicht nur auf einem irrigen Gewissen, sondern 
auch auf objektiven Gründen beruhen kann' ". Als der Schrei-
ber dieser Zeilen, sicher ebenso viel wie die meisten der zwanzig 
deutschen Moraltheologen in der Wissenschaft der Moraltheolo-
gie ausgewiesen, die Beteiligung an jenem Beratungsgremium der 
Moraltheologen begehrte, wurde ihm bedeutet, daß er ja einen 
Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre innehätte und kei-
nen Lehrstuhl für Morartheologie, er also nicht zur Teilnahme 
hinzugezogen werden könnte! So wurde damals und jetzt aus 
durchsichtigen Gründen zur Manipulation von „gemeinsamen 
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Erklärungen" ein Moraltheologe von seinen Kollegen „exkom-
muniziert", nur weil er auf dem Standpunkt kirchlicher Lehre 
steht und sie mehrfach in wissenschaftlichen Aufsätzen auch als 
eine verbindliche, wenn auch als eine mit „Humanae vitae" weiter 
zu entwickelnde Lehre verteidigt hat. Im übrigen stehen unter 
der gemeinsamen Erklärung die Namen hochverdienter Emeriti, 
die heute auch keinen Lehrstuhl mehr innehaben. Der Schrei-
ber dieser Zeilen hatte einen solchen zwanzig Jahre inne, hat 
heute einen andern Lehrstuhl zu verwalten, hat aber bis zur 
Stunde sehr aktiv auch in der Moraltheologie mitgearbeitet. 
Warum wurde unter den Nicht-Inhabern moraltheologischerLehr-
stühle ein Unterschied gemacht? 
3. Es hat den Anschein, daß „alle" Moraltheologen in ihrer 
„gemeinsamen Erklärung" zwar die von den Bischöfen erklärte 
Verwerfung eines Schwangerschaftsabbruchs akzeptieren, aber 
hinsichtlich der sogenannten Nidationshemmer nur „schwere 
Bedenken" haben. Für einen Theologen, der mit allen Biologen 
und allen Embryologen und mit der recta ratio das Entstehen 
eines Menschen und damit einer Person (allerdings zunächst im 
Stadium der Entfaltung) mit der Gametenvereinigung ansetzen 
muß, kann es moraltheologisch überhaupt nicht fraglich sein, 
daß von diesem Zeitpunkt ab die direkte Tötung unschuldigen 
Lebens ethisch gesprochen = Mord ist. Einem solchen gegenüber 
bestehen nicht bloß „schwere Bedenken", sondern dieser ist 
sittlich in jeder Hinsicht semper et pro semper verwerflich. Dar-
an führt auch keine überzogene Anwendung der „Wertvorzugs-
regel" vorbei! Hinsichtlich der strafrechtlichen Ahndung liegen 
die Dinge wegen der Schwierigkeit der genauen Feststellung der 
Konzeption anders. Immerhin könnte hier „Versuch" strafbar 
bleiben. Man hat nur die Wahl: entweder völlige Freigabe der 
Abtreibung oder auch strafrechtliches Verbot von der Konzep-
tion an. Alles andere ist mehr oder weniger Selbst- und Fremd-
täuschung: Mord mit gutem Gewissen! Und die einzige beden-
kenswürdige „medizinische Indikation" — 1 : 100 000 vorkom-
mend oder noch seltener — gibt keinen Rechtfertigungsgrund, 
sondern höchstens im Einzelfall einen Schuldminderungs- oder 
-ausschließungsgrund. 
4. Das eigentliche Anliegen aber der „gemeinsamen Erklärung" 
zielt jedoch wohl dahin, daß die 1968 im Gegensatz zu „Huma-
nae vitae" bereits vertretene Auffassung hinsichtlich der Frei-
gabe der Methode der „verantworteten Elternschaft" neu her-
ausgestellt werden soll. 

Wie schon 1968 so muß auch heute dieser Angriff gegen „Hu-
manae vitae" scheitern: 
1. weil die eigentliche auch vom Papst gesehene fundamental-
theologische Schwierigkeit nicht zu umgehen ist: die Kirche 
kann eine unter schwerer Sünde und darum als Heilswahrheit 
verpflichtende sittliche Wahrheit, welche seit unvordenklichen 
Zeiten in der gesamten kirchlichen Lehre einhellig verbindlich 
verkündet wurde, nicht von heute auf morgen ändern. Das wäre 
möglich, wenn sich die zu beurteilenden Tatsachen in ihrer ge-
schöpflichen Wesens- und Lebensordnung und in ihrer Einbet-
tung in die mit dem Kreuz gezeichnete Heilsordnung so funda-
mental geändert hätten, daß die betreffenden Handlungen eine 
völlig neue (ex parte objecti!) und gegenüber früher völlig andere 
sittliche Bewertung erfahren müßten. Das ist trotz immer wieder 
versuchten Bemühens der Erkenntnisse der „Humanwissenschaf-
ten" nicht der Fall. Dieser fundamentaltheologisch und moral-
theologisch wichtige Grundsatz wird aber von den Gegnern von 
„Humanae vitae" nicht berücksichtigt. Man übergeht ihn gewöhn-
lich mit Stillschweigen. 
2. Bislang gibt es zwar viele „Entrüstungstheologien" („Wie kann 
man heute noch ,Humanae vitae' anerkennen!") und „ad-hoc-
Theologien" zu „Humanae vitae" („Es steht doch fest, und es 
muß von vornherein feststehen, daß „Humanae vitae" moral-
theologisch und pastoral-praktisch nicht vertretbare Irrtümer 
enthält"), aber noch nirgendwo wissenschaftlich solide und über-
zeugende Widerlegungen von „Humanae vitae". Die heute oft 
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anzutreffende Mode, moraltheologische oder auch kanon istisch-
eherechtliche Fragen sofort pastoral zu entscheiden („Wie kön-
nen wir helfen? Was können wir tun?"), statt die Fragen zu-
nächst von ihren Gründen her zu diagnostizieren und von dort-
her die Therapie anzusetzen, spielt in der Diskussion um „Hu-
manae vitae" eine die Wahrheit der kirchlichen Lehre bagatel-
lisierende und die darauf aufbauende theologische Wissenschaft 
verwirrende und verfälschende Rolle. Die gegen „Humanae vitae" 
vorgebrachten Thesen sind zumeist ein klassisches Beispiel für 
wirklichIceits- und wahrheitsverfremdende Ideologien innerhalb 
„katholischen" Denkens. 

Der Schreiber dieser Zeilen hat sich schon vier Jahre vor 
„Humanae vitae" dafiir ausgesprochen, daß, wie er es heute 
kurz formuliert, gelten sollte: „Pille in ärztlicher Hand? Ja". 
Der Arzt kann bei einem auch sehr weit gefaßten Krankheits-
begriff — unter Umständen sogar bei einem sozialpathologischen 
Begriff! — immer helfen, eben als Arzt. 

Aber „Pille unter bloß ärztlicher Kontrolle? Nein!" Man 
kann nicht jedem die Pille zur sexuellen Libertinage in die Hand 
geben, auch nicht auf Grund eines ärztlichen Rezeptes. Diese 
vier Jahre vor „Humanae vitae" vom Schreiber dieser Zeilen ge-
äußerte Ansicht ist auch noch seine Privatansicht, gewonnen 
allerdings nicht ohne weitere Entfaltung des in der Enzyklika 
erwähnten sogenannten „Totalitätsprinzips." Das letzte Wort 
kann aber auch hier nur das kirchliche Lehramt haben: Die 
Kirche ist, Gott sei Dank, keine Professorenkirche, sondern auf. 
erbaut auf dem Fundament der Apostel im Heiligen Geist! 

Für solche Diskussionen ist „man" unter vielen Moraltheo-
logen weithin nicht mehr offen und bereit. Man macht lieber 
in „Entrüstung" und „Ideologie". 

