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PROF. DR. Ll'O SCHEFECZYK 

Jesus für Philanthropen 	 (Fortsetzung) 

4. Der normative historische Jesus 

In dem Bestreben, „ jesus-echtes' Terrain zu betreten" (S. 127) 
beginnt der Verfasser im zweiten Teil des Werkes (S. 95-351) 
mit einer „historisch-kritischen Untersuchung dessen, was in Je-
sus wirklich zur Sprache gekommen ist" (S.90). Die Frage nach 
der Person Jesu kann nach Meinung des Autors nicht gleich am 
Beginn aufgenommen werden, weil „Jesus sich nicht selbst ver-
kündete, sondern die kommende Got tesherrschaft" (S.362). und 
weil das Interesse an der Person Jesu erst in den späteren Gemein-
den erstand, die die Verkündigung „personalisierten" (5.362). 
Das ist zwar eine exegetisch unbeweisbare Annahme, der die vie-
len vorostedichen Fragen nach der Art des „Wer ist dieser" (!ylk 
4,41) widersprechen9), aber sie entspricht der vorkritischen Ten-
denz, vorn historischen Jesus jeden besonderen personalen oder 
hoheitlichen Anspruch fernzuhalten. Der Verfasser bedenkt hier 
(obwohl Systematiker) die Wahrheit nicht, daß die Taten von der 
Person nicht gänzlich zu trennen sind, was er am Ende dieses Tei-
les (vgl. unten) unreflektiert selbst zugeben muß. Aber am An-
fang geht es ihm nur um die „historische Botschaft und die Le-
benspraxis Jesu", die aus den Teilen der synoptischen Evange-
lien herausgehoben werden, welche angeblich von späterer „Über-
malung" (S. 284) noch frei sind. Zur Botschaft Jesu, der schlicht 
in die Kategorie der Propheten eingeordnet wird (S. 122), gehö-
ren „die auf Menschlichkeit bedachte Gottesherrschaft" (S.124), 
ferner die Gleichnisreden, die aber nur im Kontrast zum konven-
tionellen Handeln der Menschen neue Lebensmöglichkeiten er-
schließen wollen (S. 139), und schließlich die Seligpreisungen, 
in denen Jesus „von Gott her" das radikale Nein zur bisherigen 
menschlichen Leidensgeschichte spricht, das die nahende Gottes-
herrschaft ankündigt (S. 140 ff). Bezeichnenderweise ist die Buß-
predigt Jesu, sein Ruf zur metanoia, nur am Rande erwähnt 

(S. 114, 123, 191, 198). Das hat darin seinen Grund, daß Jesus 
im Gegensatz /n Johannes nicht als Unheilsprediger erscheinen 
soll, sondern als .1-teilsprophet. Entsprechend wird die Parabel von 
den auf dem Markt spielenden Kindern (Lk 7,31-35) interpre-
tiert: so „erschien Johannes dem Volk . .. als ein Trauergesang, 
so erscheint Jesus als ein Lied!" (S.123). Daß das keine nüchter-
ne Exegese ist, sondern die Eintragung moderner reißerischer 
Worte in den Sinnzusammenhang, dürfte leicht zu erkennen sein. 

Was dann die in den Evangelien bezeugte Lebenspraxis Jesu 
angeht, so spielen hier die Hauptrolle: das „Gutes-Tun" (S.160) 
Jesu, der „frohmachende Umgang mit Menschen" (S.177), die 
Tischgemeinschaft mit den Ausgestoßenen (S.183 ff), die Nach-
folge Jesu, die mit der metanoia gleichgesetzt wird (S. 198). Die-
se aber meint wesentlich nur die Anerkennung der „Praxis des 
Reiches Gottes" (S. 135) und des Grundsatzes „Gott ist König" 
(S.200). Merkwürdigerweise gehört nach Schillebeeckx zur me-
uinora nicht das Eingehen eines _Meister-Jünger-Verhältnisses" 
bei der Gefolgschaft Jesu (S. 199). Es genügt dazu nur eine im 
spätjüdischen Vorstellungskreis beheimatete „Bekehrung", die 
vornehmlich soziologisch als Abkehr von hab und Gut, von Va-
ter und Mutter verstanden wird (S.198). Die besondere Hervor-
kehrung des „Meister-Jünger-Verhältnisses", dessen historische 
Anerkennung der Exegese keine Schwierigkeiten bereitein, wä-
re in diesem vorgefaßten Konzept störend, weil dann ja die Be-
deutung der Person Jesu schon auf historischem Terrain in ihrer 
Besonderheit hervortreten würde. 
, Da alles über die Botschaft und die Lebenspraxis Jesu Gesagte 
merkwürdig humanistisch, anthropologisch und diesseitig gerät — 
an einer Stelle wird sogar gesagt, daß die meisten Gleichnisse Je-
su „weltlich" gemeint seien (S. 139) —, stellt sich am Ende dem 
Verfasser selbst die Frage, woher die eigentlich religiös-theologi-
sche Bedeutung und Sinngebung aller dieser Worte und Taten Je-
su, die vorzugsweise auf ein irdisches Wohlergehen und „Heil" 
ausgerichtet sind, zu gewinnen sei. Er findet die religiös-theologi-
sche Wurzel all dieser Worte und Taten darin gelegen, daß das 
„Heil", das Jesus anbietet. „von Gott her" kommt. Konkret ist 
es den Menschen über die Gotteserfahrung Jesu oder über sein Va-
tererlebnis vermittelt. Während heute aber allgemein die Neigung 
vorhanden ist, dieses Vatererlebnis Jesu als etwas Außerordentli-
ches und Einzigartiges anzuerkennen (um so den Worten und Ta-
ten Jesu ihre religiös-theologische Bedeutung zu erhalten), ist 
Schillebeeckx hier viel zurückhaltender und spricht zunächst nur 
davon, daß die Abba-Anreden im Munde Jesu allein die „unkon-
ventionelle Art des Umgangs Jesu mit Gott" demonstrieren 
(S. 231). Es handelt sich einfach um einen „familiären" Begriff 
und um eine „Äußerung einer besonders gefärbten religiösen Er-
fahrung" (S.236), aber er sagt nichts über eine wesentlichere Ein-
heit Jesu mit seinem Vater. Notwendigerweise wird dann auch, 
wie oben gezeigt, das außergewöhnlich anspruchsvolle synopti= 
sche Wort über die Einheit von Vater und Sohn in der Wahrheit 
und im Erkennen (Mt 11,27) in seiner Bedeutung herunterge-
spielt. 

Von einer solchen Grundlage her stellt sich aber, wie bereits 
angedeutet, die Frage um so dringlicher, ob ein solches nur „fa-
miliäres" Vaterbewußtsein Jesu hinreicht, die religiöse Besonder-
heit seiner Worte und Taten zu begründen. Hier muß der Autor 

9) Vgl. dazu Fr Alussner, a, a. 0., 79. 	 10) Positiv dazu A. Schulz, Nachfolgen und Nachahmen_ M ünchen 1962. 
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zugeben, daß der Einwand, „gerade diese Abba-Erfahrung sei die 
große Lebensillusion Jesu gewesen" (S.239), durchaus möglich 
sei, und daß man dieses Argument geschichtlich nicht widerlegen 
könne. Dann aber wäre der universale Heilsanspruch, den der 
Verfasser tatsächlich aus der Predigt und der Lebenspraxis für al-
le Menschen ableiten will, nicht begründet. Eigentlich kann der 
Autor diesen Einwand nicht widerlegen. Was ihm bleibt, ist nur 
der Hinweis auf die allgemeine Vertrauenswürdigkeit Jesu und 
die beschwörende Mahnung, „daß wir dann keinen Grund haben 
— nirgends — jemals an eine bessere Welt und an ein endgültiges 
Heil zu glauben" (S.239). Diese Auskunft ist aber für den Ver-
fasser aus einem doppelten Grunde prekär; denn erstens möchte 
er ja mit seiner historisch-kritischen Forschung ein christliches 
Gläubigsein „kritischer Rationalität" (S.26) begründen. Am En-
de dieses Beweisganges aber gibt er das Scheitern dieses Bemü-
hens zu und muß zu völlig irrationalen Beschwörungen („ohne 
Jesus keine Hoffnung") Zuflucht nehmen. Der kritische Leser 
wird dem die Frage entgegenhalten: Warum soll es eigentlich 
nicht ohne Jesus gehen, wenn sein Vaterverhältnis historisch-
kritisch nicht vor einer Illusion zu schützen ist, aber darüber hin-. 
aus auch nichts wesenhaft von anderen menschlichen „Vater-Ver-
hältnissen" Unterschiedenes an sich hat? Zum anderen ist diese 
Argumentation deshalb wissenschaftlich prekär, weil sie mit dem 
Appell an die Vertrauenswürdigkeit Jesu wiederum in einen of- 
fensichtlichen Zirkelschluß einmündet: Die fehlende religiös-theo-
logische Durchschlagskraft der Abba-Erfahrung soll nämlich 
nach Schillebeeckx ersetzt werden mit dem Hinweis auf das vom 
Historiker zutage geförderte positive Material aus dem Leben Je-
su. Von diesem Material wird aber zuvor auch gesagt, daß ohne 
die Abba-Erfahrung die Botschaft und Praxis Jesu ihre eigene 
religöse Bedeutung verliere (S. 236). So soll einmal die Abba-Er-
fahrung „das Material" in seiner Bedeutung tragen, zum anderen 
das Material die Abba-Erfahrung unterbauen. Es ist, wie wenn 
zwei Pfeiler einander stützen sollten, die selbst keinen festen 
Grund unter sich haben und im Bodenlosen versinken; denn man 
wird vor allem von einer chassidisch-spätjüdisch-christlich-helle-
nistischen Abba-Erfahrung nicht ersehen können, wie sie als Kon-
glomerat solcher zeitgeschichtlicher Elemente die Besonderheit 
Jesu erweisen könne. Eine solche Konstellation ist doch nichts 
Einzigartiges und könnte sich als reale Möglichkeit in der Ge-
schichte (und zwar auch in einer Komposition besserer Elemen-
te) immer wieder ereignen. 

Obgleich der Verfasser selbst zugibt, daß das Ergebnis seiner 
historischen Rekonstruktion „eher vage und ‚armselig' "ist 
(S.283), sei man doch als Glaubender an das gebunden, „was in 
Jesus umittelbar zur Sprache kommt" (S. 283). Dabei wird eigens 
hervorgehoben, daß das Jesusbild auf diesem historischen Terrain 
„noch nicht zu den deutlichen Artikulationen der christlichen 
Urgemeinden" und nicht zu deren „Präzisierungen" (S.283) ent-
wickelt worden sei. Aber „zu große Präzisierungen" können doch 
mehr schaden als nützen. „Die Präzisierung eines Mysterienge-
schehens zehrt dieses immer aus und steht daher am Rand des 
Abgrundes häretischer Verzeichnung" (S.283). Was dann von 
Jesus bleibt (das offensichtlich also doch schon aus den Worten 
und Taten hervortritt), ist das Bild des „eschatologischen Boten" 
und des Menschen der „Proexistenz" und des „Liebesdienstes" 
(S. 283) für andere. Man wird sich gegenüber diesem harmlosen 
Jesusbild die Frage vorlegen müssen, die der evangelische Exeget 
F. Hahn in ähnlichem Zusammenhang einmal stellte: „Kann ein 
so verkündigender und handelnder Jesus den Menschen des 

• Jahrhunderts überhaupt verständlich gewesen sein? "11) Dieser 
Jesus der Armen, der Geächteten, der Unterprivilegierten steht 
nämlich unter einem Aspekt, der sichtlich mehr von den Proble-
men des Autors bestimmt wird als von denen der damaligen Men-
schen, denen Jesus z. B. das Wort zumuten konnte, das so gänz-
lich gegen einen "Sozialapostel" spricht: „Arme habt ihr allezeit 
bei euch" (Mk 14,7). Es zeigt, daß Jesu Interesse fiir soziale Ge- 

11) F. Hahn, a. a. 0., 76. 

rech tigkeit weder zu einem Reformprogramm gemacht werden 
darf, .das etwa den Inhalt der Reich-Gottes-Predigt ausmachte, 
noch auch daß sich in diesem Interesse sein Wesensbild er-
schöpft12). Hier sind in die angeblich streng historische For-
schung (um es etwas apostrophiert zu sagen) im Grunde die Fra-
gestellungen der „dritten Welt" des 20. Jahrhunderts eingefiihrt. 
Was eine üntendentiöse exegetische Forschung am historischen 
Jesus erkennen kann, ist erheblich mehr und religiös-christlich 
bedeutend gewichtiger: z. B. seine „unerhörte Souveranität"13), 
seine „hoheitsvollen Züge"14) und das „Rätselvolle" seiner Ge-
stalt15 ), das bereits damals alle bekannten Kategorien sprengte. 
Schließlich ist auch die Einreihung Jesu unter die Propheten theo-
logisch viel inhaltsreicher, als Schillebeeckx zugeben will. Sie im-
pliziert geradezu eine „Deckungsgleichheirl 6)  zwischen Jesus 
und Jahwe, die weit über das hinausgeht, was Schillebeeckx als 
„familiäres" Verhältnis bezeichnet. 

Der tendentiöse Minimalismus dieser historischen Forschung 
tritt aber noch deutlicher in dem Umstand zutage, daß hier das 
Leben Jesu mit seinem Tode endet und die Auferstehung nicht 
mehr unter die Taten Jesu (aber auch nicht unter die des Vaters) 
gerechnet wird. Während sonst die Exegese, die sich legitimerwei-
se bei der Zeichnung des historischen Jesus vor der Eintragung 
nachösterlicher Glaubenserkenntnisse hütet, das Osterereignis 
doch als den „henneneutischen Schlüssel" bzw. als den eigentli-
chen Impuls zur Erkenntnis des ganzen Christus anerkenn t17 ), 
unter dem auch der historische Jesus erst seine volle Leuchtkraft 
erreicht, ist hier die Auferstehung als Ereignis der &schichte Je-
su ausgemerzt. 

Schon das Kreuzesgeschehen wird in einer Weise interpretiert, 
daß in ihm kein eigentliches Erlösungsmoment zum Vorschein 
kommt. Zwar wird im Gegensatz zu einer gänzlich radikalen Deu-
tung, nach der Jesus seinem Tod keinerlei Bedeutung beigemes-
sen und ihn als sinnloses Schicksal erfahren habe18), in dieser Fra-
ge eine positivere Position bezogen, die den Tod Jesu aus der Kon-
sequenz seines Lebens erklärt. Darum heißt es: „Jesus hat seinen 
Tod als (irgendwie) in das Heil-von-Gott-her einbezogen, als hi-
storische Konsequenz seines sorgenden Liebesdienstes an den 
Menschen und seiner Solidarität mit den Menschen erfahren" 
(S.275). Aber damit ist der Tod von Jesus nicht als „Heil oder 
Sühnopfer" (S.275) verstanden. Er war genauso ein Zeichen für 
die Solidarität mit den Menschen wie die Tischgemeinschaft mit 
den Sündern während seines Lebens (S. 276). Er war der impo-
nierende Beweis Jesu ftir die Treue zu seinem Auftrag, mit dem 
er bereits auch schon dokumentierte, daß „die Sache Jesu" auch 
nach seinem Lebensende weitergehen würde (S. 276). 

Diese relativ positive Wertung des Todes Jesu, die trotzdem 
nicht über ein rein menschlich-innerweltliches Verständnis des 
Kreuzereignisses hinausgeht, erfolgt bereits in der weiter ausgrei-
fenden Absicht, auch die Auferstehung Jesu an sein irdisches Le-
ben zurückzubinden und sie gleichsam „vorösterlich" zu erklären. 
Die erste Erwähnung der Auferstehungsproblematik, in der die 
von dem evangelischen Exegeten W. Marxsen eingeführte Formel 
vom „Weitergehen der Sache Jesu" Verwendung findet (5.276), 
soll bereits die eigentümliche Auferstehungsauffassung des Bu-
ches vorbereiten, die dahin geht, dieses Wort (denn um mehr han-
delt es sich hier nicht) als Ausdruck für einen rein inneren „Be-
kehrungsprozeß" (S. 337) zu verstehen, den die Jünger durchge-
macht hätten. Deshalb darf nach Schillebeeckx der Exeget bei 
der Interpretation des Ostergeschehens nicht vom leeren Grab 
und von den Erscheinungsberichten ausgehen.Wie weit sich be- 

12) Dazu ausführlicher 0. C'ullmann, Jesus und die Revolutionären seiner 
Zeit, Tübingen 1970, 44 f., 75. 
13) So E. Käsemann, Das Problem des historischen Jesus: Ex tz etische 
Versuche und Besinnungen I, Göttingen 1960, 208. 
14) R. Schnackenburg, a. a. 0., 277. 
15) Fr. Mussner, a. a. 0., 96. 
16) So Fr. Mussner, a. a.0., 97 im Anschluß an F. Schnider, Jesus der 
Prophet, Freiburg 1. Schw. 1973. 
17) Das., 102. 
18) So u. a. G, Mainberger, Jesus starb umsonst, Freiburg 2 1970,79-89. 
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züglich des leeren Grabes der Autor von dem nüchternen Vorge-
hen des historisch-kritischen Forschers entfernt, zeigt die durch 
nichts bewiesene Behauptung, daß es bei den neutesta.mentlichen 
Erwähnungen des Grabes Jesu nicht um ein „leeres Grab" geht, 
sondern um die kultische Verehrung eines „heiligen Grabes" 
(S.294 u.ö.), zu dem die christlichen Pilger bei dem Besuch der 
heiligen Stätten Jerusalems gewallfahrtet wären. An dieser Stelle 
wirkt die Beweisführung besonders zwiespältig. Während einer 
der wenigen Gewährsmänner für die bisher wenig erörterte Ilypo-
these nur davon spricht, daß „sehr wahrscheinlich jüdische Chri-
sten auch zum Grab Jesu in Jerusalem pilgerten"19), macht 
Schillebeeckx daraus einen „jährlichen Gang der Jerusalemer (ie-
meinde zum Grabmal Jesu" (S. 298), bei dem sich eine besonde-
re, vorher schon vorhandene „Gotterfahrung" aktualisierte, näm-
lich die Erfahrung „Er lebt" (S. 298). Hier wird zwischen Tatsa-
chen und Hypothesen nicht mehr unterschieden. Dabei muß 
Schillebeeckx selbst zugeben, daß der für die Stützung dieses an-
geblich christlichen Brauches bestimmte Ausdruck „hic est locus 
ubi" erst vom 4. Jh. an in der christlichen Pilgerliteratur vor-
kommt (S.618, Anm. 30). Trotzdem liest er aus den Texten her-
aus, daß der Glaube an die Auferstehung sowohl den Grabeser-
zählungen wie auch den sogenannten Erscheinungen vorausgegan- 
gen sei. Die Erscheinungen stellen dann nur „Bekehrungsvisionen" 
(S.336) dar, deren „Inhalt leer ist" (S.317), aber von den Jün-
gern mit einer Gnadenerfahrung gefüllt wird. Es handelt sich bei 
diesen „Visionen" „struktural" um "Extrapolation des Gnaden-
charakters" des Einwirkens Gottes auf die Jünger (S. 318). Was 
darüber hinausgeht, ist „supranaturalistischer Hokuspokus" 
(S.576). 