Statt „Gemeinsame Erklärung aller Moraltheologen" sollte 
die Überschrift des Artikels in DT besser lauten: Einige deutsche 
Moraltheologen bringen erneut zur Empfängnisverhütung eine 
infolge ihrer gleichen Vorentscheidung gegen „Humanae vitae" 
gemeinsame und schon 1968 vorgetragene Stellungnahme heraus, 
die hinsichtlich ihrer strafrechtlichen Ausführungen gegen die 
Abtreibung noch näher zu präzisieren wäre und hinsichtlich ihrer 
falschen moraltheologischen Stellungnahme abzulehnen und an 
der richtigen kirchlichen Lehre, d. h. an der auch für katholische 
Moraltheologen zuerst und zuletzt verbindlichen kirchlichen 
Lehre als „regula fidei proxima" zu orientieren ist. 

PROF. DR. ANTON GISLER 

Gehen oder bleiben? 

Über dieses Problem mancher Modernisten spricht der Verfasser 
in seinem Buch „Der Modernismus", Einsiedeln 1913, Seite 
657-659. 

Eines haben die Modernisten beharrlich abgelehnt: ein 
Schisma. Viele ihrer Freunde rieten nämlich zum Austritt aus 
der Kirche, so besonders Hyacinthe Loyson. Auch dessen Sohn 
Paul Loyson erklärte ihnen, sie hätten nur die Wahl zwischen 
Heuchelei oder Abfall. Er schrieb: 

„Der Modernismus hätte aufblühen können im Schoße jeder 
andern Konfession — im Judentum, im Protestantismus, selbst 
in der griechisch-russischen Orthodoxie, sogar im Islam — und 
er hätte dort wohl einen Keim der Wiederbelebung bilden kön-
nen. Denn eine zentrale Kontrolle der Dogmen existiert dort 
entweder gar nicht oder weniger straff. Der Modemismus konnte 
alles sein, nur nicht katholisch. Er war für die Kirche ein Körn-
chen Radium, versteckt unter dem goldenen Chormantel, und 
sein Glühen hätte ihr unbemerkt ins Herz gefressen. Man muß 
der Kirche Gerechtigkeit widerfahren lassen und gestehen, daß 
sie gegenüber den Modernisten, indem sie dieselben planmäßig 
mit ihrem Krummstab bearbeitete, eine ebenso logische Aus-
dauer an den Tag legte, wie die andern mit ihrer halben Unter-
werfung sich inkonsequent benahmen: sie knieten immer nur 
mit einem Bein; . . . sie verrichteten. demütig ihre Buße und 
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dachten dabei schon daran, daß sie wieder sündigen würden. 
Durch diese ärgerliche Doppelmoral, die ihre seltene geistige 
Tüchtigkeit verunzierte, sperrten die Modernisten sich in eine 
Zwickmühle: entweder Heuchelei oder Häresie. Während all der 
Jahre vermehrten sie ihre feinen Künste um der einen oder der 
andern zu entgehen. Das Paradoxe dieses Schwebezustandes 
brachte es mit sich, daß sie erst auf dem glatten Boden der Heu-
chelei ausglitten, dann in den Abgrund der Häresie stürzten." 

Julien de Narson gab den Modemisten den gegenteiligen Rat: 
sie sollten in der Kirche bleiben; denn die Enzyklika sei eine 
kleine Wolke, die vorübergehen). Und die Modernisten beschlos-
sen zu bleiben. Dem „Journal de Gerieve" berichtete sein Römer 
Korrespondent Carry, ein Modernist habe ihm gesagt: „Wir 
scheiden nicht aus 'der Kirche; dieses Vergnügen machen wir dem 
Papste nicht. Wir bleiben in der Kirche, aber um das Papsttum 
zu zerstören!" Die Herren wüßten wohl, daß am Tage, wo sie 
die Kirche verließen, es nur mehr einen Loisysmus, Tyrrellismus 
usw. gäbe. Loisy wird die Äußerung zugeschrieben: „Am Tage, 
wo ich exkommuniziert werde, kaufe ich mir eine neue Sou-
tane."2) 

Die deutschen Modernisten erklärten ebenfalls, in der Kirche 
bleiben zu wollen, bis sie ausgestoßen würden. Unter allen Um-
ständen sollten die Austritte vorerst selten bleiben, „weil es 
sehr wichtig ist, innerhalb der Aktiengesellschaft ‚Rom' die Zahl 
der opponierenden Aktionäre möglichst groß zu erhalten. Da-
durch gewinnen wir unsern besten Arbeitsboden. Wir müssen 
den Leuten zu schaffen machen, sie und ihre Schimpforgane in 
Atem halten. Jeder von uns ist unwillkürlich Sprengstoff für seine 
Umgebung. . . So ist unsere Aufgabe zunächst, bis auf unbe-
stimmte Zeit: in der Kirche zu wecken und zu bohren, innerhalb 
der Aktiengesellschaft zu opponieren und für die Opposition zu 
werben."3) 

Die Charakterlosigkeit der Modernisten, in der Kirche bleiben 
zu wollen, ohne wirklich Katholiken zu sein, entzog ihnen viele 
Sympathien. Äußerst bedenklich war die Erklärung „zahlreicher 
Geistlicher aus allen Diözesen Frankreichs, sie werden den Anti-
modernisteneid leisten, stellen aber zugleich fest, daß durch einen 
solchen Akt weder ihr Gewissen gebunden, noch ihre Ideen 
auch nur im geringsten geändert würden".4) 

Nicht minder als durch ihre Heuchelei sanken die Moderni-
sten in den Augen vieler durch die Entwicklung ihres linken 
Flügels zum Unglauben und Naturalismus. War es schon von 
Anfang klar, daß die Modemisten, etwa Tyrrell ausgenommen, 
das Feuer religiöser Begeisterung nicht besaßen, so zeigten sich 
manche bald als eiskalte Heiden und Spötter gegen das Christen-
tum. In den Briefen eines Modernistenpriesters lesen wirs): 

„Gegenüber der Tradition, die, erdrückt vom Gespenst der 
Sünde und um die Befreiung des Geistes zu sichern, an der gräß-
lichsten Abtötung des Fleisches krampfhaft festhielt und auf 
die Materie Verwünschungen und Verachtung häufte ‚proklamierte 
Luther die Heiligkeit der Natur und sang einen Hymnus auf die 
Schönheiten des Lebens." Aber sogar Luther stecke noch tief 
im Mittelalter. „Seine Rechtfertigungslehre ist der kindische Aus-
weg eines Individuums, das seinen Gedanken nicht bis ans Ende 
zu denken und nicht zu behaupten vermochte, daß dort, wo keine 
Sünde war, nichts zu rechtfertigen ist." Damit ist vor allem die 
„hebräische Lehre" von der Erbsünde gemeint, an welche die 
mittelalterliche Theologie ihren Pessimismus geknüpft habe. 

„Wir Neo-Katholiken haben diese Stufe überwunden. Die 
ganze Erbschaft des mittelalterlichen Aszetismus schlagen wir 
aus und verkünden die unaustilgbaren Rechte des Lebens. Schon 
allzusehr haben Aszese und Pessimismus, die Verachtung des 
Leibes, die Krämpfe der Buße diese unsere Rasse geknickt. Hin- 

1) Journal de Geneve, 14. November 1907. 
2) Ebd., 8. März 1908. 
3) Das Neue Jahrhundert 1910, S. 378. 
4) Lettre des pretres modernistes francais aux archeveques et eveques de 
France. Paris, Oktober 1910. 
5) Lettere di un prete modernista, Roma 1908, S. 123. 
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weg mit dem Schauder vor der menschlichen Natur; hinweg mit 
den Bannflüchen, die im Namen Gottes auf das Leben der Sinne 
und seiner Geheimnisse geschleudert werden. Uns lächelt das 
Leben wie ein herrliches Fruchtfeld, auf dem die schwungvollen 
Energien unseres Seins sich betätigen, um alle Süßigkeiten ein-
zuheimsen und auszukosten, welche die große Mutter Natur 
unserm brünstigen Verlangen darbietet." 

Echter „Christ ist für uns, wer immer religiös hofft auf die 
wohltätige Hilfe einer höhern Ursache, um die übel des Lebens 
zu erleichtern, gleichviel ob diese Ursache Gott sei, oder die 
ganze Menschheit als kollektive Kraft betrachtet"6). 

6) A.a.O. S.134. 

PFARRER JOHANN RITTER 

Pfarrbrief 1974 
Meine lieben Gläubigen der Pfarrei Auerbach! 

Im Pfarrbrief dieses Jahres will ich Stellung nehmen zu einigen 
Fragen des religiösen Lebens, die immer wieder Anlaß zu Kri-
tik geben. Das aufklärende Wort beim Gottesdienst erreicht 
gerade jene nicht, die anderer Meinung sind. Der Pfarrbrief gibt 
Gelegenheit, in ausführlicher Weise die inneren Gründe für mein 
Verhalten darzulegen. Jeder, der guten Willens ist, hat die Mög-
lichkeit, ihn zu lesen, weiterzugeben und sich vor Gott zu fragen, 
welche Auffassung in diesen strittigen Punkten am besten dem 
Willen Gottes entspricht. Wie Saulus vor Damaskus müssen auch 
wir immer wieder fragen: Herr, was willst Du, was ich tun soll. 

Wir müssen die Demut besitzen, unsere Auffassung zu korri-
gieren, um einer neuen, besseren Erkenntnis zu folgen. 

Wohnt ein Gläubiger einer auswärtigen Pfarrei am Sonntag 
dem Gottesdienst in Auerbach bei, so wird er wohl folgende 
Feststellung machen: 

Er sieht, daß die vier heiligen Messen gut besucht sind, die 
Gläubigen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, rechtzeitig kom-
men und auch bis zum Schluß bleiben und sich aktiv am Beten 
und Singen beteiligen. Es fällt ihm aber auf, daß kein Tischaltar 
vorhanden ist, dafür die Kommunionbank, und daß die Gläubi-
gen noch knieend die Mundkommunion empfangen. Nimmt er 
die Gottesdienstordnung in die Hand, liest er vom täglichen 
Rosenkranz, vermißt aber die Samstagabendmesse, ebenso die 
Austeilung der heiligen Kommunion durch Laien. 

Das Hauptärgernis für einen kleinen Teil der Katholiken, die 
für alle Neuerungen begeistert sind, ist die Verweigerung der 
Handkommunion von seiten des Pfarrers wie des Kaplans. Man 
hat sich deswegen schon bei der kirchlichen Behörde beschwert 
mit dem Hinweis, daß durch den Erlaß der Bischöfe. den Gläu-
bigen das Recht zur Handkommunion gegeben ist, ein Recht, das 
ihnen in Auerbach verweigert ist. Ich möchte deshalb eine aus-
führliche Begründung für mein Verhalten geben. 

Ohne Zweifel hat man in der Urkirche den Christen die heilige 
Kommunion in die Hand gegeben. In den Verfolgungszeiten hat 
man die heiligen Gestalten mit nach Hause genommen und sich 
selber die heilige Kommunion gereicht, wie es auch in Notzeiten 
immer wieder geschah, so in unserer Zeit in Konzentrationslagern 
und Gefängnissen. Als aber in der Urkirche nach Beendigung der 
Verfolgung die Massen in die Kirche strömten, der Glaube nicht 
mehr so lebendig war, die Ehrfurcht immer mehr schwand, ging 
man allmählich dazu über, die heilige Kommunion in den Mund zu 
reichen. Vom neunten Jahrhundert an wurde die Mundkommu-
nion allgemein verpflichtend. über tausend Jahre alt ist nun diese 
Form der Kommunionspendung üblich gewesen. Wie ist es nun 
auf einmal dazu gekommen, daß die Handkommunion einge-
führt wurde? Ich folge nun den Ausführungen des Universitäts-
professors Dr. Georg May in seiner Schrift „Die sogenannte 
Handkommunion." 

Er schreibt, eine kleine, aber einflußreiche Gruppe in Holland 
führte die Handkommunion ein. Diese Gruppe war dabei beein-
flußt von holländischen Theologen, die die katholische Lehre von 
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der wirklichen Gegenwart Christi umdeuteten in die bloß zeichen-
hafte Gegenwart nach Auffassung des Reformators Zwingli in 
der Schweiz. 

Von Holland aus breitete sich diese Praxis in die benachbar-
ten Länder aus. Presse und Fernsehen, die Massenmedien, mach-
ten dafür Propaganda. Jugendliche, vor allem Studenten, standen 
mit einem Male vor der Kommunionbank und streckten die Hand 
aus zum Empfang. Von Rom aus war dies noch streng verboten 
und noch von keinem Bischof erlaubt. Anfang März 1969 such-
ten sieben Jugendliche in der Josefskirche zu Dortmund die 
Handkommunion zu ertrotzen. Der Pfarrer weigerte sich, die 
Jugendlichen wichen nicht, bis sie von den Gläubigen wegge-
drängt wurden. Die Handkommunion wurde also im offenen 
Ungehorsam gegen ein gesamtkirchliches Gesetz eingehrt. Pro-
fessor May schreibt nun, es müsse als ein schwerwiegendes Ver-
säumnis vieler Bischöfe bezeichnet werden, daß sie gegen diese 
offenkundige Mißachtung eines in der ganzen Kirche seit über 
tausend Jahren gültigen Gesetzes nicht eingeschritten sind. Noch 
im Februar 1967 erinnerte die Bischofskonferenz in Bad Honnef 
an das gemeinrechtliche Verbot der Handkommunion. Die mei-
sten Amts- wie Bistumsblätter druckten diesen Beschluß gar 
nicht ab. Das Nichteinschreiten der Bischöfe gegen die Handkom-
munion hatte deren widerrechtliche Ausbreitung zur Folge. Pro-
fessor May schreibt weiter: Innerhalb eines Jahres waren viele 
Bischöfe, die vorher Gegner waren, zu Befürwortern geworden und 
stellten in Rom den Antrag auf Genehmigung. Nun erfolgte eine 
Rundfrage an alle Bischöfe der Welt. Ergebnis: 567 Bischöfe 
waren für die Handkommunion und 1233 dagegen, also zwei 
Drittel der Bischöfe haben diese abgelehnt. 

Man sollte meinen, nach dieser demokratischen Abstimmung 
sei die Angelegenheit erledigt. Jedoch die Befürworter unter Theo-
logen und Bischöfen wurden neuerdings in Rom vorstellig und 
wiesen hin auf den praktizierten, offenen Ungehorsam. Der für 
die Liturgie zuständige Kardinal Gut gab folgende Erklärung ab: 

„Gegen die Handkommunion habe ich mich beim Heiligen 
Vater bis zum Äußersten gewehrt. Aber wo halt die Bischöfe es 
wünschen, hat der Papst auf ihre Verantwortung nachgegeben, 
und wir in der Liturgie-Kommission mußten das Dekret veröf-
fentlichen". In diesem Dekret vom 29. Mai 1969 heißt es: Der 
Heilige Vater hat es nicht für richtig erachtet, die traditionelle 
Kommunionspendung abzuschaffen. Der Heilige Stuhl ermahnt 
dringend Bischöfe, Priester. und Gläubige die jetzt noch geltende 
Form in der heiligen Liturgie zum allgemeinen Wohl der Kirche 
zu befolgen. 

Hätten unsere Bischöfe bei ihrem Erlaß diesen dringenden 
Wunsch bekanntgegeben, so hätte man auf keinen Fall in den 
Klöstern und Seminarien die Handkommunion einfiihren können, 
ebenso wäre sie in den meisten Pfarreien unterblieben. 

Bei Exerzitien sagte ein Pater: Noch kein Priester ist abgefallen, 
der regelmäßig zur heiligen Beichte ging. Warum die öftere 
Beichte? Dies verlangt die Ehrfurcht vor dem heiligen Sakra-
ment, darum die Fußwaschung vor der Einsetzung am Gründon-
nerstag. Sehen wir nicht auch hier einen inneren Zusammenhang? 
In Holland hat man zuerst die Beichte abgeschafft und die Buß-
andacht eingeführt, dann kam die Handkommunion, die Verhei-
ratung der Geistlichen, die Auflehnung gegen Rom, das Schlie-
ßen von Kirchen, Klöstern und Seminarien. Ist es bei uns nicht 
ähnlich? Warum die fehlenden Priester- und Ordensberufe, die 
leeren Kirchen in vielen Pfarreien, die Einflußlosigkeit der Reli-
gion auf allen Gebieten? Vielleicht ist der tiefste Grund die Ehr-
furchtslosigkeit vor dem heiligsten Sakrament. 