Zu welchen Eskapaden diese Exegese fähig ist, zeigt als Einzel-
beispiel die Deutung des Verses Mk 16,6 b „Er ist auferstanden, 
er ist nicht hier". Da der Auferstehungsvorgang im Neuen Testa-
ment selbst nicht berichtet wird und also nach dieser Auffassung 
auch nicht geschehen ist, da daraufhin das Grab natürlich nicht 
leer gewesen sein kann und da auch die Erscheinungen nur Be-
kehrungserlebnisse der Jünger waren, soll dieses Wort nur sagen: 
„Die Jerusalemer Gemeinde kannte den Ort, wo sie ihn hingelegt 
hatten" (S.297) und verehrte ihn. Die weitere Auskunft, daß da-
mit einige Frauen als „Zeugen der Grabstätte" (5.297) ausgege-
ben werden sollten, ist völlig gewichts- und bedeutungslos, weil 
es in Jerusalem doch selbstverständlich eine Reihe von Gefolgs-
leuten Jesu gegeben haben wird, die um die Lage des Grabes Je-
su wußten. Dafiir bedurfte es keiner förmlichen Zeugenschaft. 
Vollends unverständlich wird dann aber im Rahmen dieser Exe-
gese die Aussage „Er ist nicht hier". Welcher Pilger (denn aus dem 
Pilgerbrauch soll ja diese Perikope entstanden sein) wird ange-
sichts des im Grabe liegenden Leichnams das Wort sprechen „Er 
ist nicht hier"? und damit die Meinung des modernen Existen-
tialisten verbinden: er ist „auferstanden" im Sinne von „wir sind 
wieder zum Glauben an den historischen Jesus gelangt"? An sol-
chen Kombinationen wird ersichtlich, wie wenig diese historisch-
kritische Methode davor gefeit ist, in völlig unkritisches Gebaren 
zu verfallen, wenn es darum gellt, einen höheren als rein naturali-
stischen Anspruch der Texte zu eliminieren. 

Auf Grund der nicht aus der Kritik der Texte (die in der gan-
zen Auferstehungsfrage nicht eingehend erörtert werden), son-
dern auf Grund einer naturalistischen Geschichtsauffassung ge-
troffenen Ablehnung einer in die Wirklichkeit dieser Geschichte 
eingreifenden Auferstehungstat am Leibe Christi, muß dann das 
Wort „Auferstehung" eine völlig andere, rein ideelle Deutung er-
fahren. Es meint nur, daß die Jünger, die durch das Lebensende 
des Meisters schockiert wurden und in „kleingläubige Panik" ge-
rieten (S.342), sich nun wieder zu Jesus bekehrten. Interessan-
terweise wird aber der Schock der Jünger (schon die völlig unbib- 

19) So B. van ferse!, Auferstehung Jesu. Information oderl nWrpretation?, 
in: Concilium 6(1970), 699; auch die in diesem Zusammenhang berufene 
„kultische Ätiologie" kommt über eine hypothetische Annahme nicht hin-
aus. Gewährsmanner (.1. Delorme, L. Schenke) kommen über Behauptun-
gen nicht hinaus. 

lische Wortwahl ist bezeichnend!) nicht als eigentlicher Bruch in 
ihrem Glauben an Jesus angesehen (S. 342), sondern als ein ge-
wisser Anfall von „Kleingläubigkeit". Obgleich diese These aus 
den neutestamentlichen Berichten nicht zu beweisen ist und al- 
les eher für das Gegenteil spricht, ist sie doch aus der naturalistisch-
inunanentistischen Tendenz dieser Schriftdeutung heraus konse-
quent in den Zusammenhang eingeführt. Wenn nämlich am Kar-
freitag ein wirklicher Bruch im Glauben der Jünger an Jesus oder 
ein Glaubensabfall geschehen wäre, würde die Berufung auf einen 
inneren Umschwung bald danach kaum erklärbar sein. Ein sol- 
dies Wunder wäre, wie H. Schlier einmal bemerkte20), größer 
und unerklärlicher als alles, was ein realistischer Auferstehungs- 
glaube dem Menschen abverlangt. Deshalb darf nach Schillebeeckx 
kein förmlicher Bruch angenommen werden, sondern nur eine 
geringfügige Lockerung der Verbindung der Jünger mit Jesus. 
Der Verfasser merkt nicht, daß er damit freilich das von ihm so 
hoch qualifizierte gnadenhafte Bekehrungserlebnis in seiner Be-
deutung und Notwendigkeit wieder entwertet; denn von einem 
(rein naturalistisch gefaßten) „Schock" kann man sich leicht er-
holen, aber man muß sich ihm gegenüber nicht „bekehren". Hier 
zeigt sich, wie sich die über allen Texten schwebenden Konstruk-
tionen des Verfassers widersprechen und keine rationale Geschlos-
senheit erbringen, die ein historisch-kritisches Denken doch liefern 
will und erbringen sollte. 

Am Schluß dieser Problematik weiß sich der Verfasser dem 
offenbar erkannten Dilemma nicht anders zu entziehen als durch 
eine aus dem Genus wissenschaftlicher Argumentation völlig her-
ausfallende Berufung auf seine persönliche Überzeugung. Er 
spielt hier auf das zeitnahe Beispiel Johannes des Täufers an, der 
auch eines gewaltsamen Todes starb und dessen Bewegung doch 
auf jüdischem Boden weiterging. „Wenn Exegeten und Theolo-
gen, die vom Tod Jesu als Bruch ... ausgehen, mich davon über-
zeugen wollen, dann werden sie mit zuerst aufzeigen müssen, war-
um nach der Enthauptung Johannes des Täufers die Johannesbe-
wegung aufjüdischem Boden einfach weitergehen konnte, als ob 
mit diesem Tod überhaupt kein Bruch gegeben sei. Sollte sich 
das jüdische Denken innerhalb von ein paar Jahren denn so 
grundlegend geändert haben, daß man plötzlich dachte, mit dem 
Tod Jesu werde sein ganzes irdisches Auftreten zu einem großen 
Fragezeichen?" (S. 347). Mit diesem spontanen Ausruf ist zu-
nächst noch einmal verdeutlicht, daß Schillebeeckx unter „Auf-
erstehung" nicht mehr versteht als (ähnlich wie beim Täufer) ein 
Weitergehen der Sache Jesu (wenn er auch einen Unterschied zu 
W. Marxsen festhalten möchte, indem er „neue Erfahrungen" der 
Jünger nach dem Tode Jesu annimmt). Aber die Berufung auf 
das Beispiel des Täufers ist noch aus einem anderen Grunde falsch; 
denn vom Täufer wurde niemals eine „Auferstehung" behaup-
tet21 ). Durch diese Parallelisierung provoziert der Verfasser selbst 
die Frage: Warum nannten die Jünger des Täufers das Weiterge-
hen seiner Sache nicht „Auferstehung" und warum wählten die 
Jünger Jesu gerade diese Vorstellung, wo es doch ohne sie auch 
gegangen wäre? Eine historisch-kritische Exegese müßte gerade 
diesen Vorgang im Unterschied zum Fall des Täufers zu erklären 
suchen. Es spricht vieles dafür, daß sie es grundsätzlich nicht 
kann, wenn sie alles Geschichtlich-Ereignishafte an der Auferste-
hung leugnet und dieses Ereignis einfach identifiziert mit der „lie-
benden Überzeugung": „Dieses im Glauben an Jesus neugewon-
nene Leben ist stärker als der Tod" (S.305), eine Formulierung, 
die sich sehr eng mit der des Existentialtheologen E. Fuchs be-
rührt. Für diesen evangelischen Theologen heißt „Auferstehung 
Jesu": In Jesus ist „die Einheit von Leben und Tod in der Liebe" 
erschienen22). 

20) I/. Schlier, über die Auferstehung Jesu Christi, Einsiedeln 1968, 40. 
21) Zur These von der „Auferweckung des Täufers" vgl. M. Hengel, Ist 
der Osterglaube noch zu retten?, in: Theol. Quartalschr. 153 (1973) 258 ff. 
22) E. Fuchs — W. Künneth, Die Auferstehung Jesu von den Toten, Neu-
kirchen 1973, 33. 
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5. Die angebliche „Vergöttlichung" Jesu 

Mit all dem, was aus den Evangelien über die Worte und Taten 
Jesu erhoben wird (und zwar nach Meinung des Autors auf rein 
historisch-kritischem Wege), ist die Frage nach der Person Jesu, 
die Frage „Wer ist dieser Jesus selbst" (S. 484) angeblich noch 
nicht beantwortet. Die Behauptung, daß die Beantwortung dieser 
Frage noch ausstehe, muß verwundern, weil bereits auf rein „hi-
storischem Terrain" die Personbestimmung Jesu als eines Prophe-
ten (S. 122, 200, 220, 227) und als des „endzeitlichen Boten" 
(S.220, 235) gegeben wurde. Man kann also nicht sagen, daß auf 
historischem Boden noch keinerlei „Identifizierung" der Person 
Jesu vorgenommen wurde, sondern man kann nur folgern, daß 
diese Identifizierungen den Christusgläubigen nicht genügten. 
Wenn dann aber von den nach dem Tod erfolgten „christlichen 
Identifizierungen Jesu von Nazaret" (S.228) gesagt wird, daß sie 
alle den historischen Jesus in seinem Menschsein (S.385) als 
„Norm und Kriterium" (S. 389) voraussetzen, dann ist von vorn-
herein schon entschieden, daß alle diese „Credo-Modelle" (S.357 
ein bezeichnender Ausdruck fiir das, was das Buch unter dem 
Glauben versteht, der offenbar nur den Charakter eines Modells 
oder eines Interpretationsversuches besitzt) nicht mehr erbringen 
können oder dürfen, als eine etwas abgewandelte und bestimmte-
re Aussage über den historischen Jesus. Deshalb kann der Verfas-
ser im Hinblick auf alle Versuche zur genaueren Erfassung der 
Person Jesu sagen, daß die „Identifizierung Jesu mit dem endzeit-
lichen Propheten — das Grundcredo allen Christentums" (S.389) 
war. Aber die methodische Unklarheit dieses Verfahrens ist doch 
augenfällig, wenn man bedenkt, daß die Erkenntnis Jesu als des 

eschatologischen Propheten schon auf historischem Boden fest-
gestellt wurde, was der Verfasser an anderer Stelle auch zugibt, 
wenn er erklärt, daß die „Identifizierung der Person Jesu mit dem 
eschatologischen ... Propheten höchstwahrscheinlich ...• eine 
vorösterliche Gegebenheit ist" (S.390). Danach wäre das Jesus-
bild vor Ostern mit dem nachösterlichen identisch, was eigent-
lich auch nicht anders sein kann, wenn das Ostergeschehen selbst 
nur ein subjektives Bekehrungserlebnis der Jünger war. Das sagt, 
daß hier weder die Gedankenarbeit des Verfassers noch die Ge-
schichte des Glaubens an Christus „vorn Fleck" kommt. Am 
Schluß langer und manchmal schwerfälliger Reflexionen über die 
Namen und Titel Jesu (Davidsohn, Bote der Weisheit, Christus, 
Herr, Sohn) steht schließlich auch wieder nur das nun fast schon 
monotone Fazit: „Von Gott aus ist Jesus für seine Mitmenschen 
da, er ist die Gabe Gottes an alle Menschen: Das ist die neutesta-
mentliche Endschau auf Jesus von Nazaret und gleichsam seine 
Wesensdefinition" (S.493). überall aber, wo im Neuen Testa-
ment Aussagen gemacht werden, die über diese schlichte Bestim-
mung Jesu hinausgehen (schon bei Lukas, in der Apostelgeschich-
te und bei Paulus), werden sie auf das griechisch-heidnische Sche-
ma des „göttlichen Menschen" zurückgeführt und wird einfach 
dekretiert: „Das Neue Testament widersetzt sich einer unwirkli-
chen Vergöttlichung des historischen Menschen ... Jesus von Na-
zaret" (S.379 0. Dabei erfahren vor allem die „Sohnesaussagen" 
über Jesus eine handgreifliche Minimalisierung. Es geht bei ihnen 
angeblich immer nur um eine „funktionale oder heilsgeschichtli-
che Sohnschaft" (S.492). Sie gehören alle einem „sapientialen 
Interpretationsmodell" (S.492) an, nach dem Jesus als der Ge-
sandte Gottes verstanden wird. Wer dem gegenüberhält, was etwa 

der evangelische Theologe M. Hengel, der wahrlich kein Interesse 

an einer vorschnellen Identifizierung des historischen Jesus mit 
dem seinshaft verstandenen Gottessohn hat, über die in diesem 
Titel zum Ausdruck kommende Einheit mit Gott23), über seine 
Präexistenz24), über sein „Stehen auf seiten Gottes"25) sagt, 
wird erkennen, daß bei Schillebeeckx ein höchst subjektives In-
terpretationsverfahren zu einem höchst einseitigen und verkürz-
ten Jesusbild führt, dessen Konturen (nicht so sehr im Neuen Te- 

23) M. II engel, Der Sohn Gottes, Tübingen 1975, 99. 
24) Ebda., 105. 
25) Ebda., 119. 
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stament, aber) fiir den Verfasser von allem Anfang an festgelegt 
sind. Darum kennt das Buch trotz seiner dauernden Berufung 
auf die Ilistorie und das geschichtliche Denken eigentlich über-
haupt keine Entwicklung des Jesusbildes und des Christusver-
ständnisses: Es liegt alles schon am Anfang fest wie in einem 
Keim. Das Fatale ist nur, daß dieser Keim nicht wächst und sich 
entwickelt. Was M. Hengel etwa über die „stringente innere Fol- 
gerichtigkeit".  der Entwicklung der Vorstellung vorn „Gottessohn" 

sagt26), geht in dieses Zwangsschema vom irdischen Jesus nicht 
ein. 

So ergeben die vielen gläubigen Interpretationen der Person 
Jesu im Neuen Testament (Jesus als der zum Gericht kommende 
Herr in der Q-Gemeinde26a); Jesus als der göttliche Wundermann 
in bestimmten Kreisen griechisch sprechender Christen (S. 37 ff);• 
Jesus als der auferstandene Gekreuzigte bei Paulus (wobei aller-
dings auch hier entgegen einer sachgemäßen Interpretation von 
1 Kor 15 keine ereignishaft-geschich fliehe Auferstehung gemeint 
ist); Jesus als der Messias in judenchristlichen Kreisen) nichts an-
deres als die Anerkennung des historischen Jesus als eschatologi-
schen Propheten (S.425). Daraufhin kann der Verfasser sogar un-
ter Abgehen von der heute gängigen Meinung des Pluralismus der 
neutestamentlichen Jesusbilder (die er stellenweise freilich selbst 
auch vertritt: S.39,44, 45 u. ö.) von der Einheit der neutesta-
mentlichen Christusvorstellung sprechen, die „offensichtlich uni-
versaler und tiefer ist als der Pluralismus" (S.457). Aber es ist 
doch eben die Einheit in dem kleinsten gemeinschaftlichen Nen-
ner eines Jesus, der nicht mehr war als ein Prophet. 

Freilich kann der Autor auch diesen Ansatz nicht exakt durch-
halten; denn für das Johannesevangelium (der paulinische Schrif-
tenkreis ist nicht förmlich ausgewertet) gilt diese wohlwollende 
Beurteilung nicht. Während nämlich die Evangelien in einer „er-
sten Reflexion" das „eigene Sprechen" Jesu erfahrend interpre-
tieren (S.482), beginnt im Johannesevangelium eine „Theologie 
zweiten Grades" (S.482). „Logos" und „Pneuma" sind hier nur 
abstrakte Begriffe, die genau so wenig eine Präexistenz von Per-
sonen aussagen wie etwa die jüdische „Thora", die ebenfalls als 

priiexistent gedacht wurde (S.483). Die Frage nach dem Wesen 
Jesu Christi wird entsprechend unter die „Glaubensaussagen zwei-
ten Ranges" (S. 485) gerechnet. Damit verIallt besonders auch 
der „Sohn-Gottes"-Titel der Kritik; denn „nirgends haben wir in 
der Analyse des Neuen Testamentes hören können, daß Jesus sich 
selbst als Sohn Gottes bezeichnet" (S. 487). Hier wäre aber zu erwi-
dern, daß Jesus selbst sich auch nicht als Prophet bezeichnet hat. 
Warum legt der Verfasser an denselben formalen Sachverhalt 
zweierlei Maßstab an? 