Vom heiligen Brot redet man, von Mahlresten, von der Kirche 
als Mehrzweckraum, der Priester soll vor allem Sozialhelfer sein, 
kein Unterschied mehr zwischen ihm und den Laien. Darum soll 
er auch gekleidet sein wie die Laien, in der ganzen Lebensweise 
ihnen gleichen, darum die Forderung.nach Aufhebung des Zöli-
bates. Umgekehrt sollen auch die Laien die heilige Kommunion 
austeilen und in der Kirche predigen. Gewiß, es gibt Notfälle, 
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die die Laienpredigt rechtfertigen, ebenso das Austeilen der hei-
ligen Kommunion. Sind aber diese Notfälle wirklich bei uns gege-
ben? 

Ist es nicht erschreckend, daß nicht bloß ältere Männer, son-
dern auch Jugendliche, ja auch Frauen, und sogar manchmal in 
einer Kleidung, die Ärgernis erregte, die heilige Kommunion spen-
den? 

Mir wird der Vorwurf gemacht, daß ich mich weigere, eine 
Vorabendmesse zu halten, die doch erlaubt ist und von den Gläu-
bigen gewünscht wird. In vielen Pfarreien haben die Pfarrgemein-
.deräte einstimmig die Samstagabendmesse beschlossen, die Pfar-
rer haben diesem Beschluß Rechnung getragen, nur in Auerbach 
ist dies nicht der Fall. Man weist hin auf den demokratischen 
Zug in der Kirche in der heutigen Zeit und sagt sich, wozu ein 
Pfarrgemeinderat, wenn seine Beschlüsse nicht durchgeführt wer-
den. Nach meiner Auffassung ist es eine Irrlehre, daß sich die 
Kirche den demokratischen Formen anpassen muß. Gewiß, Bera-
ter sind notwendig. Die letzte Verantwortung hat bei seinen 
Beschlüssen der Papst und nicht die Bischofssynode, der Bischof 
und nicht der Priesterrat, der Pfarrer und nicht der Pfarrgemein-
derat. 

Wir brauchen ein Laienapostolat, aber kein Laienregiment. 
Das ist eben die große Gefahr in der heutigen Zeit, die Diktatur 
der Masse, die Rücksicht auf die Menschen, auch in der Kirche, 
die natürlich alle Erleichterungen und Neuerungen freudig begrü-
ßen. Für uns Priester muß das Wort des hl. Paulus gelten: Wenn 
ich noch Menschen gefallen würde, wäre ich nicht Gottes Diener. 
Der Pfarrer hat sich nach dem Willen Gottes zu richten und nicht 
nach dem Willen der Gläubigen. Da ich der festen Überzeugung 
bin, daß die Samstagabendmesse der Tod des Sonntags ist, werde 
ich nie mein Einverständnis geben. Bei Priesterexerzitien in 
Flüeli sagte mir ein Pfarrer aus dem Elsaß: Schlimm ist die Hand-
kommunion, aber noch schlimmer ist die Samstagabendmesse. 

Als ich vor einigen Jahren meine Grundsätze vertrat in Bezug 
auf die Fastenzeit, die eine Bußzeit und keine Vergnügungszeit 
ist, haben sich auch die Massenmedien mit meiner Person beschäf-
tigt. Im Spiegel stand deswegen ein Artikel über mich, den ein 
amerikanischer Journalist in Rom gelesen hat. Daraufhin schrieb 
er mir einen Brief, in dem er seine Anerkennung aussprach und 
dabei den Satz anfügte: Mit dem Strom schwimmen bloß die toten 
Fische. Diesen Satz habe ich schon oft erwähnt als Rechtferti-
gung für mein Verhalten. 

Wer sind die Befürworter der Vorabendmesse? Die jungen 
Leute, die anschließend zum Vergnügen gehen, bis in den Sonn-
tagmorgen hinein, bis Mittag schlafen und ihr Gewissen beruhi-
gen mit dein Hinweis: Ich habe meine Sonntagspflicht erfüllt. 

Eine Gastwirtfrau erzählt, immer mehr Männer vom Land 
gehen in die Samstagabendmesse, dann ins Wirtshaus,.schlafen 
am Sonntag bis in den Morgen hinein und km:innen dann zum 
Frühschoppen. Ist das noch eine Sonntagsheiligung? Der Sonn-
tag ist doch vom Herrgott nicht eingesetzt als Ausschlaftag vom 
Vergnügen des Samstags, als Ausflugstag, Sporttag, sondern als 
Tag des Herrn. Das Opfer der heiligen Messe verlangt auch ein 
persönliches Opfer. Ist dann noch von einem Opfer die Rede, 
wenn man am Samstag einer Messe beiwohnt, womöglich ohne 
Predigt, und den ganzen Sonntag nichts vom Herrgott wissen will? 
Pater Rupert Mayer hat im Münchener Hauptbahnhof die Priih-
messen vor Abfahrt der Züge eingeführt, so wurde der Ausflugs-
tag mit dem Herrgott begonnen und dabei das Opfer des Früh-
aufstehens gebracht. Mit dem Auto hat man heute überall die 
Möglichkeit,einer Messe beizuwohnen. Im Buch „Meine Erinne-
rungen an Konrad Adenauer" berichtet die Verfasserin, daß der 
Bundeskanzler ihr sagte, er habe niemals am Sonntag die heilige 
Messe versäumt außer in Zeiten der Krankheit und der Verhaf-
tung. Adenauer, wie de Gaulle haben selbst bei ihrem Besuch in 
Rußland darauf bestanden, daß ihnen am Sonntag die Möglichkeit 
zum Besuch des Gottesdienstes gegeben wurde. Wie dein Sonn-
tag, so dein Sterbetag! 
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Manchmal kann man hören, daß der Sonntag liturgisch schon 
am Samstagnachmittag beginnt. Das wußten auch unsere gläubi-
gen Vorfahren, darum das Feiertagsläuten am Samstagnachmit-
tag. Nun wurden die Vorbereitungen für den Sonntag getrofferi, 
dazu gehörte auch die religiöse Einstimmung. Daheim wurde der 
Rosenkranz gebetet und aus dem Goffine vorgelesen. Goffine 
war ein religiöser Volksschriftsteller, der 1687 die Handpostille 
schrieb, die in Fragen und Antworten die sonntäglichen Episteln 
und Evangelien erklärte. Dieses Buch wurde in fast alle europä-
ischen Sprachen übersetzt. Die seelische Vorbereitung für den 
Sonntag bildete bei gläubigen Familien die Lesung aus diesem 
Buch. So hat man sich auf die Sonntagsheiligung vorbereitet, 
aber nicht mit der Vorausnahme der Sonntagsmesse und dem 
Vergnügen bis in den Sonntagmorgen hinein.1) 

Warum in Auerbach kein Tischaltar? So wird oft gefragt und 
dabei auf das Konzil hingewiesen. Das Konzil erklärt, beim Bau 
von neuen Kirchen und bei alten Kirchen, bei denen die Mitfeier 
der heiligen Messe durch zu große Entfernung der Gläubigen vom 
Altar erschwert ist, soll ein Tischaltar aufgestellt werden. Es ist 
deshalb unbegreiflich, wenn in vielen Kirchen nach den Worten 
von Frau Görres die Abbruchkommandos am Werk sind, um im 
Zuge der liturgischen Erneuerungen die herrlichen Hochaltäre zu 
beseitigen. 

Vergessen wir auch die menschliche Seite nicht. Ist nicht die 
Gefahr vorhanden, daß der Priester durch den Blick auf das Volk 
zu sehr von der heiligen Handlung abgelenkt wird? Wenn in der 
Kirche am Tabernakel vor dem Priester anbetende Engel stehen, 
stimmt das doch mehr zur Andacht und Sammlung, als der Blick 
zum Volk. Auch bei den Gläubigen ist die Gefahr vorhanden, 
zu sehr auf die Person des Priesters zu schauen, auch seine Schwä-
chen zu sehen, statt ganz beim heiligen Opfer zu sein. Bricht man 
mit einer jahrhundertlangen Tradition, dann müssen schon ganz 
gewichtige Gründe dafür sprechen. Ich bin nach wie vor der 
Überzeugung, daß die heilige Messe, zu Gott hin vor einem pracht-
vollen Hochaltar gefeiert, mehr der Ehre Gottes dient, als auf 
einem Volksaltar mit dem Rücken zum Tabernakel 

Ein Grundübel unserer Zeit ist, daß wir vor lauter Mitmensch-
lichkeit und Rücksicht auf die Wünsche der Menschen die Ehre 
und den Willen Gottes vergessen. Warum die beständigen Neue-
rungen, das Unbefriedigende der heutigen Seelsorge, warum der 
Rauch Satans in der Kirche? Der Wille Gottes ist nicht mehr 
Richtschnur auch bei den Entscheidungen im kirchlichen Leben. 
Man vergißt die beiden Heilandsworte: Wehe, wenn Euch die 
Menschen loben, weil Ihr Geist von ihrem Geiste seid, selig seid 
Ihr, wenn sie Euch schmähen um meinetwillen. 