Auch diese Frage ist aus den vorhandenen Materialien sehluß-
folgernd zu beantworten. Die Antwort weist auf ein hintergründi-
ges Motiv hin, dessen Benennung die ganze antichristologische 
Tendenz des Werkes aufdeckt: Der Verfasser will letztlich die 
These demonstrieren,•daß es im Neuen Testament nur eine Theo-
logie Jesu gibt, d.11. eine Lehre über das Handeln Gottes an Jesus 
zum Heil der Menschheit, nicht aber eine eigentliche „Christolo-
gie", d.h. eine gläubige Vergewisserung über das Geheimnis der 
Person Jesu Christi. Es ist dann nur folgerichtig (wenn auch 
falsch), daß der Verfasser die weitere christologische Entwick-
lung der Alten Kirche als eine einseitige Ausprägung der Chri-
stusauffassung des Johannesevangeliums ansieht, die „nicht so 
hoch-christologisch zu verstehen" bzw. zu werten ist (5.390). 
Darum war die nizänische Tradition „nicht notwendig" (5.390) 
und die Lehre des Konzils von Chalkedon Ausdruck „hochphilo-
sophischer Spitzfindigkeiten griechischer Geister" (S.500). Hier 
wird alles Gewicht auf den geschichtlich-epochalen „Kontakt" 
oder „Verstehenshorizont" gelegt und dessen Nichtnotwendig-
keit, aber auch dessen Unverbindlichkeit fiir den Glauben festge-
stellt. Daß das Motiv der patristischen Entwicklung des Christus- 

26) 1-Ida., 125. 
26a) line der altesten christlichen Gemeinden, in der die sogenannte 
„Redequelle" Q entstand. 
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dogmas ein hochtheologisches und soteriologisches war, nämlich 
die Sicherung der Erlösung durch Jesus Christus27), kann dem 
Autor deshalb nicht aufgehen, weil Christus nicht unser Erlöser 
ist, sondern nur „das Paradigma der eschatologischen Mensch-
heit" (S. 481). 

So wird die ganze Geschichte des Glaubens der Kirche an den 
Gottmenschen (welcher Titel ausdrücklich als ein „denkbares 
oder undenkbares Mixtum" abgelehnt wird, S.535) zu einer „ein-
seitigen Vergöttlichung", die „ihn ausschließlich auf Gottes Sei-
te" verweist (S.596) und die im Sinne des Autors rückgängig ge-
macht werden muß. Die Begründung für diese Forderung läßt das 
Grundanliegen des Buches von neuem zutage treten: Der Gott-
mensch Jesus Christus ist eine „göttliche Ikone", die die „kriti-
sche Kraft Gottes selbst" (sprich: die sozial-politische Kraft) 
„neutralisieren" müßte (S.596). Im kirchlichen Sinne an die 
Gottheit Christi glauben, heißt nach Schillebeeckx nämlich, 
„einen historischen lästigen Menschen und Spielverderber und 
ei_ne gefährliche Erinnerung an eine provozierende, lebendige 
Prophetie aus unserer Geschichte beseitigen" (S.596). Darum 
gilt auch: eine am Dogma von der Menschwerdung orientierte 
Christologie ist „nur eine neue Ideologie" (5. 596). - Daß es der 
Verfasser trotzdem an einer Stelle unternimmt, den Menschen 
Jesu mit der Trinität zu verbinden und so vermittels der Trini-
tät einen übermenschlichen Anspruch Jesu zu begründen 
(S.584-594), gehört zum MerkMirdigsten dieses Buches. Die 
Trinität besteht nämlich nur wieder darin, daß Jesus als mensch- 
liche Person dein Vater in einer „Totalbeziehung" gegenübersteht 
(S. 584), so daß wir von Jesus her auch den Vater und das Pneu-
ma „Person" nennen können (5. 586). Wie negativ das alles für 

.den Gottesbegriff ausfällt, zeigt die Behauptung, „daß einerseits 
Gott nicht Gott wäre ohne Geschöpfe und Jesus von Nazaret, 
und andererseits wir, und auch Jesus (von uns aus gesehen), nicht 
hätten zu sein brauchen" (S.593). Kann man hier das Urteil zu-
rückhalten, daß der Verfasser mit den christlichen Glaubensinhal-
ten jenes „Puzzlespiel" treibt, das er an anderer Stelle einer ihm 
nicht genehmen Exegese (S. 415) vorhält? 

Damit stellt sich abschließend die Frage nach dem Ergebnis 
und dem Ertrag dieser vielschichtigen biblischen Untersuchung 
für das moderne Jesusverständnis. Es ist konkret die Frage nach 
dem der heutigen Zeit angepaßten und für sie verbindlichen Je-
susbild. (Schluß folgt) 

27) Vgl. dazu/1. Grillmeier, „Piscatorie" — „Aristotelice"'. Zur Bedeutung 
der „Formel" in den seit Chalkedon getrennten Kirchen: NI it ihm und in 
ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven, Freiburg 1975, 296. 

PROF. DR. KARL ADAM 

Warum ich an Christus glaube 
Karl Adam, Dogmatikprof in Tübingen, 1966, ist der älteren Ge-
neration wohlbekannt besonders durch sein oft aufgelegtes Werk 
„Das Wesen des Katholizismus", das leider im „Verzeichnis lie-
ferbarer Bücher" des Deutschen Buchhandels heute nicht mehr 
aufgeführt wird. Der folgende Aufsatz dürfte zeigen, daß Karl 
Adam, gerade durch sein genanntes Hauptwerk, auch uns heute 
etwas zu sagen hätte. Der Aufsatz ist entnommen „Hochland", 
Jahrgang 41, 1948149, S. 4o9-419, die Zwischenüberschriften 
sind von Scham oni. 

Der Glaube an Gott als Grundlage des Glaubens an Christus 

Wenn man mit modernen Ungläubigen oder Zweiflern über 
Christus zu sprechen kommt, so fällt auf, daß sie sich aus-
nahmslos vor der menschlichen Gestalt Christi ehrfurchtsvoll 
verneigen, aber sein Eigentlichstes und Tiefstes, sein göttliches 
Geheimnis in Zweifel ziehen oder verleugnen. Christus ist nach 
ihnen der Meister des inneren Lebens, der Bringer und Schöpfer 
einer neuen vergeistigten Frömmigkeit, ein religiöses Genie, aber 
er steht in keiner anderen Reihe als die übrigen Führer der Mensch-
heit, als ein Zoroaster, ein Buddha, ein Laotse, ein Sokrates. Ihre 
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von Kant geformte Geistigkeit wehrt sich dagegen, vom Diessei-
tigen zum Jenseitigen vorzustoßen und über eine transzendente 
Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, klare, bestimmte Aussagen 
zu machen. Und darum vermögen sie auch kein entschiedenes 
Bekenntnis zur Gottheit Christi aufzubringen. Sie verneinen 
Christus, weil sie Gott verneinen. 

Sehen wir näher zu , so ist es nicht der konkrete, lebendige, 
blutvolle Mensch, der dieses Nein spricht. Es ist der philosophi-
sche Mensch. oder genauer: es ist der mit abstrakten, von der 
Wirklichkeit abgezogenen Begriffen hantierende menschliche 
Intellekt, der im Dienst seiner Gedankengespinste über das 
eigentliche, wahre, blutvolle Leben und Erleben des konkreten 
Menschen ein künstliches Gehäuse spannt, eine Ideologie, die 
ihrer ganzen Struktur nach erdwärts zielt und von Gott absieht. 
So braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn er Gott 
nicht findet. 

Ganz anders empfindet und denkt der konkrete und leben-
dige Mensch. Bevor er noch nach Gott fragt, hat er ihn bereits 
in seinem Blut, in seinem existentiellen Gespür für das Heilige 
und Göttliche, in seinem aus tiefsten Tiefen seiner Existenz auf-
steigenden Bedürfnis nach einem letztgültigen, unbedingten, 
in sich selbst ruhenden Sein, das unser grenzenlos bedingtes, 
fragmentarisches, unzulängliches Sein trägt und erhält. Gott ist 
ihm ein Grunderlebnis seiner eigenen Existenz, eine Grundtatsa-
che seines eigenen Selbstbewußtseins. Ich glaube an Gott, weil 
ich an mich selbst glaube, weil ich davon durchdrungen bin, daß 
mein Eigensinn, mein Eigenwert nur bestehen kann, wenn und 
weil er in einem unvergänglichen, unendlichen Ursein und Ur-
wert gründet. Ohne diese zunächst gefühlsmäßig ergriffene, er-
lebte Urwirklichkeit wäre mein Sinn nur Schein. Und alles Wah-
re, Gute und Schöne, das mein Leben sinnvoll macht, wäre blo-
ße Fiktion und Utopie. Ich stünde vor dem Nichts. Noch immer 
und überall ist der Nihilismus die letzte Folgerung des Atheismus 
gewesen. Ich fliehe vor dem Nichts und seinem Wahnsinn, und 
darum glaube ich an Gott. Von da aus gesehen, ist mein Gottes-
glaube eine biologische Funktion, um mein Selbst, mein Eigen-
sein und meinen Eigenwert im milliardenfachen Gewirr der Ato-
nte, im Tanz der Elektronen zu behaupten. Aber diese biologi-
sche Funktion entspricht doch auch Grundforderungen meines 
Denkens. Was ich gefühlsmäßig erlebe, ist auch mit rationalen 
Gründen aufzuweisen. Denn nicht nur mein Fühlen, auch mein 
Sein transzendiert in seiner wesenhaften Gefährdung, seiner we-
senhaften Ungesichertheit und Unzulänglichkeit über sich selbst 
hinaus auf den hin, der allein in sich und durch sich ist, auf den 
lebendigen Gott. Indem ich sage: ich bin, sage ich immer zugleich: 
ich bin nicht mein Eigener. Ich bin von einem anderen, ganz 
anderen, der allein sein Eigener ist, allein mit innerer Notwen-
digkeit existiert, weil er allein seinen Seinsgrund in seinem eige-
nen Wesen hat. Er ist die Urmacht, der Urwille, der Ursinn des 
Daseins, der lebendige Gott. 

Dieser Gottesglaube ist die notwendige Voraussetzung und 
Grundlage meines Christusglaubens. Nur in seinem Licht kann 
ich die Frage stellen und beantworten: warum glaube ich an Chri-
stus? 

Glaube als Gnade 
Christ sein heißt an Christus glauben, heißt glauben, daß Chri-

stus auf der empirisch-geschichtlichen Ebene zwar als voller, gan-
zer Mensch vor mir steht, daß er aber in der Dimension des Un-
sichtbaren, in seiner metaphysischen Tiefe wahrer Sohn Gottes 
ist, der uns durch seine Menschheit erlöst. Christentum ist Chri-
stus. Wir Christen haben diesen Glauben von der lebendigen Kir-
che, die uns nichts anderes ist als die von Jahrhundert zu Jahr-
hundert in Glaube und Liebe, in Gebet und Buße, in Blut und 
Tränen sich selbst setzende und sich bezeugende Verkündigung 
Christi. Insofern wir dieser Verkündigung vertrauen, ist unsere 
Gewißheit, daß der Mensch Jesus der Christus ist, daß sich in 
ihm der lebendige Gott selbst geoffenbart hat, eine mittelbare. 
Unser Glaube ist zunächst ein credo in ecclesiam, ein Glaube an 
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die Kirche. Aber er ist noch nicht das, was die Kirche meint, 
wenn sie von einem credo in Jesum Christum, von einem Glau-
ben an Christus spricht. Dieser „göttliche oder theologische" 
Glaube, wie man ihn nennt, besagt vielmehr eine unmittelbare 
Begegnung des Menschen mit Gott in Christus, also eine unmit-
telbare Gewißheit, eine Gewißheit, die wir nicht geschöpflichen 
Einflüssen, sondern Gott allein verdanken. Wie gelange ich zu 
einer solchen unmittelbaren Begegnung und Gewißheit? Da es 
sich in Christus, dem Gottessohn, um den Eingang einer uberna-
türlichen göttlichen Wirklichkeit in das menschliche Dasein 
handelt, und da ich kein natürliches Organ habe, um dieser gött-
lichen Wirklichkeit unmittelbar inne zu werden, kann ich zu die-
sem theologischen Glauben nur gelangen, wenn ich eine Ein-
strahlung von oben, vom Vater der Lichter erfahre, wenn es also 
eine Einstrahlung gibt, die einerseits meine natürlichen Klüfte 
transzendiert, die somit übernatürlich, göttlich ist, und die doch 
anderseits meine Seelentiefen berührt und für die Einwirkung 
Gottes öffnet. Die Theologen nennen diesen Einbruch des Gött-
lichen in meine Geistigkeit „Gnade" und sprechen deshalb von 
einer Gnade des Glaubens. 
• SO vollzieht sich im Akt des Glaubens an Christus ein Faktum 
der übernatürlichen Ordnung, ein Geschehnis, das sich nicht rest-
los aus menschlicher Ursächlichkeit erklärt, ein Wunder. Es setzt 
aber immerhin voraus, daß der Mensch irgendwie fiir das Gött- 
liche wenigstens veranlagt, darauf hingeordnet und dafür emp-
fänglich ist. (Die Theologen bezeichnen dieses besondere Vermö-
gen des Menschen, auf Gottes Anruf zu hören, als potentia oboe-
dientialis.) Es müssen sich in der menschlichen Seele dort, wo 
sie noch undifferenziert, noch nicht in Vermögen und Kräfte 
aufgespaiten,wo sie nichts als Selbstheit ist, Tiefen auftun, die 
nur vom Schöpfer selbst berührt werden können und die nur ant-
worten, wenn Gott sie ruft. Dies ist unser geheimnisvoller See-
lengrund, das „Seelenfünklein" der Mystiker. In ihm liegt die 
eigentliche Kontaktstelle zwischen Gott und Mensch, jener 
Punkt, wo unsere von Ewigkeit her im göttlichen Schöpferwillen 
gesetzte Individualidee in Raum und Zeit eintritt, wo sie als kon-
kreter Mensch in den Kausalnexus der Dinge verkettet wird, wo 
sich jenes Urwort verleiblicht, mit dem uns Gott von Ewigkeit 
her gerufen hat und das Er allein aussprechen kann. 

Die Gottbezogenheit des Menschen 
In jedem Menschen macht diese Gottbezogenheit das Tiefste 

und Eigentlichste seines Wesens aus. Dadurch, daß er dergestalt 
vom göttlichen Ich angesprochen wird, wird er zum Du. Der 
Mensch ist ein theologisches Wesen. Die herkömmliche Be-
griffsbestimmung, als sei der Mensch nichts weiter als ein ver-
nunftbegabtes Lebewesen, verkennt oder verleugnet diese seine 
Ur- und Wesensbeziehung zu Gott und ordnet ihn in den Zusam-
menhang der geschaffenen Dinge allein ein. Sie profaniert den 
Menschen, wie sie auch heidnischen Quellen entstammt. 1n die-
ser Gottbezogenheit des Menschen gründet sein Urverhältnis zur 
Wirklichkeit. Wir postulieren sie mit der Kraft unserer Selbstbe-
hauptung im Blick auf die existentielle Bedingtheit unserer 
menschlichen Natur, auf ihre Hingeworfenheit in den Zufall und 
in grenzenlose Fragwürdigkeit. Psychologisch wirkt sie sich in 
dem Drang des Menschen zum Unbedingten aus, in dem Trieb, 
jene Werte, die ihm die höchsten scheinen, zu verabsolutieren. 
Das Unbedingte, Absolute ist die eigentliche Anschauungsform, 
in der sich der Mensch die Höchstwerte des Daseins zu eigen 
macht, auch wenn er damit nur sinnliche Güter anstrebt. Immer 
gewinnen sie für ihn dadurch die Gestalt eines letztgültigen, 
schlechthin höchsten Wertes. 

Diese unsere Tendenz zum Letztgültigen und Absoluten ist 
freilich solange ein blinder Trieb und unfruchtbar, als sie nicht 
in Wirklichkeit auf das Absolute selber trifft. Es ist ein bloßes 
Auslangen nach letzten Werten. Erst wenn das Göttliche in seiner 
vollen Wirklichkeit, in seiner Eigenmacht, seiner unendlichen Voll-
kommenheit und überwältigenden Majestät in unser seelisches Ge-
füge tatsächlich einbricht, so daß wir uns seiner nicht erwehren 
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können, erst wenn ich glaubend und liebend in einen unmittelba-
ren Kontakt, in einen Seinszusammenhang mit Ihm trete, sind die 
Tiefen meiner Seele ausgefüllt. Erst dann bin ich vom Göttlichen 
dauernd gebunden und in jeder Hinsicht ganz und vollendet. 
Erst dann habe ich jenen Punkt gefunden, nach dem der grie-
chische Weise vergebens suchte, als er ausrief: 8o,5. pot, irov OTW, 
und den der Psalmist mit dem Vers meint: „Auf Dich bin ich 
hingeworfen vom Mutterleib an" (Ps 21, 9). Der Glaube an den 
lebendigen Gott ist die unzerbrechliche Grundlage alles menschli-
chen Höhenstrebens und alles geistigen Seins. 

Zuvorkommende Gnade 
Wie komme ich zu diesem Glauben? Weil er in keinem Sinn 

meine eigene Tat, sondern Gottesgeschenk, Gnade ist, kann ich 
mich dafür nur offenhalten und bereitmachen. Aber auch die-
ses Bereitmachen geht nicht von mir allein aus. Insofern und weil 
es eine Bewegung meiner Seele zur Wirklichkeit aller Wirklich-
keiten besagt, muß WI von diesem Wirklichen schon irgendwie, 
bevor ich mich bewußt nach ihm ausstrecke, zum mindesten in 
der Region des Unbewußten ergriffen worden sein, sei es auch 
nur in Ahnungen, Empfindungen und Strebungen. Die Theolo-
gen nennen diesen ersten Einbruch des Göttlichen in die Geistig-
keit „zuvorkommende Gnade". Sie ist die notwendige Voraus-
setzung, das unerläßliche Apriori jedes religiösen Aktes, jeder 
menschlichen Bemühung um Gott. Weil Gott wesenhaft schöpfe-
rische Ursache alles Seins ist, kann es nicht anders sein, als daß 
unsere Bewegung zu Ihm hin von Ihm ausgeht. Mein Weg zu Gott 
kann nicht von der Erde zum Himmel, sondern nur vom Himmel 
zur Erde fuhren. Bereits meine ersten Glaubensregungen sind al-
so irgendwie vom göttlichen Liebeswillen ausgelöst, nicht ein 
Primäres, sondern nur ein Sekundäres, eine Antwort auf den 
göttlichen Liebesruf. 

In dieser seelischen Situation stehe ich vor Christus. Im ele-
mentaren Bewußtsein meiner eigenen Unzulänglichkeit, im 
Wissen darum, daß ich nicht in mir selbst meinen End- und Ru-
hepunkt habe, daß mein Sein nach allen Beziehungen endlich 
und begrenzt, daß es, auf sich allein angewiesen, der Sinnlosig-
keit und dem Untergang verfallen ist, in diesem aus meinem 
Kreaturgefühl aufsteigenden elementaren Erlebnis meiner gren-
zenlosen ontischen und ethischen Fragwürdigkeit blicke ich zu 
Christus auf. 