Der bekannte Speckpater, der einen tiefen Einblick in die 
religiösen Verhältnisse hat, schreibt in einem seiner Rundbriefe: 
„Kirchliche Krisenerscheinungen, wie die totale religiöse Unwis-
senheit, in der die Jugend erzogen wird, wüten besonders in jenen 
Ländern, in denen die Vertreibung Mariens betrieben wird. 

Mutter Maria, Du siehst, daß Priester von Rang und Würde 
den Kompaß verloren haben, daß sie den Kurs Petri sabotieren. 
Was wir jetzt sehen, ist keine Wachstumskrise, sondern Zerfall, 
massiver Abfall toter Äste, die mit dem göttlichen Weinstock 
keine Verbindung mehr haben. Mutter, jetzt, da die Mächte der 
Finsternis freies Spiel zu haben scheinen, da wir steuerlos in den 
Wogen der Zeit hintreiben, jetzt legen wir uns und die ganze 
geschändete Welt in Deine mütterlichen Hände. Bewahre uns in 
der Liebe Deines Sohnes, schütze uns vor der Bosheit der Welt 
und führe uns sicher zum Herzen Gottes." Diesen Worten Rech-
nung zu tragen, ist mein Bestreben, durch eine innige Marienver-
ehrung den übeln der Zeit zu wehren. 

1) Ein Hauptgrund, weshalb man die Vorabendmesse wünscht, dürfte 
auch das Unterhaltungsprogramm des Fernsehens sein, das man bis spät 
in die Nacht genießen möchte. (Schamoni) 
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GEORGES GUITTON 

Kornvermehrungen des heiligen Franz Regis 
Jesus selbst hat durch seine Brotvermehrungen eine Hilfe gege-
ben für den Glauben an die heilige Eucharistie. Es gibt auch im 
Leben von Heiligen Vermehrungswunder. Georges Guitton spricht 
über solche in seiner ausgezeichneten Biographie: Saint Jean 
Francois Re (1597-1640) d'apWs toutes les depositions des 
proces de beatification et de canonisation et de nombreux docu-
ments inedits, Paris 1937, Seite 3481349. — Die Übersetzung 
besorgte Schwester Justina Hüdepohl. 

So einfallsreich sich Regis auch im Auffinden von Hilfsquel-
len zeigte, die Vorräte waren sehr oft erschöpft. Und wie ehe-
mals die Jungfrau zu Kana mit leiser Stimme geklagt hatte: „Sie 
haben keinen Wein mehr", so kam Marguerite Baud, „die Cor-
nilhon"„ wie man sie gewöhnlich nach ihrem verstorbenen Mann 
nannte, um Regis zu melden: „Ihre Armen haben kein Korn 
mehr". — „Seien Sie ganz beruhigt," antwortete ein erstes Mal 
der Pater, „es ist noch welches in Ihrer Truhe." — „Es ist über-
haupt nichts mehr darin!" antwortete sie lebhaft, „vor einem 
Augenblick habe ich noch nachgeschaut, für eine arme Frau, 
die•von Ihnen kam." — „Sie werden schlecht hingeschaut haben, 
meine Tochter." — Ärgerlich erwiderte die Frau: „Ich habe 
doch Augen im Kopf und keine Knöpfe!" — „Gehen Sie,ssage 
ich Ihnen, sie haben Hunger, und geben Sie ihnen reichlich". 

„Um also zu gehorchen", hat mehrmals Marguerite in ihren 
eidlichen Vernehmungen ausgesagt, „ging ich hin, um die Korn-
truhe, die abgeschlossen war, zu öffnen, und indem ich sie öff-
nete, quoll das Getreide von allen Seiten heraus, so prall war sie 
gefüllt, und es war ein Scheffel, der herausquoll." 

Die Cornilhon pflegte hinzuzufügen: „Ganz erstaunt über die-
ses Wunder gebe ich der Frau von dem Getreide und gehe dann 
hinaus; und da ich den Pater auf der Straße sehe, laufe ich hinter 
ihm her, um ihm das Wunder mitzuteilen; aber der Diener Got-
tes wollte mich nicht anhören und sagte mir lächelnd, Gottes 
Speicher sei immer gefüllt." 

„Ein anderes Mal hatte ich die Truhe reine gemacht, da kein 
Körnchen mehr darin war. Ich fragte den Pater, ob er denn gar 
kein Getreide kaufen wolle. Da sagte er mir, daß welches darin 
sei. Als ich ihm antworte, daß ich die Korntruhe ausgefegt und 
den einzigen Schlüssel, den es gebe, niemandem gegeben hätte, 
spricht der Pater weiter und sagt, in der Truhe sei Korn. Um ihm 
zu gehorchen, gehe ich in meine Wohnung und öffne die Truhe, 
und ich finde sie ganz mit Korn gefüllt. Diese faßt aber etwa 
40 Karton Getreide. 

Ein anderes Mal war in der besagten Korntruhe nur mehr ein 
halber Karton Getreide. Der Pater befahl mir, mehreren Perso-
nen Getreide zu geben. Ich halte ihm entgegen, daß nur noch ein 
halber Karton Getreide vorhanden sei und ich folglich nicht 
mehreren Personen davon geben könne. Da sagt mir der Pater: 
„Gehen Sie, es gibt in der Truhe Getreide für alle." Ich gehe also 
auf das Wort des Dieners Gottes hin, um sie zu öffnen, und finde 
sie zur Hälfte gefüllt. Und ich kann versichern, während der 
Hungersnot dieser Korntruhe eine außergewöhnliche Menge Ge-
treide entnommen zu haben." 

Das erzählte die Cornilhon zur Stunde, da es geschah, und 
wiederholt hat sie zu Regis Lebzeiten das erzählt. In der Öffent-
lichkeit leugnete niemand die Sache oder verdächtigte diese wak-
kere Christin, die die Witwe eines sehr ehrenwerten öffentlichen 
Schreibers war, daß sie an Einbildungen litte oder löge. Was nun 
Franz Rggis betrifft, wie hätte er, wenn man ihn nicht der Vor-
spiegelung falscher Tatsachen bezichtigen will, es zulassen kön-
nen, daß man eine solche Sache ihm zuschriebe, wenn er über 
das Wunder den geringsten Zweifel gehegt hätte? 

Als bei einer großen Teuerung der heilige Pfarrer von Ars 
nichts mehr zu mahlen hatte und darum vor der Notwendigkeit 
stand, einen Teil seiner Waisenmädchen wegzuschicken, erinnerte 
er sich an dieie Wunder. Er machte mitten auf dem Kornboden 
aus den auf den Dielen zerstreuten Körnern ein kleines Häuf- 
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chen, steckte eine kleine Reliquie des heiligen Franz Regis hinein, 
versenkte sich ins Gebet und wartete. über das Weitere kann man 
bei Trochu, in der Biographie des Pfarrers von Ars, nachlesen.') 

1) Bei Francis Trochu, Der heilige Pfarrer von Ars (Stuttgart 1930, Seite 
177-179) heißt es: Er legte den Waislein innig ans Herz, sich mit ihm zu 
vereinigen und von Gott das tägliche Brot zu erflehen; dann ging er selber 
ins Gebet und harrte zuversichtlich des Kommenden. 

„Gehen Sie hinauf und räumen Sie auf dem Speicher den Getreide-
rest zusammen", sagte er zu Johanna Maria Chanay, die ihm gerade in den 
Weg lief. Als Bäckerin der Vorsehung (= des Waisenhauses) wollte ihn 
Johanna Maria vielleicht gerade in diesem Augenblick daran erinnern, 
daß der Mehlkasten leer sei. Selige Überraschung! Droben läßt sich die 
Speichertür nur mit Mühe aufdrängen, und durch den Spalt rauscht ein 
Getreidestrom. Johanna Maria steigt zum Pfarrer hinunter. „Aber", ruft 
sie ihm zu, „Sie haben meinen Gehorsam auf die Probe stellen wollen!... 
Ihr Speicher ist voll". 

„Wie? Er ist voll?" 
„Ja, er ist gestopft voll. Kommt und schaut selber!" 
Beide stiegen hinauf. Und es fiel ihnen auf, daß dieses Getreide eine 

andere Färbung hatte als das alte. 
Nie hatte der Speicher so von Getreide gestrotzt. Man wunderte sich, 

daß der Haupttragbalken, der etwas wurmzerfressen war, und auch der 
Boden unter der Last nicht nachgab. Das Getreide schichtete sich kegel-
förmig auf und bedeckte die ganze Speicheroberfläche. Bischof Devie 
besuchte eines Tages dieses Gelaß. In Vianneys Begleitung stellte er ihm 
unversehens die Frage: „Das Getreide stieg bis hierhin, nicht wahr?" Mit 
dem Finger bezeichnete der Bischof einen ziemlich erhöhten Punkt an 
der Mauer. 

„Nein, bischöfliche Gnaden, höher... Bis hierher!" 

Vianney erzählte Pater Toccanier das Wunder in folgenden Worten: 
„Ich hatte viele Waislein zu verköstigen und hatte auf dem Speicher nur 
noch eine Handvoll Getreide. Ich dachte, habe der heilige Franz Regis die 
Armen wunderbar zeit seines Lebens genährt, werde er es auch nach sei-
nem Tode tun. Ich besaß eine Reliquie des Heiligen. Ich habe sie in das 
bißchen Getreide gesteckt, das verblieben war. Die Kleinen haben gebetet, 
und wir haben den Speicher gefüllt gefunden". 

Kurze Zeit später ereignete sich in Ars ein zweites Wunder, das den 
Backtrog der Vorsehung als Wunderding berühmt machte. Trockenheit 
brannte das Land aus. Das Mehl war selten und teuer. Im Hause verblieb 
noch gerade genug, um drei Brote zu backen. 

„Wir waren in großer Verlegenheit wegen unserer Kinder", erzählt 
Johanna Maria Chanay. „Katharina und ich dachten, wenn sich unser Herr 
Pfarrer an den lieben Gott wendet, würde er es erwirken, daß unser 
Mehlrest für einen ganzen Schub reichen würde. Wir suchten ihn auf, ihm 
unsere Sorge darzulegen. ,Man muß kneten', sagte er. 

Ich machte mich ans Werk, nicht ohne ein gewisses Bangen. Zuerst 
schüttete ich nur ganz wenig Wasser und Mehl in den Teigtrog, sah aber, 
daß mein Mehl nicht aufgehen wollte. Ich gab Wasser zu, dann Mehl, ohne 
meinen kleinen Vorrat aufzubrauchen. 

Und der Trog füllte sich mit Teig wie an allen Tagen, wo wir einen gan-
zen Sack hineinschütteten. Wir stellten zehn große Brote her, von denen 
jedes zwanzig bis zweiundzwanzig Pfund wog, und füllten den Ofen wie 
gewöhnlich, zum großen Erstaunen all derer, die dessen Zeuge waren. 

Wir erzählten dem Herrn Pfarrer, was sich zugetragen, und er antwor-
tete uns: ,Der liebe Gott ist sehr gut! Er sorgt für seine Armen' ". 

JOHANNES MANDAKUNI 

über die Andacht und Ehrfurcht beim Empfange des 
heiligen Sakramentes 

Johannes Mandakuni, geboren um 400, hat in der Verfolgung 
durch die Perser für den Glauben Schweres erduldet, war (wohl 
480-87) Katholikos der armenischen Kirche, die ihn als Heili-
gen verehrt. In seinen Predigten spürt man den Atem eines Helli-
gen. Sein Eifer läßt ihn manchmal übertreiben. Man kann sich 
dicklich schätzen, daß es eine „Bibliothek der Kirchenväter" 
gibt, der der folgende Text entnommen ist (BKV2, Band 58, 
Armenische Kirchenväter H, gekürzt von Seite 223-228). 

1. Mein Gebein zittert voll Furcht, meine Seele bebt und 
staunt, wenn ich mich daran erinnere, daß ich dem furchtbaren, 
großen Sakramente nahe. Zwischen zwei Gefühlen schwankt mein 
Geist beständig hin und her. So gerne möchte ich mich dem er-
sehnten Sakramente nahen, aber meine Unwürdigkeit hält mich 
davon ferne. Sich aber trennen und ferne davon halten ist der 
Tod der Seele. Denn es gibt gar viele, die teils sündhaft sich na-
hen, teils auf ungerechte Weise ferrie bleiben. Beide sind Kinder 
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Satans. Der eine kennt nicht die Kraft des furchtbaren Sakramen-
tes, sondern naht ihm nach überkommener Gewohnheit mit Zwie-
spalt im Gewissen, nicht zum Heile, sondern zum Gerichte, nicht 
zur Vergebung,  der Sünden, sondern zur Vermehrung der Sünd-
haftigkeit. Der andere schätzt es gering wie etwas Minderwerti-
ges und bleibt ferne, da er es nicht für notwendig hält, denn er 
verkennt ganz die Kraft und die Gnade des großen Sakramentes, 
oder er glaubt zur Hochschätzung des Sakramentes, ihm nicht 
häufig zu nahen. Darin liegt aber keine Hochschätzung, sondern 
es zeugt von Torheit und Lauigkeit, vom Leben ferne zu bleiben 
und nach Finsternis und Tod sich zu sehnen. 

2. Jeder also, der sich ferne hält, bleibt auch ferne vom Leibe 
und Blute Christi, wie er noch zur stärkeren Beteuerung das 
„Wahrlich" noch hinzufügt: „Wahrlich, wahrlich sag ich euch, 
wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht essen und sein 
Blut nicht trinken werdet, habt ihr das Leben nicht in euch." 
(Jo 6,54) Das Erbe solcher aber, welche das ewige Leben nicht in 
sich haben, ist finstere Nacht und das Feuer der Hölle. Denn je-
der, der ferne bleibt vom heiligen Sakramente, zieht sich leicht 
satanische Verwundung zu und bleibt seine Wohnung für immer. 
Entweder muß die Seele die Gnade des Geistes genießen oder 
den unreinen Geist aufnehmen: „Der Geist des Herrn wich von 
Saul, und es quälte ihn ein böser Geist." (1 Sam 16,14) Denn in 
den Weinberg, der nicht umzäunt ist, dringen verheerende Raub-
tiere und wilde Schweine ein und richten ihn zugrunde.Wenn 
also dein Gewissen dir das Zeugnis gibt, du seist heilig, dann ist 
der Empfang nach dem Willen Gottes. Wenn du aber mit Schuld 
dich nahst, so wisse, daß du mit dem Verdammungsurteil weg-
gehst und schlimmer bist als alle Verbrecher. Denn solch ein 
Mensch ist noch gottloser als die Mörder, die lasterhaft Blut ver-
gießen. Denn der Mensch, der einen Menschen ermordet, heißt 
Menschenmörder; wer aber mit Unwürdigkeit den Leib des Herrn 
empfängt, ist ein Gottesmörder, denn er kreuzigt den Sohn Got-
tes aufs neue. 