Christus, Mensch und Gott 
Dieser Christus steht als Mensch vor mir, als ein Mensch, wie 

ich selbst einer bin, mit individuellen Anlagen des Leibes und 
des Geistes, ein Mensch mit seinem besonderen Temperament 
und Lebensrhythmus, in seinen Gebärden und Gewohnheiten 
das Lokalkolorit seiner Heimat tragend. Er ist ein Galiläer, ein 
Jude, ein Rabbiner. Wie die jüdischen Gesetzeslehrer bekennt 
auch er in Jahwe .den einzigen alleinigen Gott. Auch er glaubt, 
daß im Gesetz des Moses und in den Propheten der Wille Jahwes 
niedergelegt ist. Auch er zieht als Wanderprediger durch die Dör-
fer und Städte, um Jahwes Wort auszulegen und um die Kran-
ken und Besessenen zu heilen. Was ihn von den gewöhnlichen 
Rabbinern, die meist der engstirnigen, gesetzeshörigen Phari-
säerkaste angehören, unterscheidet, ist sein bewußtes Anknüp-
fen an die Heilsbotschaft der großen Propheten, sein Drängen 
auf Innerlichkeit, Echtheit und Wahrheit, auf eine wesenhafte 
Frömmigkeit, die nicht den Zehent von Pfefferminze, Anis und 
Kümmel, sondern die Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue 
fiir das Wichtigste im Gesetz hält. Es ist jener erhabene Geist 
der Gelöstheit und Freiheit, der über alle kultischen, ethischen, 
wirtschaftlichen und nationalen Schranken hinweg nach dem 
Kind Gottes im Menschen sucht und der es nicht zuletzt unter 
den Sündern und Zöllnern findet. Aus dieser inneren Gelöstheit 
von allen kleinmenschlichen Engen und Verkrampfungen heraus 
sieht er auch Jahwe jenseits aller gesetzhaften Bindungen. Er ist 
ihm nicht nur Gesetzgeber und Richter allein. Er ist ihm Vater, 
der, so sehr er vom hartherzigen Schuldner auch den kleinsten 
Heller zutückverlangt, dennoch dem reumütig heimkehrenden 
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Sohn die Feierkleider anzieht und in dessen Vatersorge alles 
wohlgeborgen ist, selbst der Sperling auf dem Dach und die Li-
lie auf dem Feld. 

Es ist das Gottesbild eines Isaias, Jeremias und Oseas, das uns 
Jesus von Nazareth leuchtend vor Augen stellt. Aber Jesus ist 
mehr als solch ein Prophet. Ein Neues ist in ihm aufgebrochen, 
ein Neues, das uns aufschreckt und zur Entscheidung zwingt. 
Darin liegt dieses Neue, daß all das Herrliche, das er vom Vater 
zu sagen weiß, in ihm selbst personhafte Wirklichkeit geworden 
ist, daß es in tausend Lichtern aus seinem Leben und Wirken 
blitzt und daß er mit unerhörter Kühnheit und Eindringlichkeit 
davon Zeugnis gibt. Gipfelte schon die Predigt des Täufers in der 
Botschaft: „Das Himmelreich ist nahe", so nimmt Jesus diese 
Botschaft nicht bloß auf, sondern bringt sie zur Erfüllung. Er 
ist nicht bloß Wegbereiter wie Johannes, er ist selber der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. In seiner Person ist das Himmel-
reich „nahe herbeigekommen". Noch ist es nicht in seiner vollen 
Herrlichkeit erschienen. Christus ist immer noch im Kommen. 
Christentum ist ein Interim, das Warten auf den Bräutigam, der 
seine Braut, die Kirche der Verklärten, zum Vater heimführt, 
d'er Bräutigam, in dem sich alle Krisen endgültig lösen, in dem 
die letzten Entscheidungen fallen, in dem der neue Aeon mit 
all seinem Schrecken und all seiner Seligkeit aufsteigen wird. 
Dieser Bräutigam ist noch nicht erschienen, aber er ist nahe her-
beigekommen. Schon dringen aus seinem Heilandswirken auf 
Erden die Kräfte des Himmelreichs auf die Welt ein. Er, Er allein 
ist ja der Sohn. Alle Propheten sind ihm gegenüber nur Knechte 
des Hausvaters gewesen. In diesem Bewußtsein, der einzige viel-
geliebte Sohn zu sein, dem der Vater alles übergeben hat und 
den niemand kennt als der Vater allein, spiegelt sich das eigent-
liche Geheimnis Jesu, das Aufreißende, Umgestaltende seiner 
Botschaft und des ganzen Christentums. Man kann es nicht aus 
dem Leben Jesu nehmen, ohne dieses Leben selbst zu zerstören. 
Wir wissen von keinem Frommen, von keinem Beter in der Ge-
schichte der Religionen, der mit dem himmlischen Vater so in-
nig, so ausschließlich, so einzigartig verbunden gewesen wäre wie 
er. Er und der Vater sind eins. Aus diesem Einssein mit dem Va-
ter fließt der Zauber seiner sittlichen Persönlichkeit, jene Lau-
terkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe, die aus seinem Tun und Las-
sen, aus seinen Sprüchen und Gleichnissen hervorbricht und 
seine Gestalt zur Erscheinung des Heiligen macht. Aus ihm nahm 
er jenes überlegene, herrscherliche Auimitats- und Machtbe-
wußtsein, mit dem er sich über Moses und die Propheten stellt 
und das seiner Verkündigung eine niederzwingende Gewalt gibt. 
In dieser personalen Verbundenheit mit dem Vater wurzelt nicht 
zuletzt seine Vollmacht, Sünden zu vergeben, Kranke zu heilen 
und Tote zu erwecken. So sehr ist er in den Tiefen seiner Wirk-
lichkeit, in seinem Personkem mit dem Vater eins, daß dessen 
göttliches Leben auch über seinen toten Leib Gewalt gewinnt 
und ihn zum ewigen Leben verklärt. 

Unvergleichlich, unerfindbar steht diese Christusgestalt vor 
uns. Sie ist ein religiöses Phänomen erster Ordnung. Wenn ir-
gendwo, so muß hier der Ort sein, wo der lebendige Gott sein 
Gezelt unter uns Menschen aufgeschlagen hat. 

Aber wie? Karin das sein, daß der ewige Gott in einem sterb-
lichen Menschen wohnt? Wir müssen antworten: es ist dies zum 
mindesten eine göttliche Möglichkeit. Stehen doch alle Ge-
schöpfe im göttlichen Lebensraum — der Seraph am Thron des 
Ewigen nicht anders als das öde Felsgestein. Sie wären nicht, 
wenn sie nicht vom Schöpferwillen Gottes getragen würden. 
Ihm leben wir, in Ihm bewegen wir uns und sind wir. Gottes 
Wille ist ihr innerstes Sein. Irgendwie ist der lebendige Gott in 
allen Geschöpfen inkarniert. Aber es leuchtet von vornherein ein: 
diese Inkarnation Gottes in der Welt muß ihre Stufen haben. Nä-
her als jedes andere Geschöpf muß dem Herzen Gottes die begna-
dete Kreatur stehen. Denn sie ist nicht nur in seinen Macht-, 
sondern auch in seinen Liebeswillen aufgenommen. Sie ist zum 
Kind Gottes adoptiert und stellt deshalb notwendig eine höhere 
Form göttlicher Inkarnation dar. Aber noch eine erhabenere, 
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letzte Möglichkeit einer Menschwerdung Gottes ist denkbar, jene 
Möglichkeit nämlich, daß das begnadete Geschöpf nicht nur in 
den Willen, sondern in das Sein der Gottheit emporgehoben und 
mit ihm eins wird, daß sich das göttliche Ich einer menschlichen 
Natur personal erschließt und sich in ihr Empfinden, Denken 
und Wollen derart einsenkt, daß diesem göttlichen Ich die 
menschliche Natur förmlich zu eigen wird, so daß dieses gött-
liche Ich sagen kann: dieser Mensch bin Ich. Unbegreiflich wird 
uns Sterblichen immer diese erhabenste, vollkommenste Form 
göttlicher Menschwerdung sein und bleiben. Aber wer sagt uns, 
daß sie innerlich unmöglich ist, daß in den Unendlichkeiten 
göttlicher Allmacht und Liebe nicht auch jenes Geheimnis aller 
Geheimnisse verborgen liegt, daß ein Mensch nicht nur in die 
Adoptivsohnschaft Gottes, sondern in seine wahre ewige Sohn-
schaft erhoben wird? 

Dabei wollen wir nicht vergessen, daß auch die Begriffe „Got-
tessohn" und „Gottessohnschaft", wie alle Begriffe, mit denen 
wir Göttliches aussagen, nur analogen, nicht adäquaten Sinnge-
halt haben. Wir erfassen die göttliche Wirklichkeit nicht, wie sie 
in sich ist, sondern wie sie uns erscheint. Wir erfassen sie nur in 
Bildern und Gleichnissen. Immerhin erfassen wir sie. Unsere irdi-
schen Bilder sind zutreffende Entsprechungen zu überirdischen 
Wirklichkeiten. 

Die Menschwerdung Gottes in Christus ist also zum minde-
sten eine Möglichkeit Gottes. Ist diese Möglichkeit Wirklichkeit 
geworden? Ist es erweisbar, daß der ewige lebendige Gott in je-
ner heiligen Stunde, da Maria vom HeiligenGeist empfing, 
wirklich ein Mensch, ein Jude, ein Galiläer wurde? 

Analysis fidei 
Mit meinen menschlichen Augen sehe ich gewiß viele Lichter, 

die mein besinnliches Denken auf das Außerordentliche, Unge-
wöhnliche, Überirdische, ja Göttliche der historischen Gestalt 
Jesu hinlenken. Es kann mir nicht verborgen bleiben: Jesus ist 
mehr als ein Heiliger, mehr als ein Prophet, ja mehr als unser 
Messias. Er ist Gottes Sohn. Aber sofern ich mit nur mensch-
lichen Mitteln, mit bloß wissenschaftlicher Methode zu diesem 
Geheimnis Christi vordringe, bleibt meine Erkenntnis notwen-
dig innerhalb rein geschöpflich-menschlicher Schranken. Meine 
Gewißheit ist also keine untrügliche, so wenig, wie das gesamte 
Gebiet menschlicher Erfahrung untrüglich ist. Indem sich das 
Gottheitliche in Christus in die Welt des Irdischen, des raum-
zeitlich Beschränkten und Unvollkommenen ergossen hat, sind 
es immer nur gebrochene Strahlen, die ich aufzufangen vermag, 
tausendfach gebrochen durch die irdische Umwelt des Herrn, vor 
allem durch die Engheit und Kleinheit der Menschen, die jene 
göttlichen Eindrücke erstmals aufnahmen und weitergaben. Es 
waren ja nur schlichte Fischer, Winzer und Bauern, die ihn sahen 
und hörten und die, so lauter und wahrhaft auch ihr Denken war, 
eben doch nur in ihrer primitiven, naiven Weise von ihm Zeugnis 
ablegen konnten. Was sie vom Wort und Werk des Herrn erzähl-
ten, vermag darum unsern Glauben an Christus nur von außen 
anzuregen. Es ist, wie der größte Lehrer der katholischen Kir-
che, der heilige Thomas von Aquin, betont, nur eine causa exte-
rius inducens, nur eine von außen einwirkende Ursachlichkeit. 
Sie bereitet unsern Glauben vor, aber sie erzeugt, erweckt ihn 
nicht. Sie führt nur an den äußeren Rand des Geheimnisses Jesu, 
nicht in seinen inneren Bereich. So bleibt Jesu Gestalt inner- 
halb unserer rein menschlichen Perspektive vom Dunkel uni-
schattet. Das Dunkel ist die eigentliche Erscheinungsform unse-
res Glaubens an Christus. Eben deshalb kann er auch kein Gewiß-
heitserlebnis sein, das heißt, er kann nicht auf der klaren Ein-
sicht in einen „letzten Gewißheitsgrund" aufruhen. Die Frage 
nach einem derartigen letzten Gewißheitsgrund, wie sie seit 
Duns Scotus die Theologen beschäftigt, hat gewiß ihren tiefen 
Sinn, wenn sie rein logisch als die Frage nach jener Urwahrheit 
verstanden wird, aus deren Schoß alle übrigen christlichen Wahr-
heiten hervorgehen. Aber sie ist abwegig, wenn man sie psycho-
logisch in dem Sinn nimmt, als gäbe es eine subjektive Evidenz, 
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eine letzte Einsicht, die uns mit Notwendigkeit zum Glauben an 
Christus führte. Unser Glaube wäre dann lediglich eine Tat des 
Intellektes, ein notwendiges Ergebnis meines nüchternen Den-
kens. Und da der Intellekt von allen menschlichen Vermögen 
das sachlichste, unpersönlichste ist, wäre unserm Glauben gerade 
das Innerlichste, Persönlichste genommen. Nichts Freies, Sitt-
liches, Verdienstliches wäre daran. Er wäre nicht mehr eine Ange-
legenheit der hochgemuten wagenden Seelen, die per umbras et 
imagines, durch Schatten und Bilder hindurch nach Gott suchen 
und mit Ihm ringen, bis Er sie gesegnet hat. Christentum ist 
nicht totes Wissen, sondern lebendiger Glaube. Gewiß ist es inso-
fern auch eine Tat des Intellektes, als es sich um das Erkennen 
und Bekennen letzter Wahrheiten handelt. Aber da es an mei-
nem freien Willen zur Wahrheit allein gelegen ist, ob und in wel-
chem Ausmaß ich diese Wahrheiten tatsächlich erkenne und be-
kenne, ist Christentum auch vor allem eine Tat meines freien 
Willens. Ich kann nicht glauben, ohne zu wollen, sagt der hei-
lige Augustin. Christlicher Glaube ist immer freier,.freiester Ent-
scheidungsakt. Ausdrücklich verurteilte deshalb das vatikanische 
Konzil vorn Jahre 1870 die Meinung, unsere Zustimmung zum 
Glauben geschehe nicht frei, sondern werde durch Vernunftgriin-
de aufgenötigt. Erst dadurch, daß mein von Natur aus auf den 
Wert, auf das Gute und Heilige angelegter Wille in den Mirabilia 
des Lebens Jesu, auf die mein Denken hinweist, den Höchstwert 
des Heiligen und Göttlichen erfühlt und erlebt, erst dadurch, daß 
mein Gewissen davon getroffen wird und sich in freiem Ent-
scheid daran bindet, kommt mein Christusglaube zustande. So- 
weit sich also mein Christusglaube in der Sphäre des rein Mensch-
lichen bewegt und mit rein menschlichen Kräften vollzogen wird, 
ist er nur seinem Gegenstand nach ein intellektueller Akt, seinem 
inneren Gehalt, seiner Dynamik nach ist er ein Akt der Freiheit, 
ein eminent sittlicher Akt. Psychologisch gesehen ist er ein Wert-
erlebnis, und zwar ein Werterlebnis von höchstem Rang, da es 
sich um den denkbar höchsten Wert handelt, um das Göttliche. 

Die Glaubensgnade 
Damit ist aber auch schon das Leute und Entscheidende ge-

sagt: weil es im Glauben an Christus um Heiliges, Göttliches 
geht, um einen Wert, der nicht von dieser Erde ist, kann es nicht 
anders sein, als daß seine tiefste Wurzel und seine wahrhaft über-
führende Gewalt überhaupt nicht auf der empirisch-psycholögi-
schen Ebene, sondern dort zu suchen ist, wo der Gott der Liebe 
sein geheimnisvolles Spiel treibt, im Reich der Gnade. Damm 
kennzeichnet die Kirche den Glauben als „übernatürliche" Tu-
gend,und die Theologie spricht von einem „eingegossenen" Glau-
ben. Nach dem heiligen Thomas von Aquin ist die Gnade „die 
eigentliche und vornehmste Ursache des Glaubens". Weil ich in 
meinem Glaubensakt Gott selbst begegne, muß Er mir zuvor 
entgegengegangen sein. Er, Er allein ist ja der Allwirkende, der 
schöpferisch Zeugende, der in absoluter Freiheit Schenkende 
und Mitteilende. Darum kann es nicht anders sein, als daß es das 
geheimnisvolle unberechenbare Fluidum Seiner allumfassenden 
Gnade und Liebe ist, was mein Werterlebnis in seinen Tiefen be-
gründet und zur vollen Auswirkung bringt. Es kann nicht anders 
sein, als daß Seine Liebeswelle es ist, welche in mein innerstes 
Ich, in meinen Seelengrund eindringt und die in ihm verborgene 
Empfänglichkeit für das Göttliche weckt. Indem sie von da aus 
in meine ganze Geistigkeit einströmt, öffnet sie meine Seele all 
den erhebenden bewußten, unbewußten und unterbewußten 
Eindrücken, die von der Gestalt des Herrn auf mich eindringen. 
Zuletzt entzündet und erfüllt sie in einer geheimnisvollen Ver-
bindung aller intellektuellen, ethischen und religiösen Momente 
das spezifische Wertgefiihl meines Willens für das Heilige derart, 
daß es auf der Höhe der göttlichen Liebesbewegung zu einer un-
mittelbaren, nicht mehr durch Zeichen und Wunder allein ver-
mittelten Begegnung mit dem Herrn selbst kommt. Erst von da 
aus wird das Phänomen des christlichen Glaubens in seiner Ein- 
zigartigkeit und Erhabenheit verständlich — die Tatsache nämlich, 

daß es nicht so sehr die äußeren wunderbaren Geschehnisse im 
Leben des Herrn sind, die mich an ihn binden und gebunden 
halten, sondern ein viel Tieferes: Er selbst, die Wirklichkeit aller 
Wirklichkeiten, die Wahrheit aller Wahrheiten, das Leben alles 
Lebens. Es ist nichts Totes, was mich zum Glauben erweckt, 
sondern etwas Lebendiges, Sein eigener Heiliger Geist. Mein frag-
mentarisches Ich wird durch dieses Erlebnis in die Kraft- und 
Segenssphäre der göttlichen Wertperson selber erhoben, in die 
Fülle dessen, der alles in allem erfiillt. 