4. Beherzige doch, was für einem Tische du in deiner Gott-
losigkeit dich nahest. Ihm, vor dem die himmlischen Mächte er-
zittern und beben, erdreistest du dich mit unreinen Lippen zu 
nahen. Nicht könntest du, wenn ein Geruch des Bösen irgend 
an dir haftet, dem Könige dich nahen, den himmlischen König 
aber nimmst du auf in dein verpestetes Herz, ohne daß gewaltiger 
Schauer dich erfaßt. Die Speisen mit unreinen Händen anzurüh-
ren, scheust du dich, aber skrupellos kommunizierst du mit un-
reiner Seele. 0 abgrundtiefe Gottlosigkeit; o furchtbarer Schrek-
ken, schamlose Frechheit und maßlose Verkommenheit! Mit Ge-
wissensbissen in der Seele und beschmutztem Herzen schickt er 
sich an, dem heiligen und großen Sakramente sich zu nahen. 
Keiner, ja keiner ist zu schauen, der sich erkühnte, diese Gott-
losigkeit zu überbieten. Denn, so heißt es, wenn jemand an einem 
Menschen sich versündigt, fleht er zu Gott; wenn er aber an Gott 
sich versündigt, zu wem soll er dann flehen? (1 Sam 2,25) Denn 
nicht des Blutes eines Menschen sind sie schuldig, sondern des 
Leibes und Blutes des Sohnes Gottes. Wohlan denn, beherzige es 
und bedenke es wohl, wie du das heilige Sakrament empfängst. 

Warum behandelst du das furchtbare, erhabene Sakrament 
verächtlich? Weißt du nicht, daß in dem Augenblick, wo das 
heilige Sakrament auf den heiligen Altar kommt, der Himmel 
droben sich öffnet und Christus herniedersteigt und ankommt, 
daß englische Heerscharen vom Himmel zur Erde schweben und 
den Altar umringen, wo das heilige Sakrament des Herrn ist und 
alle mit dem Heiligen Geiste erfüllt werden? Die also, welche 
von Gewissensbissen gequält würden, sind unwürdig, an diesem 
Sakrament teilzunehmen, bis sie durch Buße sich geläutert ha-
ben. Höre auf den furchtbaren Ausspruch des Herolds: Keiner 
von den Katechumenen, sagt er, keiner von den Ungläubigen, 
keiner von den Hoffnungslosen! Wer sich nicht durch Heiligkeit 
vorbereitet, den schickt er hinaus; denen aber, die drinnen sind, 
ruft er zu: Durchforschet euch, prüfet eure Herzen, damit kei-
ner mit Gewissensbissen, keiner mit Heuchelei, mit Verstellung 
und Betrug, keiner im Zweifel oder Unglauben herankomme. 
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6. Denn die Heiligkeit des Sakramentes paßt nur für Heilige 
und Reine. Wir aber hören das mit an, ohne zu zittern und zu be-
ben vor dem furchtbaren und erhabenen Sakramente, vor dem 
die Seraphim erbeben und dem die Cherubim nicht nahen kön-
nen. Die Engel und Erzengel erbeben vor Schauer, und alle himm-
lischen Mächte erstaunen mit Schrecken. In welchen Qualen wird 
aber ein Sünder sich verzehren, der es wagt, mit Gewissensbissen 
sich ihm zu nahen. Denn wie Reisig, das dem Feuer nahekommt, 
im Feuer verbrennt und zugrunde geht, so ergeht es ihm; denn 
er hat den Leib Christi gering geachtet und beleidigt. 

7. Schaue aber nicht darauf wie auf einfaches Brot und halte 
es und sieh es nicht an für Wein, denn das furchtbare, heilige Ge-
heimnis ist nicht sichtbar, seine Kraft ist vielmehr geistig, denn 
nichts Sichtbares hat uns Christus in der Eucharistie und Taufe 
gegeben, sondern etwas Geistiges. Wir glauben dem göttlichen 
Worte, welches spricht: Das ist mein Leib und mein Blut. Wer 
von meinem Leib ißt und von meinem Blut trinkt, der wohnt in 
mir und ich in ihm, und ich werde ihn am Jüngsten Tage aufer-
wecken. (Jo 6,55) Mit wahrem Glauben wissen wir, daß Chri-
stus auf den Altären weilt, daß wir ihm uns nahen, daß wir ihn 
schauen, daß wir ihn berühren, ihn küssen, daß wir ihn nehmen 
und in unser Innerstes aufnehmen, daß wir ein Leib, Glieder und 
Kinder Gottes werden. 

8. In Wahrheit soll jeder glauben, daß die Kirche durch das 
furchtbare und erhabene Sakrament der Himmel ist, daß der 
Thron der Herrlichkeit der Altar des Sakramentes ist, daß Chri-
stus herniedersteigt und darauf gelegt wird, der beständig darge-
reicht wird zum Heile aller. 

9. 0 Menschenkind, wirf darum einen Blick in dein Zimmer 
und schau, wo du stehst, wen du schaust, wen du küssest und in 
dein Herz einführst! Unter himmlischen Mächten weilst du, mit 
den Engeln lobpreisest du, mit den Seraphim benedeiest du, Chri-
stus schaust du, Christus küssest du, Christus nimmst du und ge-
nießest du, erfüllt wirst du mit dem Heiligen Geiste und mit 
göttlicher Gnade verklärt und beständig gestärkt. Deswegen ihr 
Priester, ihr Diener und Ausspender des heiligen Sakramentes, 
naht euch mit Furcht, wachet ängstlich darüber, verwaltet es 
heiligmäßig und dient ihm mit Sorgfalt; ihr habt einen königli-
chen Schatz, seid besorgt darum und wacht darüber mit großer 
Furcht, denn auch für euch stehen unerbittliche Strafen bevor, 
wenn ihr die Schlechtigkeit von jemand kennt, der sich doch 
erkühnt, zu dem Leib Christi heranzukommen, und du versäumst 
es, ihn zu ermahnen, daß er sich fernehält, und ihn zurechtzu-
weisen. So aber ist eure Trägheit und eure Parteilichkeit schuld 
daran, daß ihr den Leib Christi Gottlosen und Unwürdigen rei-
chet und wie Hunden oder Schweinen vorwerft. Womit könnt 
ihr euch entschuldigen, wie Verzeihung erlangen, ja welche Stra-
fen und unerbittlichen Qualen werden über euch hereinbrechen, 
da ihr zu Verrätern und Sündern wurdet am Leibe des Herrn. 
Seht, von Christus habt ihr die Gewalt, von Christus lebt ihr und 
Christus gebt ihr Gottlosen preis und mißhandelt ihn durch den 
unheiligen Lebenswandel der Gottlosen. 

10. Darum schaue in dein Inneres, Priester! Beherzige, was 
die Aufgabe des Priestertums ist und welchen Beruf du erwählt 
hast. Du bist nicht ein Ackersmann für das Volk, auch kein 
Schnitter oder Drescher, sondern sein berufener Lehrer und Mah-
ner. 

PAPST PIUS X. 

Enzyklika „Pascendi dominici gregis" 	(Fortsetzung) 

Der Historiker hat die Dokumente zu durchforschen, sorg-
fältig die verschiedenen Konjunkturen zu erkunden, die die 
Kirche durchgemacht hat im Laufe ihres Lebens, ihre konserva-
tive Kraft, die inneren und äußeren Notwendigkeiten, die sie zum 
Fortschritt treiben, die Hindernisse, die ihr den Weg zu versper-
ren drohten, kurz, alles zu würdigen, was Auskunft geben kann 
über die Art, in der sich in ihr das Gesetz der Evolution betätigt 
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hat. Ist diese Arbeit getan, dann zeichnet er zum Abschluß eine 
Art Skizze der Geschichte der Kirche. Der Kritiker faßt in sein 
letztes Bündel Dokumente hinein, die Feder eilt, die Geschichte 
ist geschrieben. 