Von da aus begreift es sich, daß solcher Glaube an Christus, 
die stärksten seelischen Kräfte entbindet, deren der Mensch 
überhaupt fähig ist. An Christus glaubend, stehe ich jenseits des 
Geflutes aller kosmischen Mächte. Ihr Spuk berührt mich nicht. 
Mein menschliches Sein ist nicht mehr wie eine Hingeworfen-
heit in die Rätsel und Wirrnisse des Chaos, sondern eine Hinge-
worfenheit in den, der die Weisheit, Allmacht und Liebe in Per-
son ist. „Auch wenn ich mitten im Schatten des Todes wandle, 
fürchte ich nichts Böses, weil Du bei mir bist" (Ps 22). So wirk-
sam ist dieser Glaube, daß seine umgestaltende, regenerierende 
Kraft auch auf den Leib überspringen und ihn von Krankheiten 
heilen kann. Altötting, Kevelaer, Loretto, Lourdes, Fatima sind 
Stätten jenes Glaubens, der heute noch Berge versetzt. Hätten 
wir Christen der Gegenwart jenen heißen Atem des Glaubens, 
der durch die christliche Urzeit ging, dann wären die Charismen, 
die Gnadengaben, von denen Paulus so vieles zu sagen wußte, 
nicht weithin erloschen. Wir hätten nicht so viel Neurotiker un- 
ter uns und bräuchten nicht so viele Kranken- und Irrenhäuser zu 
bauen. „Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der 
glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist?" (1 Joh 5, 6.) 

"Nicht Fleisch und Blut" 
Weil dieser Glaube an Christus ein von Gottes Gnade ausge-

löstes und getragenes Werterlebnis des Göttlichen ist, ist er seiner 
inneren Struktur nach etwas Irrationales oder vielmehr überbe-
griffliches, ein Geheimnis. Darum kann ich, wenn man mich 
fragt, warum ich an Christus glaube, so wenig eine klare, er-
schöpfende Antwort darauf geben, wie es der Liebende kann, 
wenn ich ihn frage, warum er liebt. Wie sich dieser wohl auf eine 
Reihe von Vorzügen berufen wird, die uns seine Liebe zur gelieb-
ten Person verständlich machen, wie er aber selber in seinem 
Tiefsten und Letzten nicht durch diese einsichtig gemachten 
Vorzüge, sondern durch den personalen Wert gebunden wird, 
der von der Gesamterscheinung der geliebten Person ausstrahlt 
und den er in den unsichtbaren Strömen der Sympathie auffängt, 
so sind es auch in meinem Glauben an Christus nicht die im Le-
ben des Herrn aufleuchtenden rational aufzeigbaren Glaubwür-
digkeitsgründe an sich, die mich Christus gefangen geben, son-
dern es ist ein unendlicherpersona/er Wert, den mich die Gnade 
Gottes auf Grund der tausend Eindrücke, die von seiner ge-
schichtlichen Gestalt ausgehen, erleben läßt, und der meinen 
Willen endgültig zum Gehorsam des Glaubens bestimmt. So kann 
ich meinen Glauben an Christus nicht beweisen, sondern nur er-
leben, wie denn auch die katholische Theologie nicht von einer 
Evidenz des Glaubens, sondern nur von einer Evidenz der Glaub-
würdigkeit weiß. Wenn man mich fragt, warum ich an Christus 
glaube, so kann ich darum nur aufjenes Wort verweisen, mit 
dem der Herr selbst den Christusglauben des Petrus kennzeich-
nete: "Nicht Fleisch und Blut hat dir das geoffenbart, sondern 
mein Vater, der im Himmel ist" (Mt 16, 17). 

Ich blieb, vergessen hing 
Mein Angesicht am Freund, ich war verzückt, 
Und um mich her verging, 
Was alles mich bedrückt', 
Nun lag es zwischen Lilien entrückt. 

Johannes vom Kreuz 
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WILHELM SCHAMONI 

Märtyrer der Frühkirche 
über Tod und Unsterblichkeit 

Klaus Gamber schreibt in seinem schönen Buch „Zeugen des 
Herrn":1 ) „Getötete Zungen schenken uns hier ein allem Irdi-
schen entrücktes Zeugnis: ausgesprochen während des Sterbens, 
ein Zeugnis jenes Heiligen Geistes, der, wie Jesus vorausgesagt 
hat, aus dem Mund der Bekenner spricht ,vor Königen und Rich-
tern' (Matth 10, 18.20), ein Zeugnis, umwittert nicht nur von 
der Majestät des Todes, sondern ebenso von dem mystischen 
Eindruck jenseitiger Herrlichkeit und des himmlischen Lichtes." 

Wenn auch nicht alle Worte der heiligen Märtyrer im Sterben 
gesprochen oder geschrieben sind, sondern wie z. B. von Ignatius 
auf seiner Tod esreise oder von Polykarp auch schon Jahrzehnte 
vor seinem Tod, so stellen sie doch ein ergreifendes und dogma-
tisch ein sehr wichtiges Zeugnis über die Jenseitshoffnung der 
Märtyrerkirche dar. 

Clemens Romanus schreibt um 96 in seinem Brief an die Ko-
rinther:2) Halten wir uns die tapferen Apostel vor Augen: Pe-
trus, der wegen unberechtigter Eifersucht nicht eine oder zwei, 
sondern vielerlei Mühseligkeiten erduldete und so, nachdem er 
Zeugnis abgelegt hatte, an den gebührenden Ort der Herrlichkeit 
gelangte. Wegen Eifersucht und Streit zeigte Paulus den Kampf-
preis der Geduld; siebenmal in Ketten, vertrieben, gesteinigt, He-
rold im Osten wie im Westen empfing er den echten Ruhm für 
seinen Glauben; (Paulus) lehrte die ganze Welt Gerechtigkeit, 
kam bis an die Grenze des Westens und legte vor den Machtha-
bern Zeugnis ab; so schied er aus der Welt und gelangte an den 
heiligen Ort, das größte Beispiel der Geduld. Diesen Männern mit 
ihrem heiligen Wandel wurde eine große Menge Auserwählter zu-
gesellt, die wegen Eifersucht unter vielen Martern und Foltern 
gelitten haben und zum schönsten Beispiel bei uns geworden 
sind. Wegen Eifersucht wurden Frauen verfolgt, die als Danaiden 
und Dirken furchtbare und ruchlose Mißhandlungen erlitten, da-
durch zum sicheren Ziel im Glaubenswettlauf gelangten und ed-
len Lohn empfingen, trotz ihres schwachen Körpers. 

Alle Geschlechter von Adam bis zum heutigen Tag gingen 
vorüber; die aber entsprechend der Gnade Gottes in Liebe voll-
endet waren, besitzen den Ort der Frommen; sie werden offen-
bar werden beim Erscheinen des Reiches Christi. 

Ignatius von Antiochien, gestorben unter Trajan (98-117, 
wohl kaum in den ersten Regierungsjahren), schreibt an die Rö-
mer: 3 ) Nichts des Sichtbaren und Unsichtbaren möge sich um 
mich bemühen, damit ich zu Jesus Christus gelange.') Feuer und 
Kreuz und Rudel von Bestien, Zerreißen der Knochen, Zerschla-
gen der Glieder, Zermalmung des ganzen Körpers, des Teufels 
böse Plagen sollen über mich kommen, nur damit ich zu Jesus 
Christus gelange. 

Meine Liebe ist gekreuzigt und kein Feuer ist in mir, das in 
der Materie Nahrung sucht; dagegen ist lebendiges und redendes 
Wasser in mir, das innerlich zu mir sagt: Auf zum Vater! 

Polykarp von Smyrna (+156 oder 155) schrieb an die Gemein-
de von Philippi:5 ) So ermahne ich euch alle, dem Wort der Ge-
rechtigkeit zu gehorchen und alle Geduld zu üben, die ihr ja vor 

1) Zeugnis der Märtyrer der Frühkirche nach zeitgenössischen Gerichts-
akten, Briefen und Berichten. Einsiedeln o. J., S. 8. 
2) Die Apostolischen Väter„.ingeleitet, herausgegeben, übertragen und . 
erläutert von Joseph A. Fischer. Darmstadt 1966. S. 31 f., 87 (cap. 5,3— 
6,2 u. 50,3). — In den ältesten Martyrologien heißt es: Romae sancti 
Clementis episcopi et mart yr is. Aus Irenäus, Eusebius, Hieronymus 
geht nicht hervor, daß er Märtyrer war. 
3) Die Apostolischen Väter, a. a. 0. S. 189, 191 (5,3 und 7,2). 
4) Der Ausdruck, durch das Sterben „zu Gott gelangen" kehrt bei Ignatius 
häufig wieder, z. B. Magn 14; Trall 13; Röm 1,2; 2,1; 4,1; 9,2. 
5) 2 Phil 9. — Joseph A. Fischer betrachtet den Schluß des alten Philip-
perbriefes als das Begleitschreiben, mit dem Polykarp auf Bitte der Ge-
meinde von Philippi die ihm greifbaren Briefe des hl. Ignatius, wahrschein-
lich noch während dessen Todesreise, an die Philipper schickte und be-
zeichnet es als 1 Phil. Der Hauptteil (2 Phil), urteilt er, könnte einige Mo-
nate, spätestens 1-2 Jahre nach 1 Phil entstanden sein. 

Augen hattet, nicht nur an den seligen Ignatius, Zosimus und 
Rufus, sondern auch an den andern aus eurer Mitte, sowie an 
Paulus selbst und den übrigen Aposteln; seid ihr doch überzeugt, 
daß diese alle nicht vergeblich gelaufen sind, sondern in Glauben 
und Gerechtigkeit, und daß sie an dem ihnen gebührenden Ort 
beim Herrn sind, mit dem sie auch gelitten haben. Denn ihre Lie-
be galt nicht der jetzigen Welt sondern dem, der für uns starb 
und unsertwegen auf Gottes Geheiß auferstand. 

. Der hl. Polykarp betete auf dem Scheiterhaufen:6 ) „Herr, 
allmächtiger Gott, Vater deines geliebten und gebenedeiten Soh-
nes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir erlangt haben, 
Gott der Engel, der Mächte, der gesamten Schöpfung und der 
ganzen Schar der Gerechten, die vor deinem Angesichte leben! 
Ich preise dich, daß du mich dieses Tages und dieser Stunde ge-
würdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Märty-
rer an dem Kelche deines Christus zur Auferstehung ins ewige 
Leben nach Leib und Seele in der Unvergänglichkeit des Heili-
gen Geistes. Unter diesen möchte ich heute vor dir aufgenommen 
werden als ein fettes und wohlgefälliges Opfer, sowie du, un-
trüglicher und wahrhafter Gott, mich dazu vorbereitet, wie du es 
mir vorherverkündet und wie du es jetzt erfüllt hast". 

Über ihn sagt das Rundschreiben (Kap. 19):) Durch seine 
Standhaftigkeit hat er den ungerechten Statthalter besiegt und 
so die Krone der Unsterblichkeit erlangt; er verherrlicht, mit den 
Aposteln und allen Gerechten in Jubel vereinigt, Gott den All-
vater und preist unsern Herrn Jesus Christus, den Heiland unse- 
rer Seelen, den Lenker unserer Leiber und den Hirten der katho-
lischen Kirche auf dem weiten Erdkreise. 

Justin schreibt in seiner 2. Apologie (c. 2) über einen römi-
schen Märtyrer Lucius um 160, der gegen die Verurteilung eines 
Ciiristen protestiert hatte 8): (Der Stadtpräfekt Urbikus) fragte 
ihn nur: „Mir kommt vor, du bist ein Christ?" Lucius gab zur 
Antwort: „Jawohl!" Alsbald ließ Urbikus auch ihn zum Tod ab-
führen. Und Lucius erklärte ihm: „Ich muß dir dafür Dank 
wissen, denn so befreist du mich aus der Hand irdischer Despo-
ten, und ich darf heimgehen zum Vater, dem Kaiser im Himmel-
reich!" 

Justin der Philosoph wurde um 165 mit sechs Genossen in 
Rom enthauptet. Das folgende Zitat 9 ) entstammt dem amtli-
chen Protokoll: Der Präfekt sagte zu Justinus: „Höre, der du als 
gelehrt giltst und die wahre Wissenschaft zu haben vermeinst: 
Glaubst du, wenn du gegeißelt und enthauptet wirst, in den Him-
mel aufzusteigen?" Justinus antwortete: „Ich glaube, daß ich 
seiner Verheißungen teilhaftig werde, wenn ich dieses leide; 
denn ich weiß, daß allen, die so leben, das göttliche Gnadenge-
schenk bis zum Ende des Weltalls bleiben werde." Der Präfekt 
Rustikus sagte: „Du nimmst also an, du werdest in den Himmel 
aufsteigen, um einen Lohn zu erlangen?" Justinus antwortete: 
„Das nehme ich nicht an, sondern ich weiß es und bin ganz da-
von überzeugt". 

Karpus, ein Bischof, der Diakon Papylus und Agathonice lit-
ten in Pergamon, wonl unter Mark Aurel ( 161-180). Der schlich-
te Bericht dürfte von einem Augenzeugen herrühren. 10) Als der 
Prokonsul (des Karpus und Papylus) außerordentliche Standhaf-
tigkeit sah, befahl er, sie lebendig zu verbrennen. Und beschleu-
nigten Schrittes traten die beiden in das Amphitheater ein, um 
baldigst von dieser Welt befreit zu werden. Zunächst wurde Pa-
pylus mit Nägeln an dem Pfahle festgemacht und gab, als das 

6) Kap 14 des Rundschreibens, das die Kirche von Smyrna unter dem un-
mittelbaren Eindruck des glorreichen Martyriums „an alle Gemeinden der 
heiligen und katholischen Kirche allerorten" versandt hat. Es ist durch 
Eusebius, Kirchengeschichte IV,15 erhalten. Die Übersetzung ist entnom-
men: Gerhard Rauschen, Echte alte Märtyrerakten. 13KV2 Bd 14 (Früh-
christliche Apologeten II), S. 16. 
7) a. a. 0., S. 19. 
8) Hugo Rahner. Die Märtyrerakten des zweiten Jahrhunderts (Zeugen 
des Wortes 32). S. 41. 
9) Rauschen, a. a. 0., S. 23 f. 
10) Rauschen, a. a. 0., S. 27-29. 
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Feuer angelegt war, ruhig betend seinen Geist auf. Nach diesem 
wurde Karpus angenagelt und lächelte. Die Umstehenden spra-
chen erstaunt zu ihm: Warum lächelst du? Der Selige antwortete: 
Ich sah die Herrlichkeit des Herrn und freute mich, zugleich aber 
wurde ich euch los und habe keinen Teil an eurem Unglück. Als 
aber der Soldat die Holzstücke aufschichtete und anzünden woll-
te, sagte der heilige Karpus, während er dahing: Wir sind von der-
selben Mutter Eva geboren worden und haben dasselbe Fleisch, 
aber hinblickend auf das untrügliche Gericht erdulden wir 
alles. Als er dieses gesagt hatte und das Feuer brannte, betete er 
sprechend: Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, 
daß du .auch mich Sünder deines Besitzes gewürdigt hast. Und 
nach diesen Worten gab er seinen Geist auf. Als (Agathonice) 
aufgerichtet und vom Feuer erfaßt war, rief sie dreimal: Herr, 
Herr, Herr, hilf mir, denn zu dir habe ich mich geflüchtet. Und 
so gab sie ihren Geist auf und wurde mit den Heiligen vollendet. 

In dem Brief der Kirchen von Lyon und Vienne an die Kir-
chen in Asien und Phrygien berichten Augenzeugen über die 
Märtyrer von Lyon des Jahres 1 77: 11 ) Sie liefen wie im Sturm 
Christus entgegen. Wahrlich, an ihnen erwies es sich: „Die Leiden 
dieser Weltzeit sind nicht der Rede wert im Vergleich mit der 
Herrlichkeit, die bald an uns offenbar werden soll" (Röm. 8,18). 

Blandina aber wurde an einem Holzpfahl aufgehängt und soll-
te den wilden Bestien, die man auf sie losließ, zur Beute dienen. 
Als die andern Mitstreiter sie so sahen, wie sie in, Kreuzesform 
dahing, und mit wohltönender Stimme betete, flößte ihnen das 
heilige Begeisterung ein. Denn während sie den Kampf zu erdul-
den hatten, ging der Blick ihres leiblichen Auges zwar auf die 
Schwester, aber durch sie hindurch schauten sie ihn, der für sie 
gekreuzigt ward, um allen, die an ihn glauben, zu zeigen, daß 
jeder, der um der Herrlichkeit Christi willen leiden muß, ewiger 
Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott teilhaft wird. 

Als letzte von allen Blutzeugen kam die selige Blandina an die 
Reihe. Bisher hatte sie wie eine edelgeborene Mutter ihre Kinder 
zu begeistertem Mut angefeuert und sie wie siegreiche Soldaten 
vor sich her geschickt, dem König entgegen. Nun mußte sie 
selbst den Endkampf bestehen und auf den gleichen Wegen ihren 
Kindern nacheilen, freudig, ja jubelnd über das nahe Ende. Man 
hätte meinen können, sie gehe nicht zu dem Kampf mit Bestien, 
sondern sei eingeladen zu einem Hochzeitsmahl. Man peitschte 
sie aus, man hetzte Tiere auf sie, man legte sie auf den glühenden 
Rost, endlich wickelte man sie in ein Fischernetz und warf sie 
einem wilden Stier vor. Die Bestie schleuderte sie ein paarmal in 
die Höhe, aber Blandina spürte nichts mehr davon, denn sie war 
erfüllt von hoffender Erwartung auf die Verheißung des Glau-
bens und hielt im Herzen Zwiesprache mit Christus. 

Nartzalus, einer der sechs am 17. VII 180 zu Karthago ent-
haupteten Märtyrer von Scili (Numidien) sagte nach der Urteils-
verkündigung: 12) „Heute sind wir Märtyrer im Himmel. Gott sei 
Dank!" 