Nun fragen wir: Wen wird man als ihren Urheber bezeichnen? 
Den Geschichtsschreiber? Den Kritiker? Gewiß weder den einen 
noch den andern, sondern den Philosophen. Alles geht hier vom 
Apriorismus aus, und zwar einem Apriorismus, der von Häresien 
wimmelt. Es jammert einen dieser Menschen, von denen der Apo-
stel sagen würde: „In ihrem Denken wurden sie eitel . . . sie gaben 
sich für Weise aus, waren aber Toren."2i)Empörend aber ist es, 
wenn sie die Kirche beschuldigen, daß sie die geschichtlichen 
Dokumente so durcheinander menge und zurechtstutze, daß sie 
für ihren Nutzen sprächen. Tatsächlich schreiben sie der Kirche 
zu, was ihnen ihr eigenes Gewissen auf das deutlichste vorwirft. 
§ 22 2. Echtheit der heiligen Bücher und Textkritik. — Aus die-
ser Verzettelung und Verteilung der geschichtlichen Dokumente 
auf lange Zeiträume folgt natürlich, daß die heiligen Bücher den-
jenigen Autoren nicht zugewiesen werden können, nach denen 
sie benannt sind. Daher tragen die Modernisten insgemein kein 
Bedenken, zu behaupten, daß eben diese Bücher, zuvörderst der 
Pentateuch und die drei ersten Evangelien, aus einer ursprüng-
lich kleinen Erzählung nach und nach durch Ergänzungen und 
Einschiebsel zwecks theologischer und allegorischer Interpreta-
tion oder auch durch bloße Verbindungen der an sich getrenn-
ten Stücke entstanden seien. — Freilich muß, um das mit weni-
ger Worten und klarer zu sagen, dabei die vitale Evolution der 
heiligen Schriften angewendet werden, die auf der Evolution des 
Glaubens beruht und mit ihr im Einklang steht. — Die Spuren 
dieser Evolution, fügen sie hinzu, sind so offensichtlich, daß man 
gewissermaßen ihre Geschichte schreiben kann. Ja, sie schreiben 
sogar, und zwar mit solcher Skrupellosigkeit, als ob sie mit eige-
nen Augen die einzelnen Verfasser gesehen hätten, die im Ver-
lauf der Zeiten an dem Ausbau der Heiligen Schrift gearbeitet 
haben. — Um das zu beweisen, nehmen sie die sogenannte Text-
kritik zu Hilfe und wollen mit aller Gewalt dartun, daß hier eine 
Tatsache, dort ein Wort nicht an der richtigen Stelle stehe, und 
bringen andere Gründe dieser Art vor. Man könnte geradezu 
sagen, sie hätten sich für Erzählungen und Gespräche gewisser-
maßen feste Typen geschaffen, um danach zu beurteilen, was an 
seinem Platze steht und was nicht. — Wie kompetent sie für solche 
Entscheidungen sind, das mag jeder selbst abschätzen. Doch wer 
sie von ihren eigenen Arbeiten über die heiligen Schriften spre-
chen hört, durch die sie so viel Zusammenhangloses in den letz-
teren nachgewiesen haben wollen, der könnte glauben, daß vor 
ihnen noch kein Mensch die Heilige Schrift in der Hand gehabt 
habe und daß nicht eine beinahe unbegrenzte Menge von Gelehr-
ten sie nach jeder Richtung hin durchforscht habe, Männer, die 
wahrlich an Genie, Gelehrsamkeit und Heiligkeit des Lebens jene 
weitaus übertreffen. Diese hochgelehrten Männer dachten nicht 
daran, an der Heiligen Schrift irgend etwas auszusetzen, nein, 
je tiefer sie in dieselbe eindrangen, um so mehr dankten sie Gott, 
daß er sich gewürdigt habe, so zu den Menschen zu sprechen. 
Aber leider hatten unsere Gelehrten beim Studium der Heiligen 
Schrift ja nicht dieselben Hilfsmittel wie die Modernisten! Sie 
haben auch nicht als Lehrerin und Führerin eine Philosophie 
gehabt, die mit der Leugnung Gottes anfängt, und sie haben sich 
schließlich nicht selbst als Norm der Wahrheit aufgestellt! 

Wir glauben nunmehr die historische Methode der Moder-
nisten hinreichend klar gemacht zu haben. Der Philosoph geht 
voran; dann folgt der Historiker; danach kommt der Reihe nach 
die innere und die Textkritik. Und weil es der ersten Ursache 
eigentümlich ist, daß sie ihre Wirkung auf alle folgenden über-
trägt,, so ist es klar, daß eine derartige Kritik nicht eine beliebige 
22) Röm 1,21.22 

sein kann, sondern daß sie agnostisch, immanent, evolutioni-
stisch ist. Wer sich daher zu ihr bekennt und sich ihrer bedient, 
der bekennt sich auch zu den darin liegenden Irrtümern und 
setzt sich mit der katholischen Lehre in Widerspruch. Darum ist 
es sehr auffallend, daß bei den Katholiken eine solche Kritik 
heutzutage so viel gilt. Das hat aber eine doppelte Ursache: 
Zunächst das enge Bündnis, das die Geschichtsschreiber und die 
Kritiker dieser Art unter sich geschlossen haben und wobei sie 
alle nationalen und religiösen Gegensätze ausschalten; dann aber 
die große Unverfrorenheit, mit der, wenn einer von ihnen etwas 
schwatzt, die anderen ihm sofort Beifall spenden und sagen, das 
sei ein Fortschritt der Wissenschaft. Wenn jemand die eine oder 
andere neue Erscheinung nach seinem eigenen Gutdünken beur-
teilen will, fallen sie insgesamt über ihn her. Wer ihnen nicht 
beistimmt, den zeihen sie der Unwissenheit; wer ihnen recht gibt 
und sie verteidigt, den überhäufen sie mit Lobsprüchen. Dadurch 
haben sich nicht wenige hinters Licht führen lassen, die, wenn 
sie die Sache besser überlegt hätten, einen Schrecken bekommen 
hätten. Infolge dieser Vorherrschaft der Irrenden und infolge der 
unvorsichtigen Zustimmung der Unbedachten hat sich eine ver-
dorbene Atmosphäre gebildet, die alles durchdringt und die Pest 
weiter ausbreitet. — Gehen wir zu dem Apologeten über. 

VI. Die modernistische Apologetik 

§ 23. I. Die moderne historistisch-psychologistische Methode 
der Apologetik. — Der Apologet ist bei den Modernisten in zwei-
facher Hinsicht von dem Philosophen abhängig. Zunächst indi-
rekt, insofern er zum Gegenstand seiner Wissenschaft die Ge-
schichte nimmt, welche, wie wir oben gesehen haben, nach den 
Anschauungen des Philosophen geschrieben ist; sodann direkt, 
insofern er von ihm seine Prinzipien und Gesetze entlehnt. Daher 
stammt jene bei den Modernisten geläufige Forderung, die neue 
Apologetik müsse die religiösen Streitfragen mit Hilfe „geschicht-
licher" und „psychologischer" Untersuchungen schlichten. Und 
so beginnen die modernen Apologeten ihr Werk damit, daß sie 
den Rationalisten sagen, sie verteidigen die Religion nicht auf 
Grund der Heiligen Schrift und der Geschichte, wie sie insgemein 
in der Kirche angenommen ist, weil diese nach einer veralteten 
Methode geschrieben sei; sondern auf Grund der „realen" 
Geschichte, die nach den modernen Prinzipien und der modernen 
Methode abgefaßt sei. Und das ist nicht gewissermaßen eine 
widerlegende Beweisführung (argumentatio ad hominem), son-
dern sie halten in der Tat diese Geschichtsauffassung für die ein-
zig richtige. Daß man ihren Versicherungen Glauben schenken 
werde, darüber sind sie unbesorgt; sie sind ja bei den Rationalisten 
bereits bekannt und angesehen, weil beide doch schon Schulter 
an Schulter unter demselben Banner gekämpft haben. Das Lob, 
das sie sich dabei verdient haben, würde zwar ein wahrer Katho-
lik zurückweisen, sie selbst aber sind stolz darauf und stellen 
es dem Tadel der Kirche gegenüber. 

Doch sehen wir einmal zu, in welcher Weise sie Apologetik 
treiben. Das Ziel, das sie sich stecken, ist folgendes: Sie wollen 
den Nichtgläubigen dahin führen, daß er die katholische Religion 
in sich erfährt, worauf nach den Grundsätzen der Modernisten 
das einzige Fundament des Glaubens beruht. Hierzu führt ein 
doppelter Weg: der eine ist der objektive, der andere der sub- 
jektive. Der erste geht aus dem Agnostizismus hervor; es soll 
gezeigt werden, daß in der Religion, zumal der katholischen, eine 
zweckvoll wirkende Kraft stecke, die den ehrlichen Psychologen 
und Historiker überzeuge, es müsse in der Geschichte der Reli- 
gion etwas Unbekanntes verborgen sein. Es ist also notwendig, 
darzutun, daß die katholische Religion von heute überhaupt die- 
selbe sei, die Christus gestiftet hat, das heißt, die fortschreitende 
Entwicklung des Keimes, den Christus auf die Welt gebracht hat. 

(Fortsetzung folgt) 
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