Apollonius, Senator(?), + zu Rom um 185. — H. Delehaye, 
Les passions des martyrs ( Bruxelles 1921, 125-136), tritt für die 
Echtheit des Dialogs zwischen dem hochgestellten und sehr ge-
bildeten Apollonius und seinem wohlgesinnten Richter ein. 13) 
Apollonius: „Ich lebe gerne, Perennis. Aber so, daß ich den Tod 
nicht fürchte aus Verliebtheit ins Leben. Leben, ja: es gibt nichts 
Köstlicheres, aber ich meine das ewige Leben, die Unsterblichkeit 
der Seele, die in diesem zeitlichem Leben gut gelebt hat!" 

„Christus hat uns gelehrt, das Gebot, das er selbst gab, zu er-
füllen, nämlich: den Kaiser zu ehren, aber anzubeten nur Gott, 
den allein Unsterblichen. Wir sollen glauben an die Unsterblich-
keit der Seele, das Gericht nach dem Tod erwarten, hoffen auf 
die Belohnung für alle Mühen des Tugendlebens, die von Gott 
bei der Auferstehung denen verliehen wird, die heilig gelebt ha-
ben." 

„Ja, selbst wenn es eine elende Täuschung wäre, wie ihr 
meint, was wir behaupten von der Unsterblichkeit der Seele, dem 
Gericht nach dem Tode, der Belohnung der Tugend bei der Auf-
erstehung, der Richtergewalt Gottes: mit stolzer Freude würden 
wir dennoch diesen ,Irrtum' umfangen. Denn durch ihn haben 
wir gelernt, schön zu leben, Ausschau zu halten nach jenseitiger 
Hoffnung, auch dann, wenn wir hienieden scheinbar hoffnungs-
los leiden mußten"! 

Perpetua und Felizitas und drei Männer, Katechumenen, litten 
am 7. III. 202 (oder 203) in Karthago. Die ergreifende Passio be-
steht zum größten Teil aus eigenen Berichten der Märtyrer über 
ihre letzten Lebenstage. Sie enthalten mancherlei Visionäres über 
das Ziel ihrer Hoffnung. Dogmatisch besonders wichtig daraus 
ist das über die jenseitige Läuterung Gesagte 14) 

Während wir alle beteten, brach mir plötzlich mitten im Ge-
bete die Stimme hervor, und ich nannte den Dinokrates. Ich 
staunte, daß er mir nie in den Sinn gekommen war als nur in die-
sem Augenblicke, und ich dachte mit Trauer an sein Schicksal. 
Ich erkannte auch sofort, daß ich würdig sei und für ihn beten 
müsse, und fing an, für ihn viele Gebete zu sprechen und zum 
Herrn zu seufzen. Sofort noch in derselben Nacht hatte ich fol-
gendes Gesicht. Ich sehe den Dinokrates aus einem finsteren 
Orte, wo viele ganz erhitzt und durstig waren, in schmutziger 
Kleidung und blasser Farbe hervorkommen ‚mit einer Wunde im 
Gesicht, die er hatte, als er starb. Dieser Dinokrates war mein 
leiblicher Bruder, der im Alter von sieben Jahren aus Schwäche 
wegen eines Krebsleidens im Gesichte elend starb, so daß sein 
Tod allen Menschen ein Abscheu war. Für diesen also hatte ich 
gebetet, und es war zwischen ihm und mir ein großer Zwischen-
raum, so daß wir beide nicht zu einander kommen konnten. Es 
war ferner an dem Orte, an welchem Dinokrates sich befand, ein 
Bassin voll Wasser, dessen Rand aber höher war als die Größe des 
Knaben, und Dinokrates streckte sich aus, als ob er trinken 
wollte. Ich war traurig darüber, daß jenes Bassin voll Wasser war 
und er doch wegen der Höhe der Umfassung nicht trinken konn-
te. Da erwachte ich und wurde inne, daß mein Bruder leide; 
aber ich vertraute, daß ich seiner Not abhelfen werde an all den 
Tagen, bis wir in den Kerker des Lagers übersiedelten; denn bei 
den Spielen nahe dem Lager sollten wir kämpfen; es war damals 
der Geburtstag des Cäsars Geta. Und ich betete für ihn Tag und 
Nacht mit Seufzen und Tränen, damit er mir geschenkt werde. 
An dem Tage, an welchem wir im Kerker gefesselt blieben, hatte 
ich folgende Erscheinung. Ich sehe jenen Ort, den ich früher ge-
sehen hatte, und den Dinokrates mit gewaschenem Leib, gut ge-
kleidet und sich erholend; wo die Wunde gewesen war, sehe ich 
eine Narbe, und die Umfassung jenes Teiches war tiefer geworden 
bis an den Nabel des Knaben; ohne Aufhören schöpfte er Wasser 
aus dem Bassin. Über der Umfassung war auch eine goldene Scha-
le voll Wasser; Dinokrates trat hinzu und fing an, aus der Schale 
zu trinken, und diese wurde nicht leerer; nachdem er genug Was-
ser getrunken hatte, fing er froh nach Art der Kinder an zu spie-
len. Da erwachte ich und erkannte, daß er aus der Strafe entlas-
sen war. 

Potamiäna und Basilides, +202 zu Alexandrien15  ). Basilides, 
einer der diensttuenden Soldaten, dem (Potamiäna) übergeben 
wurde, führte sie zur Richtstätte. Als der Pöbel sie bedrängte und 
mit rohen Worten sie verhöhnen wollte, trieb Basilides die lästi-
gen Menschen zurück und hielt sie ferne und erwies ihr sehr viel 
Mitleid und Teilnahme. Potamiäna nahm das ihr bekundete Mit-
gefühl freundlich auf und ermahnte den Mann, guten Mutes zu 
sein: Nach ihrem Hinscheiden würde sie sich ihn von ihrem 
Herrn erbitten und, ihm gar bald das, was er an ihr getan, vergel-
ten. Nach diesen Worten ertrug sie standhaft den Martertod. 

14) Kap. 7 und 8. — Rauschen a. a. 0., S. 45-47. 
15) Der Bericht steht bei Eusehius, Kirchengeschichte VI,5 (BKV2, 2. 

11) Rahner, a. a. 0., S. 56, 68, 73. 	 Reihe, Bd 1,270-271). — H. Delehaye, Les origines du cutte des Martyrs, 
12) Vers 15 des offenbar gerichtlichen Protokolls (Rauschen, a, a, 0„ S.31).Bruxelles 21933, S. 20, bringt verschiedene Beispiele, die es verbieten 

13) Rahner, a. a. 0., S. 86, 88, 89. 	 sollten, in dem Bericht eine Legende zu sehen. 
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Die einzelnen Teile ihres Körpers, von der Fußsohle bis zum 
Scheitel, waren langsam und allmählich mit siedendem Pech über-
gossen worden. Einen solchen Kampf kämpfte das gefeierte 
Mädchen. 

Als Basilides bald darauf von seinen Kameraden aus irgend-
einem Grunde zur Ablegung eines Eides aufgefordert wurde, ver-
sicherte er, es sei ihm streng verboten, zu schwören, denn er sei 
Christ und bekenne dies offen. Zunächst meinte man, Basilides 
scherze. Als er aber bei seiner Aussage verblieb, wurde er vor den 
Richter geführt, und da er auch vor diesem bei seinem Wider-
stand beharrte, in den Kerker geworfen. Als die christlichen Brü-
der zu ihm kamen und ihn nach der Ursache dieses plötzlichen 
und auffallenden Entschlusses fragten, soll er gesagt haben, Po-
tamiäna sei drei Tage nach ihrem Martyrium nachts vor ihn ge-
treten, habe ihm einen Kranz auf das Haupt gelegt und ihm mit-
geteilt, daß sie den Herrn für ihn gebeten nabe und der Antwort 
gewürdigt worden sei, er werde ihn bald zu sich nehmen. Darauf-
hin erteilten ihm die Brüder das Siegel des Ilerrn. 

Pionius, Priester, + 250 zu Smyrna. — In die sehr guten Akten, 
nämlich Protokolle von gerichtlichen Vernehmungen, hat der 
Redaktor Autobiographisches, das der Märtyrer, ein weitgerei-
ster, gebildeter, in der Stadt beliebter Mann, im Gefängnis mil.- 
gezeichnet hat, aufgenommen. 16 ) Zum folgenden: Die jüdische 
Polemik versuchte zu beweisen, daß die Erscheinungen des Auf-
erstandenen wie die Erscheinung Samuels bei der Hexe von En-
dor ( 1 Sam 28, 7 ff) durch Zauberei geschehen seien. Interes-
sant ist, daß nach diesem Zeugnis der jüdischen Tradition die 
Tatsache der Erscheinungen nicht geleugnet, sondern genau wie 
die ebensowenig abgeleugneten Wunder im Leben Jesu als Zau-
berei erklärt werden. 

Ich will nun wiederholen, was die Juden oft in meinen jungen 
Jahren vorbrachten, und will ihnen im folgenden zeigen, daß es 
eine Lüge ist. Es steht nämlich geschriebenl 7 ): Wie konnte der 
böse Geist einer Wahrsagerin die Seele des Propheten herbeiru-
fen, die schon im Schoße Abrahams war und im Paradiese ruhte, 
da doch immer das Schwächere vom Stärkeren überwunden 
wird? Ist also, wie sie glauben, Samuel zum Leben zurückgeführt 
worden? Keineswegsl 8 ). Wie liegt denn die Sache? Wie allen, die 
Gott reinen Herzens aufnehmen, die Engel beizustehen eilen, 
so dienen den Giftmischern, Beschwörern, Schwarzkünstlern 
oder denen, die in abgelegenen Gegenden unter dem Scheine der 
Wahrsagung Unsinn verkaufen, die Teufel. Es sagte aber der Apo-
stel: Wenn sich der Satan in einen Engel des Lichtes verwandelt; 
es ist also nichts Großes, wenn auch seine Diener eine andere 
Gestalt annehmen, wie auch der Antichrist sich für Christus aus-
geben wird. Darum ist auch Samuel nicht wirklich zurückgeführt 
worden, sondern die Dämonen haben dem Weibe und dem Sün-
der Saul sich in seiner Gestalt gezeigt, was auch im folgenden die 
Schrift bestätigt. Denn Samuel sprach zu Saul: Auch du wirst 
heute bei mir sein. Wie konnte der Götzen- und Teufelsdiener 
sich mit Samuel zusammenfinden? Wem ist es nicht klar, daß 
Samuel nicht bei den Ungerechten war? Wenn es also nicht mög-
lich war, daß jemand die Seele des Propheten hervorrief, wie 
kann man dann glauben, daß Christus der Herr, den die Jünger 
zum Himmel auffahren sahen, für welches Zeugnis sie willig den 
Tod erlitten haben, durch Zauberformeln aus der Erde und aus 
dem Grabe auferweckt worden sei? 

(Fortsetzung folgt) 

16) H. Delehaye, Les passions des Martyrs, Bruxelles 1921, S. 33-35. — 
Das Zitat (Kap. 14) bei Rauschen, a. a. 0., S. 70 f. 
17) Über die Wahrsagerin in Endor handeln auch Tertullian (de anima 57), 
Pseudo-Justin (quaest. et responi. ad orthodoxos quaest. 52, bei Migne 
p. gr. 6, 1295), Pseudo-Augustinus (de inirabilibus sacrae script. 11 11, 
bei Migne p. litt. 35, 2179). (Anm. von Rauschen) 
18) Dieser Ansicht des Pionius sind auch die drei eben genannten Schrift-
steller. Dagegen vertraten Josephus (ant. VI 330 ff) und Origines die Auf-
fassung, daß Samtiels Geist hier wirklich erschienen sei; ihr neigt auch der 
hl. Augustinus zu (de cura pro mortuis gerenda 15, 18); sie wird bei Sirach 
46, 23 vorausgesetzt. (Anm. von Rauschen) 

KARDINAL JOSEPH HÖFENER 

Teufel — Besessenheit — Exorzismus 
Interview des Presseamtes des Erzbistums Köln (PEK) 
mit dem Erzbischof von Köln, Kardinal Joseph Höffner (KJH). 

PEK: In den letzten Wochen hat der tragische Tod der Pädago-
gikstudentin Anneliese Michel in Klingenberg die Gemüter hei: 
tig erregt. Es sei unerhört, so wurde gesagt, daß man im aufge-
klärten 20. Jahrhundert noch an Teufel und an Besessenheit 
glaube. Am Tod der jungen Studentin seien die Priester, die über 
sie den Exorzismus gebetet hätten, mitschuldig. Der Exorzismus 
müsse gesetzlich verboten werden. Wie urteilen Sie, Herr Kardi-
nal, über den Fall? 
KJH: Drei Fragen sind zu unterscheiden: 

1. Gibt es böse Geister, die wir Teufel nennen? 
2. Vermögen böse Geister auf einen Menschen Einfluß zu ge-

winnen? 
3. Wie ist das, was in Klingenberg geschehen ist, zu beurtei-

len? 
PEK: Beginnen wir mit der Frage nach dem Dasein des Teufels. 
Papst Paul VI hat in der Generalaudienz am 15. November 1972 
erklärt: „Wir wissen, daß es dieses dunkle, Verwirrung stiftende 
Wesen tatsächlich gibt". Der Münchner Journalist Hannes Burger 
bemerkte am 23. Juli 1976 im Westdeutschen Rundfunk zur 
Lehre des Papstes: „Über derlei auch von der heutigen katholi-
schen Theologie längst ad absurdum gefiihrte Redereien mag 
man gemeinhin schmunzeln". 
KJH: Auf den überheblichen Ton, den Hannes Burger einschlägt, 
gehe ich nicht ein. Ich sage nur , daß es falsch ist, „der heutigen 
katholischen Theologie" zu unterstellen, sie leugne das Dasein 
böser Geister. Die Professoren Karl Rahner und Herbert Vorgrim-
ler nennen „die Existenz außermenschlicher böser Gewalten und 
Mächte (Dämonen) und ihrer Wirksamkeit in der Welt" eine 
„Glaubenswahrheit"1-). Professor Leo Scheffczyk (Universität 
München) erklärt, „daß der Satan in der Verkündigung Jesu als 
der Widersacher des Heilswerkes auftritt"2). „Die vielfältigen 
Mächte", so schreibt auch Professor Heinrich Schlier (Universi-
tät Bonn), „die doch immer nur die eine satanische Macht ent-
falten, begegnen als eine Art personalen Wesens von Macht"3). 
Bei Joseph Ratzinger (Universität Regensburg) lesen wir: „Der 
Exorzismus über eine von Dämonen geblendete Welt gehört un-
abtrennbar zum geistlichen Weg Jesu und zur Mitte seiner 
eigenen Sendung wie derjenigen seiner Jünger"4 ). 
Ich könnte noch zahlreiche andere Theologen, auch evangelische 
nennen. Aber ein paar Beispiele mögen genügen. 
PEK: Karl Rahner und Herbert Vorgrimler nennen die Existenz 
böser Geister, deren Personalität „biblisch und lehramtlich" ge-
geben sei5  ), eine „Glaubenswahrheit". Können Sie näher um-
schreiben, Herr Kardinal, was damit gemeint ist? 
KJH: Das Vierte Allgemeine Laterankonzil hat im Jahre 1215 
die Lehre der Kirche klar und knapp zusammengefaßt: "Gott 
hat in seiner allmächtigen Kraft zu Anfang der Zeit in gleicher 
Weise beide Ordnungen der Schöpfung aus dem Nichts erschaf-
fen: die geistige und die körperliche, das heißt die Engelwelt 
und die irdische Welt und dann die Menschenwelt, die gewisser-
maßen beide umfaßt, da sie aus Geist und Körper besteht. Denn 
der Teufel und die anderen bösen Geister sind von Gott ihrer 
Natur nach gut erschaffen. Aber sie sind durch sich selbst 
schlecht geworden," 6).  

1) Kleines Theologisches Wörterbuch. Herausgegeben von Karl Rahner 
und Herbert Vorgrinder. 7. Auflage, Freiburg im Breisgau 1968, Seite 49. 
2) Leo Scheffczyk,.Christlicher Glaube und Dämonenlehre, in: Münche-
ner Theologische Zeitschrift, Jahrgang 26 (1975) Seite 392. 
3) Ileinrich Schlier, Mächte und Gewalten im Neuen Testament (Quaest. 
disp. 3) Freiburg im Breisgau 1958, Seite 63. 
4) Joseph Ratzingcr, Abschied vom Teufel? In: Passauer Bistumsblatt 
Nummer 10/11 .März 1973. 
5) Siehe Fußnote 1, Seite 68. 
6) Denzinger — Schönmetzer, 800. 
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Dieser bedeutsame Text enthält drei Aussagen: 
1. Gott hat alles aus dem Nichts erschaffen: die Engel, das 

Weltall und die Menschen. 
2. Auch die bösen Geister sind von Gott als gute Wesen, das 

heißt als Engel, erschaffen worden. Das Böse ist keine 
Grundstruktur des Seins, keine kosmische Seinsmacht. 

3. Jene Wesen sind durch ihren Abfall von Gott zu bösen 
Geistern geworden. 

Was das Vierte Laterankonzil verkündigt hat, ist urkatholische 
Glaubenslehre. Im Jahre 561 erklärte das Konzil von Braga: 
„Wer sagt, der Teufel sei anfangs nicht als guter Engel von Gott 
erschaffen und er sei seiner Natur nach nicht ein Werk Gottes; 
wer vielmehr behauptet, er sei aus der Finsternis aufgetaucht und 
habe keinen Schöpfer, sondern er sei selbst das Prinzip und die 
Substanz des Bösen ... , der sei ausgeschlossen. Wer glaubt, der 
Teufel . .. bewirke aus eigener Macht Donner, Blitz, Unwetter 
und Dürre, .. . der sei ausgeschlossen" 7). 
Noch jüngst hat das Zweite Vatikanische Konzil gelehrt, in Je-
sus Christus habe Gott uns „der Knechtschaft des Teufels und 
der Sünde entrissen"8); das Wirken der Kirche führe "zur Be-
schämung des Teufels" 9). 
PEK: Professor Herbert Haag behauptet, es sei unbiblisch, an der 
Existenz Satans festzuhalten. Papst Paul VL habe in seiner An-
sprache vom 15. November 1972 „Pseudoexegese" betrieben 
und Schriftstellen aneinandergereiht, „wie sie sich kein Student 
im ersten Semester leisten dürfte". Als die Kongregation fiir die 
Glaubenslehre im Juni 1975 das Dokument „Christlicher Glaube 
und Dämonenlehre" veröffentlichte, erklärte Professor Haag: 
„Einmal mehr hat Rom an der Zeit vorbeigeredet". 
KJH: Den Vorwurf, das Festhalten an der Existenz Satans sei 
unbiblisch, haben anerkannte Theologieprofessoren entschieden 
zuffickgewiesen. Professor Joseph Ratzinger schreibt: „Nicht als 
Exeget, als Ausleger der Schrift, verabschiedet Haag den Teufel, 
sondern als Zeitgenosse, der die Existenz eines Teufels für unver-
tretbar hält. Die Autorität, kraft deren er sein Urteil abgibt, ist 
also die seiner zeitgenössischen Weltanschauung, nicht die des 
Bibelauslegers"10 ). In der Verkündigung Jesu ist Satan der große 
Gegenspieler, der jedoch über Jesus „keine Macht hat" (Joh 
14, 30); denn Jesus hat seine Macht gebrochen: „Der Herrscher 
dieser Welt ist bereits gerichtet" (Joh 16, 11). Gewiß steht 
Satan nicht im Mittelpunkt der Verkündigung Jesu. Aber „das 
Ringen mit der Macht der Dämonen" gehört zum Auftrag 
Jesu11 ), der in die Welt gekommen ist, „um die Werke des Teu-
fels zu vernichten" (1 Joh 3, 8). 
PEK: Professor Haag behauptet, man könne „an allen Stellen des 
Neuen Testaments, an denen der Satan oder Teufel vorkommt, 
ebensogut ,die Sünde' oder ,das Böse' einsetzen"12). 
KM: Das ist nicht der Fall. In der Heiligen Schrift lesen wir: 
„Der Teufel sündigt von Anfang an"(1 Joh 3, 8). Man kann statt 
dessen nicht sagen: „Das Böse sündigt von Anfang an"; denn 
sündigen kann nur ein persönliches, mit Verstand und Geist be-
gabtes Wesen, aber nicht „das Böse". 
PEK: Professor Haag behauptet, in der Heiligen Schrift sei der 
Teufel eine „Spielfigur ohne eigenes Gewicht" 13). „Im Sinne 
der damaligen jüdischen Denkformen" erscheine der Teufel im 
Neuen Testament „als der Exponent des Bösen". Jesus und die 
Apostel hätten sich ‚in diesen Denkformen nicht anders als ihre 
Umwelt" bewegt 14  ). 

KJH: Zur Zeit Jesu gehörte der Glaube an Engel und Dämonen 
keineswegs zum herrschenden Weltbild. Die Sadduzäer behaup-
teten nämlich, „es gebe weder eine Auferstehung noch Engel 
noch Geist" (Apg 23, 8). Auch ist zu beachten, daß die Heilige 
Schrift die in der Alten Welt weitverbreitete Wahrsagerei und 
Zauberei scharf verurteilt hat. Im Buche Deuteronomium heißt 
es: „Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine 
Tochter durchs Feuer führt, keinen, der Losorakel befragt, Wol-
ken deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert, Gebetsbeschwö-
rungen hersagt oder Totengeister befragt, keinen Hellseher, kei-
nen, der Verstorbene um Rat fragt. Denn jeder, der so etwas tut, 
ist dem Herrn ein Greuel" (DM 18, 10-12). Mir scheint, daß 
diese Warnung des Alten Testamentes auch für manche "aufge-
klärten Bürger des 20. Jahrhunderts" zutrifft, die vielerlei Aber-
glauben anhangen. 
PEK: Vermögen böse Geister auf einen Menschen Einfluß zu 
gewinnen? 
KJH: Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes bejaht diese 
Frage; denn sie berichtet von vielen Besessenen, die Jesus vom 
bösen Geist befreit hat. Die Professoren Karl Rahner und Her-
bert Vorgrimler schreiben, der Einfluß der Dämonen sei „nicht 
erst dort anzunehmen", wo „außergewöhnliche Phänomene" 
gegeben seien. Vielmehr unterliege „auch gerade die ‚normale', 
,natürlich' erklärbare Kette von Abläufen in Natur und Geschich-
te einer übermenschlichen, auf das Böse gerichteten Dynamik 
dämonischer Mächte"15 ). Auch Professor Heinrich Schlier legt 
dar, daß die dämonischen Mächte „sich der Menschen und der 
Welt in ihrem Geist, aber bis ins Leibliche hinein" bemächtigen 
können, „um an ihnen und durch sie ihre Macht zu erweisen". 
Diese Mächte hätten „einen Bundesgenossen in mir: die eigen-
mächtige Zuneigung zu mir selbst und meine Abneigung gegen 
Gott und den Nächsten". Gerade in unseren Tagen werde man 
„das Gefühl nicht los, daß die Rechnung der Welt Und unsere Ge-
schichte nicht recht aufgeht"16  ). — Zwischen Himmel und Erde 
gibt es viele Dinge, von denen die „Aufklärer" keine Ahnung 
haben. 
PEK: Wie ist das, was in Klingenberg geschehen ist, auf Grund 
Ihrer bisherigen Darlegungen zu beurteilen? 
KJH: Die Untersuchungen über das, was in Klingenberg gesche-
hen ist, sind noch nicht abgeschlossen. Ich kann darüber nicht 
urteilen. Grundsätzlich gilt folgendes: Wenn behauptet wird, es 
gebe da oder dort einen Fall von Besessenheit, sind größte Klug-
heit und höchste Vorsicht geboten. Man wird erfahrene Ärzte 
und Psychologen hinzuziehen und sich folgende Fragen stellen 
müssen: Lassen sich die angeblich außergewöhnlichen geistigen 
und körperlichen Kräfte nicht durch Hysterie erklären? Handelt 
es sich um parapsychische Fähigkeiten (Telepathie, Hellsehen, 
„Zweites Gesicht", Ahnungen und dergleichen)? Spielt das Un-
terbewußte eine Rolle? Es gibt Zwangszustände und Persönlich-
keitsspaltungen, bei denen der Eindruck entstehen kann, der 
Kranke habe ein „zweites Ich". Auch das „Rituale Romanum" 
mahnt, „nicht leicht daran zu glauben, daß jemand von einem 
bösen Geist besessen sei" (Nummer3). 

15) Kleines Theologisches Wörterbuch, Seite 49. 
16) Heinrich Schlier, Besinnung auf das Neue Testament, Band II. Frei-
burg im Breisgau 1964, Seiten 146, 148, 157. 

7) Ebenda, 457-458. 
8) GS 22; vergleiche AG 3. 
9) LG 17. 
10) Joseph Ratzinger, Abschied vorn Teufel? In: Passauer Bistumsblatt 
Nummer 10/ 11.März 1973. 
11) Ebenda. 
12) Herbert Haag, Abschied vom Teufel. Einsiedeln 1969, Seite 48. 
13) Herbert Haag, Teufelsglaube. Mit Beiträgen von K. Eiliger, B. Lang, 
M. Limbeck, Tübingen 1974, Seite 205. 
14) Herbert Haag, Abschied vom Teufel. Einsiedeln 1969, Seite 47. 
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PROF. DR. FERDINAND HOLBÖCK 

über Litaneien 
Ferdinand Holböck hat in heutigem Deutsch 42 Litaneien aus 
alter und neuer Zeit zusammengestellt, eine ganz große Hilfe 
flir Andachten mit dem Volk, wenn man z.B. zur hst. Dreifaltig-
keit, zu Jesus Christus in den verschiedenen Geheimnissen des 
Kirchenjahres, zu den Engeln, fiir die Verstorbenen beten will. 
Holböck ist Dogma tikprofessor, und er möchte gern, daß die 
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Glaubenswahrheiten tief und richtig wieder in das Herz des Vol-
kes hhzeingebetet werden. Weil die Litaneien ein solcher Glau-
bensspiegel sind, geradezu gebetete Glaubenswahrheiten, nennt 
er sein Buch „Litaneien-Katechismus". Er schickt den einzelnen 
Teilen ein paar Katechismusfragen und Antworten voraus, die 
einen Bruchteil des Buches ausmachen. Sie fassen lehrhaft zu-
sammen, was in echten Gebetsmfen vor Gott gebracht wird. - 
Das Buch ist im Selbstverlag erschienen und kann bei Herrn 
Prälaten Prof Dr. Holbock, A-5020 Salzburg, Igna:-Ricdcr-Kai 
17a, bezogen werden. Der Selbstkostenpreis beträgt DM 3. --. 

Geschichtliches Werden der Litanei 
Sofern es bei der Litanei im christlichen Sinn um ein Wech-

selgebet zwischen einem Vorbeter und einer Gemeinde geht. hat 
die Litanei ihr alttestamentliches Vorbild in manchen Psalmen, 
vor allem im Psalm 135/136, den man mit Recht die „Litanei 
des Alten Bundes" genannt hat, und im Lobgesang der drei Jüng-
linge im Feuerofen (Daniel 3, 52-90). 

Die eigentlich christlichen Wurzeln der Litanei aber finden 
sich in der frühchristlichen Kirche des Ostens, und zwar in dem 
dort schon sehr früh üblich gewordenen, oft wiederholten bibli-
schen Kyrie-eleison-Rufen der Gemeinde als Antwort auf die ihr 
vorgesprochenen Gebetsanliegen. Dieser kurze Bittruf drang • 
bald, mindestens schon im 3./4. Jahrhundert, aus dell (1: 
die Meßliturgie und dann in das Stundengebet der römischen Kir-
che ein und wurde dabei sogar - weil leicht verständlich - in 
der griechischen Sprache seiner Ursprungsländer beibehalten. 
In der romischen Kirche bekam 'dieses wiederholte „Kyrie dei- 
soll" sehr bald die Bezeichnung „Litania". Zum „Kyrieeleison" 
geseilte sich bald abwechselnd das „Christe eleison". Man be-
diente sich dieser als „Litania" bezeichneten Bittrufe besonders 
gern und oft bei den öffentlichen Prozessionen und Bittgängen. 
Davon erhielten dann die religiösen Umgänge selber den Namen 
„Litaniae". Noch zur Zeit Kaiser Ottos III. (983-1002) rief bei 
einer Prozession, die in Rom in der Nacht vor dem Fest der 
Himmelfahrt Mariens abgehalten wurde, das ganze Volk vor 
einem ehrwürdigen Christusbild hundertmal „Kyrie eleison", 
dann hundertmal „Christe eleison" und schließlich wieder hun-
dertmal „Kyrie eleison". Aus diesen wied.erholten Kyrie-Rufen 
bildete sich in der abendländischen Kirche dann der erste Typ 
einer eigentlichen Litanei in unserm heutigen Sinn, nämlich das, 
was wir die „Anliegen-Litanei" nennen könnten, heraus. Sie fand 
vor allem am Schluß des Wortgottesdienstes der Eucharistie-
feier ihren Platz. Es geht dabei um die sogenannten „Fürbitten", 
wie sie jetzt wieder in der erneuerten Meßliturgie in Übung ge-
kommen sind. Diese „Anliegen-Litanei" fand bald ihre verstär-
kende Ergänzung durch Anrufung des Kyrios, des Ilerrgotts un-
ter verschiedenen zusätzlichen Würdenamen und Eigenschaften. 
Schließlich wurde die ursprüngliche „Litania" .nich noch durch 
eingeftigte Anrufungen Mariens, der Engel und bestimmter Hei- 
liger erweitert und so immer mehr zu einer selbständigen Gebets-
weise ausgebildet. So kam im 5. bis 7. Jahrhundert die älteste 
Litanei im heutigen Sinn in Übung, die Allerheiligen-Litanei, die 
einen Mischtyp aus Anliegen und Anrufungen darstellt. Aus dem 
Mutterboden der Allerheiligen-Litanei wuchs dann, etwa vom 
12. Jahrhundert an, die frühmittelalterliche Marienlitanei her-
aus. deren verschiedene Fassungen dann im beginnenden 16. Jahr-
hundert durch die einzige von der Kirche approbierte sogenannte 
Lauretanische Litanei abgelöst wurden. Schließlich bildete sich 
im 16. bis 18. Jahrhundert ein ganzer Blütenkranz von Litaneien 
zu Gott, zu den göttlichen Personen, voran zu Jesus Christus, 
dem menschgewordenen und gekreuzigten Gottessohn, zu Maria, 
zu den Engeln und zu verschiedenen Heiligen heraus. Vor allem 
in derZeit der Gegenreformation, besonders im Kreis um den hl. 
Petrus Canisius (+1597) und in den von den Jesuiten gegründeten 
Marianischen Kongregationen entstanden die verschiedenartig-
sten, der Allerheiligen-Litanei nachgebildeten Litaneien, und 
zwar entweder im Mischtyp von Anrufungen und Anliegen oder 
im Typ der bloßen Anrufungen. 
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Hauptmotiv bei der Abfassung von Litaneien, die immer be-
liebter wurden, war damals in der entstandenen Glaubensver-
wirrung die Festigung der Katholiken im wahren, unverfälsch-
ten und unverkürzten Glauben. In der Formulierung der Anru-
fungen der verschiedenen zahlreichen Litaneien hielt man sich 
an Bilder und Begriffe der HI. Schrift und an die Grundlagen 
einer popularisierten Dogmatik. Man wollte so zum rechten 
Bekennen des Glaubens, zur Übung der christlichen Tugenden, 
vor allem zur rechten gläubig frommen Gottesverehrung anlei-
ten. Dazu kam noch als besonderes Motiv die Förderung der von 
den Reformatoren und von den ihnen nachfolgenden Theologen 
zurückgedrängten oder ganz in Frage gestellten Verehrung Ma-
riens und der anderen Heiligen. In liturgischer Hinsicht dienten 
die vielen Litaneien des 16.-18. Jahrhunderts - ganz ähnlich 
wie der Rosenkranz - auch als Ersatz für das dem Volk weithin 
fremd gewordene oder verschlossen gebliebene, aus Hymnen 
und Psalmen zusammengesetzte und abwechselnd (alternierend) 
gebetete Stundengebet der Kirche. Die abwechselnde Rollenver-
teilung war nämlich - wenigstens grundsätzlich - auch bei den 
Litaneien gegeben: Ein Vorbeter nennt die Gebetsanliegen und 
reiht die Anrufungen aneinander, die an Gott, an Jesus Christus, 
an Maria, an die Engel und Heiligen gerichtet sind. Die Gemein- 
de aber antwortet daraufjedesmal mit einem leicht sich dem Ge-
dächtnis einprägenden Ruf, der verschieden ist, je nachdem ob 
er an Gott (oder eine göttliche Peison), oder an einen Engel 
oder Heiligen gerichtet ist. Die an Gott gerichteten Rufe sind vor 
allem das uralte „Kyrie eleison", dann „Verschone uns, o I lerr", 
„Erhöre uns, o Herr", „Erlöse/befreie/ uns, o Herr" und schließ-
lich „Wir bitten Dich, erhöre uns". Der Ruf an die Engel und 
Heiligen lautet immer gleichbleibend: .,Bitte tiir uns". Schon die-
se dogmatisch klare Unterscheidung zwischen den Bittrufen, die 
an Gott und göttliche Personen, und denen, die an Engel und 
Heilige gerichtet sind, ist dogmatisch und religionspädagogisch-
katechetisch bedeutsam, weil hier die Gläubigen immer wieder 
aufgezeigt und eingeprägt bekommen, daß wir von Gott allein 
Erbarmen, Verschonung, Erlösung, Erhörung erwarten dürfen, 
daß die Engel und Heiligen, aber auch die Königin der Engel und 
Heiligen, Maria, nur unsere Fürsprecher und Fürbitter bei Gott 
sein können. 

Aufbau der Litaneien 
Da die Allerheiligen-Litanei die erste eigentliche Litanei im 

heutigen Sinn ist, die allen nach ihr entstandenen zum Vorbild 
gedient hat, sei an ihr der übliche Aufbau der Litaneien kurz auf-
gezeigt, wieder unter Beachtung der religionspädagogisch-kateche-
tischen Anliegen, die dahinterstecken: 
1. Die Einleitungsrufe. - Die Allerheiligen-Litanei (wie jede ihr 
nachgebildete Litanei) beginnt mit dem abwechselnden „Kyrie 
eleison - Christe eleison - Kyrie eleison". Damit werden wir an 
den historischen Anfang der „Litania" erinnert, 'aber auch an 
den Anfang und Urgrund unseres Seins und unseres Glaubens, 
nämlich an den dreipersönlichen Gott, von dem alles seinen 
Ausgang nimmt; dabei gilt das erste „Kyrie eleison" Gott Vater, 
das „Christe eleison" Gott Sohn, der in ewiger Zeugung aus dem 
Vater seinen Ausgang nimmt, und das erneute „Kyrie eleison" 
dein Hl. Geist, der aus Vater und Sohn hervorgeht. Wir treten 
also zuerst an den Thron der heiligsten Dreifaltigkeit in demüti-
ger Anbetung heran. Was aber könnten wir im Angesicht des 
dreieinigen Gottes anderes erflehen als sein Erbarmen? Aber ver-
dienen wir armen Sünder überliallp t dieses göttliche Erbarmen? 
Da wird unser Vertrauen gestärkt durch die Erinnerung an Chri-
stus, den Sohn Gottes, der in der Menschwerdung unser Bruder, 
Mittler und Fürsprecher beim Vater geworden ist. Schreibt doch 
der Apostel Johannes: „Wir haben einen Fürsprecher beim 
Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Dieser ist die Versöhnung 
für unsere Sünden." ( 1 Jo 2, 1). So rufen wir vertrauensvoll: 
„Christus, höre uns! Christus, erhöre uns!" 

Zum zweiten Mal wenden wir uns dann an jede der drei gött-
lichen Personen, eingedenk der Wohltat, die sie uns erwiesen hat: 
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Wir rufen Gott Vater im Himmel, Gott Sohn, den Erlöser der 
Welt, Gott den Hl. Geist an und erinnern uns dabei, daß dem Va-
ter die Schöpfungstat, dem Sohn die Erlösungstat, dem HI. 
Geist unsere Heiligung in besonderer Weise zugeeignet wird. 
Darum werden uns die drei göttlichen Personen, die uns schon 
so große Wohltaten erwiesen haben, ihr Erbarmen sicher nicht 
versagen. 

Zum dritten Mal flehen wir hierauf die Heiligste Dreifaltigkeit 
um ihr Erbarmen an: „Hl. Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, 
erbarme Dich unser!" In dieser Anrufung klingt die grundle-
gende Wahrheit an, daß die zuvor genannten drei göttlichen Per-
sonen nicht bloß willensmäßig einig, sondern zahlenmäßig eines 
einzigen göttlichen Wesens, also der eine, einzig wahre Gott 
(sancta Trinitas, ums Deus) sind. 

2. Der dreifache Hauptteil. — Nach der dreifachen trinitarischen 
Einleitung folgt in der Allerheiligen-Litanei ein dreifacher Haupt-
teil, nämlich a) der Teil mit den Anrufungen („Invocationes") 
der Engel und Heiligen, dann b) der Teil mit den Bitten um Ab-
wendung verschiedenster übel („Deprecationes"), wobei diese 
wiederholten Bitten verstärkt werden durch den Hinweis auf die 
größten Heilstaten Christi, um deretwillen wir Erhörung unse-
rer Bitten zu erhoffen wagen; schließlich c) der Teil mit den Bit-
ten um Gewährung verschiedener notwendiger Gnaden („Suppli-
cationes"). 

a) Bei den Anrufungen des ersten Teils („Invocationes") wird 
eine gewisse Rangordnung eingehalten, was wieder dogmatisch 
und religionspädagogisch-katechetisch beachtenswert ist: Zuerst 
wird die seligste Jungfrau Maria angerufen, die Königin der En-
gel und Heiligen,.der von Seiten der Menschen der Kult der über-
ragenden Verehrung (cultus hyperduliae) gebührt, der zwar we-
sentlich geringer ist als der Gott allein zustehende Kult der An-
betung (cultus latriae), aber dem Grade nach doch höher ist als 
der den Engeln und übrigen Heiligen gebührende Kult. In einer 
dreifachen Anrufung wenden wir uns an Maria, wobei wir sie 
nicht bloß mit ihrem Namen nennen, sondern auch als die Hei-
lige, als Gottesgebärerin und als die Jungfrau der Jungfrauen be-
zeichnen. Steckt darin im Kern nicht eine ganze Mariologie? 
Es geht ja da um die drei Vorzüge, durch die Maria über alle 
Menschen herausragt: a) ihre Heiligkeit, die grundgelegt wurde 
in ihrer unbefleckten Empfängnis und nie getrübt wurde durch 
eine persönliche Sünde; b) ihre Gottesmutterwürde und c) ihre 
immerwährende Jungfräulichkeit vor, in und nach der Geburt 
Christi. Da diese drei marianischen Anrufungen der Frömmig-
keit des gläubigen Volkes bald nicht mehr genügten, die Einfii-
gung weiterer Titel und Ehrenbezeichnungen fiir Maria in die 
Allerheiligen-Litanei deren Harmonie gestört hätte, bildete sich 
seit dem 12. Jahrhundert neben der Allerheiligen-Litanei eine 
Marien-Litanei in verschiedener Fassung heraus. 

Nach der Anrufung Mariens folgt in der Allerheiligen-Litanei 
der Reihe nach die Anrufung der heiligen Engel, der Patriarchen 
und Propheten, der Apostel und Evangelisten, der Märtyrer und 
Bekenner (Bischöfe, Priester, Leviten, Mönche, Einsiedler), 
schließlich der heiligen Jungfrauen und Witwen. Anfangs wur-
den nur die verschiedenen Stände der Heiligen in der heilsge-
schichtlichen und hierarchischen Ordnung und Reihung genannt, 
später — vom 8. Jahrhundert an immer zahlreicher — wurden 
auch einzelne Namen von Heiligen eingefiigt, und zwar variierend 
je nach Diözese oder Nation. Man sah in ihnen mit Recht nicht 
bloß Vorbilder, sondern auch Fürsprecher am Throne Gottes. 

b) In den Bitten um Abwendung der verschiedenen übel 
(„Deprecationes") wenden wir uns in der Allerheiligen-Litanei 
wieder unmittelbar an Gott und bitten ihn um Erlösung und Be-
freiung von verschiedenen übeln, deren größtes die Sünde und 
ihre Folge, die ewige Verdammnis ist. Bestärkt werden diese 
Bitten, auf die die Gemeinde mit dem ständig wiederholten Ruf: 
„Erlöse uns, o Herr!" antwortet, mit dem Hinweis auf das, was 
Christus zu unserer Erlösung getan hat von der Menschwerdung 
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und Geburt bis zu seinem Sterben und Auferstehen und die da-
durch bewirkte pfingstliche Geistsendung. 

c) Die Bitten um die nötigen Gnaden („Supplicationes") ha-
ben die Erhaltung der Kirche und ihre Bewahrung im unver-
fälschten Glauben, dann die wichtigsten Anliegen für die Stände 
der Kirche, der Volks- und Völkergemeinschaft (Friede, Ein-
tracht u. ä.) und schließlich unsere persönlichen Anliegen (Stär-
kung im heiligen Dienst, ewiger Lohn u. a.) zum Gegenstand. 
Diese Bitten um Gnaden („Supplicationes") werden jeweils mit 
dem Ruf der Gemeinde beantwortet: „Wir bitten Dich (Herr), 
erhöre uns!" 
3. Der Abschlug — Ihren Abschluß findet die Allerheiligen-Li-
tanei und fast jede ihr nachgebildete Litanei im dreimaligen Hin-
weis auf das „Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg-
nimmt", und in einem zusammenfassenden Gebet. 

„Litaneien-Katechismus" 
Sowohl P. St. Beißel in seiner Abhandlung „Zur Geschichte 

der Gebetbücher" als auch P. A. Schrott SJ in seiner Arbeit über 
„Das Gebetbuch in der Zeit der katholischen Restauration" ha-
ben auf viele Gebetbücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die 
eine ganze Reihe von Litaneien enthalten, hingewiesen. Wenn 
man die darin enthaltenen Litaneien durchsiehtentdeckt man 
darunter kostbare Perlen der Frömmigkeit, muß aber auch stau-
nen über das solide biblische und dogmatische Wissen, das durch 
die in diesen Litaneien enthaltenen Anrufungen in das Volk hin-
eingetragen wurde und auch heute wieder hineingetragen wer-
den könnte. Solche Litaneien, wie sie in den vergangenen Jahr-
hunderten bis herauf in unsere Zeit verfaßt worden sind, könn-
ten — richtig aneinandergereiht — tatsächlich das abgeben, was 
wir einen „Litaneien-Katechismus" nennen möchten. 

Die Unzufriedenheit weiter Kreise mit den neuen und neu-
esten Religions- und Glaubensbüchern im deutschen Sprachraum 
hat dazu gefiihrt, daß als Ergänzung zu diesen oder sogar als Er-
satz für diese eine Reihe von soliden alten Katechismen neu auf-
gelegt oder neue Katechismen herausgegeben wurden. Nun stel-
len auch die in diesem Buch in Auswahl veröffentlichten Litanei-
en mit den biblischen und dogmatischen Formulierungen ihrer 
Anrufungen und Anliegen im besten Sinn des Wortes einen 
Volkskatechismus dar. 

Der religionspädagogische Wert der Litaneien ist sogar von 
den Verfassern des neuen Gebet- und Gesangbuches der deutsch-
sprachigen Diözesen „Gottcslob" gespürt worden, sonst hätten 
sie sicher nicht mehrere „Litaneien und litaneiartige Gesänge" 
in dieses aufgenommen (vgl. Nr. 762-770). Aber da dort Lita-
neien, die von der Kirche ausdrücklich auch fiir den öffentlichen 
liturgischen Gebrauch approbiert worden sind und dem gläuhi-
bigen Volk seit langem lieb und teuer sind, wie die Namen-Jesu-
Litanei, die Blut-Christi-Litanei und die Litanei zum hl. Josef 
aus nicht recht einsichtigen Gründen weggelassen worden sind, 
kann der vorliegende Litaneien-Katechismus sogar als Ergän- 
zung zum „Gotteslob" dienen. Möge er viel herangezogen werden 
bei privaten Andachten, vielleicht auch sogar im Religionsunter-
richt. Da aber heute bei den „Fürbitten" am Schluß des Wort-
gottesdienstes der Eucharistie feier ausdrücklich freie Formulie-
rungen erlaubt sind, darf wohl mit Recht vermutet werden, daß 
die meisten Litaneien dieses Buches sogar bei kirchlichen litur-
gischen Andachten verwendet werden dürfen. 

Die in vergangenen Jahrhunderten bis herauf in die Gegen-
wart verfaßten Litaneien über die Heiligste Dreifaltigkeit, über 
die göttlichen drei Personen Vater, Sohn und Hl. Geist, über den 
menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus, sein Leben, Lei-
den und Sterben, seinen Namen, sein Herz, sein Antlitz und sein 
Blut, über die jungfräuliche Mutter Jesu Christi, ihr unbeflecktes 
Herz, ihre Heilsfunktion als Gehilfin des Erlösers, über die heili-
gen Engel, über die Heiligen des Himmels sind in ihren biblisch 
geprägten und dogmatisch klar abgesicherten Anrufungen tatsäch-
lich in ihrer Gesamtheit ein biblisch-dogmatischer Volkskatechis-
mus, der dabei die wichtigsten Offenbarungswahrheiten und 
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Heilstatsachen gut zur Darstellung bringt, dazu auch noch in den 
Fürbitten die Erinnerung an die Letzten Dinge (Tod, Gericht, 
Himmel, Hölle) wachruft, weiter auch noch die wichtigsten reli-
giös-sittlichen Verpflichtungen und Aufgaben in Kirche und Welt 
den Christen vor Augen stellt, ebenso alle Gefahren religiös-sitt-
licher Art, denen die Christen im Lebenskampf auf dem Pilger-
weg zur ewigen Heimat ausgesetzt sind. 

Durch das häufige betende Wiederholen der einzelnen Anru-
fungen der Litaneien können sich nicht bloß diese mehr und 
mehr dem Gedächtnis der Gläubigen einprägen, es können dabei 
dann auch die in diesen Anrufungen zum Ausdruck gebrachten 
Glaubenswahrheiten immer mehr aufleuchten. Wer etwa die Li-
taneien zur HI. Dreifaltigkeit oder zu den einzelnen göttlichen 
Personen, zu Jesus Christus und Maria hattfig hernimmt und betet 
oder sich etwa gar einzelne Anrufungen dieser Litaneien zum 
Meditieren vornimmt, bekommt immer mehr Einblick in einen 
Großteil jener Offenbarungswahrheiten, wie sie etwa in den dog-
matischen Traktaten der Gottes- und Trinitätslehre, der Christo-
logie und Soteriologie, der Mariologie und Eschatologie zur Dar-
stellung kommen. 

Die in diesem Buch gesammelten Litaneien aus alter und neu-
er Zeit können tatsächlich — wie uns scheint — einen Katechis-
mus abgeben, der in seiner Eigenart — vielleicht genau so oder 
noch mehr als andere Katechismen — in unserer Zeit der Glau-
bensverwirrung und der Glaubensverunsicherung die Gläubigen 
im wahren, unverfälschten Glauben bestärken könnte. 

Dem Verfasser und Herausgeber dieses Buches geht es ja nur 
um das eine große Anliegen, das in der Allerheiligen-Litanei in 
dieser Weise Gott vorgetragen wird: 

„Daß Du uns in Deinem heiligen Dienste (und im wahren 
Glauben) bestärken und erhalten wolleht, wir bitten Dich, er-
höre uns!" 

PROF. DR. MED. F. PETERSOHN 

Nidationshemmung 

Die Gesellschaft gegen Nidationshemmung (Präsident Prof. 
Dr. F. Petersohn, Mainz, Vizepräsident Dr. med. J. Rötzer, 
A-4840 Vöklabruck, Geschäftsstelle 7918 Illertissen, Amsel-
weg 4) stellt mit Erschütterung fest: Sehr häufig wird in der 
Presse, im Funk, in „Informationsschriften" regierungsamtlicher 
oder privater Stellen Nidationshemmung als Empfängnisverhü-
tung hingestellt. Manchmal nennt man sogar den menschlichen 
Keim "Eizelle". Diese Gleichsetzung mit einer Körperzelle ist 
eine Ungeheuerlichkeit. Die Achtung vor dem menschlichen 
Leben erfordert die klare Unterscheidung zwischen Verhütung 
der Befruchtung und Verhinderung der Einnistung des gezeug-
ten Keims (Nidationshemmung). 

Durch Nidationshemmung wird nicht die Zeugung (Befruch-
tung der Eizelle durch die Samenzelle) verhindert, sondern es 
wird dem gezeugten menschlichen Leben innerhalb der ersten 
zwölf Tage das Weiterleben unmöglich gemacht. Durch Verände-
rungen im Eileiter (Tube) und/ oder der Gebärmutterschleim-
haut (Endometrium) wird die Ernährung des Ungeborenen ge-
stoppt: Er muß sterben, ehe er sich zur Gänze in der Gebärmut-
terschleimhaut einnisten kann. Diese Tötung durch Verhinderung 
der Einnistung (Nidation) nennt man Nidationshemmung. Sie ist 
Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Tage. 

1) Mittel, die schlechthin nidationshemmend wirken 
a) „Pille danach": Wie der Name sagt, wird sie nach dem 
Geschlechtsverkehr genommen. Sie kann nicht mehr die 
Zeugung verhindern, sondern nur noch abtreiben. 
b) Gebärmutterpessar (1ntrauterinpessar, IUD): Schleifen, 
Spiralen aus Kunststoff und Kupfer-T sind alles Nidations-
hemmer! Das ist hinlänglich bewiesen.1) Auf die Dauer be- 

1) Betr. Kupferpessar vgl. Medical World News, 19.5.1975, S. 34: Kupfer-
IUD für den Morgen danach. 
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deutet Familienplanung mittels Gebärmutterpessar Viel-
fachabtreibung. 

2) Mittel, welche die Befruchtung verhüten sollen, aber nida-
tionshemmend wirken können 

a) „Minipille": Sie soll den Schleim im Gebärmutterhals 
(Cervixschleim) für die Samenzellen undurchdringlich hal-
ten. Der Eisprung (Ovulation) wird kaum verhindert. 
b) „Anti-Baby-Pillen": Sie sollen die Ovulation verhindern. 
Die Einphasenpräparate bewirken dies sicherer als die 
Zweiphasenpräparate. Bei den letzteren bleibt der Cervix-
schleim für die Samenzellen passierbar. 

Warum möglicherweise Nidationshemmung? „Minipille" und 
„Anti-Baby-Pillen" verändern u. a. die Gebärmutterschleimhaut, 
was im Falle einer Befruchtung das Absterben des Ungeborenen 
bewirken kann! Zur Befruchtung kann es kommen bei vermin-
derter Hormondosierung (bes. „Minipille"!), bei unpünktlicher 
Einnahme (bes. „Minipille"!), bei Durchfall, bei einer Pillenpau-
se, beim Absetzen des Präparates. 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Von allen Dingen, denen ich mich zeitlebens gewidmet 
oder die ich studiert habe, begriff ich keines besser als die We-
berei. An meiner Arbeitsstätte lagen die neuesten Muster für We-
berei aus Paris und London, und jedes Jahr wurden die netteNten 
Modelle angeschafft. Gott hatte mir nun in dieser Sache eine sol-
che Begabung gegeben, daß ich ein Muster nur zu untersuchen 
brauchte, um auf der Stelle den Webstuhl mit der ganzen Appa-
ratur zeichnen zu können, der das gleichwertige Resultat ergab, 
ja das Muster sogar übertraf. 3) 

Bald ging die Kunde von meiner Fertigkeit im Weben durch 
ganz Barcelona. Einige Kapitalisten riefen meinen Vater und 
schlugen ihm vor, eine gemeinsame Fabrik zu gründen. Das 
schmeichelte natürlich meinem Vater, denn es lag ihm viel daran, 
seinen eigenen Betrieb zu vergrößern; er verhandelte mit mir und 
stellte mir die großen Vorteile dieses Unternehmens vor Augen, 
und wie ich mein Glück machen könnte. Ich entschuldigte mich 
für später, vorläufig konnte ich mich noch nicht entschlielen, und 
das war wirklich eine Vorsehung. Ich hatte mich noch nie den 
Anweisungen meiner Eltern widersetzt. Dies war das erstemal, 
und es geschah, weil Gott von mir etwas anderes verlangte: Er 
wollte mich als Priester haben und nicht als Textilfabrikanten, 
obwohl ich zu der Zeit es nicht verstehen konnte und selbst 
nicht daran dachte. 

Abschied von der Weberei 
In den ersten drei Jahren, die ich in Barcelona verbrachte, 

verlor ich vom Religionseifer meiner Kindheit. Freilich ist es 
wahr, daß ich hin und wieder die hl. Sakramente empfing, alle 
Sonn- und Feiertage die hl. Messe anhörte, täglich meinen 
Rosenkranz betete und noch einige Andachten mehr verrichtete. 
Aber es waren ihrer nicht mehr so viele, und mein Gebet war 
auch bei weitem nicht mehr so gesammelt. Mein ganzes Sinnen 
und Denken war eben die Weberei. Es war wie ein Wahn. 

Am Ende des dritten Aufenthaltsjahres in Barcelona hatte ich 
wirklich redliche Mühe, um mich während der Sonntagsmesse 
gegen den Schwarm fremder Gedanken zu wehren, die auf mich 
einstürmten. Ich gab mich zwar sehr gern mit diesen Gedanken 
ab, suchte mich aber während der hl. Messe und der Andachten 
von ihnen frei zu machen und versprach ihnen, sie nachher gleich 
wieder aufzunehmen, wenn ich mein Gebet verrichtet hätte. Mei-
ne Bemühungen blieben erfolglos, da man ein Rad, das sich sehr 
schnell dreht, nicht auf einmal zum Stillstand bringen kann. Ge-
rade während der hl. Messe kamen mir die besten Einfälle und 

3) Im Claretmuseum zu Vich werden an 400 verschiedene Muster in Wol-
le und 823 in Leinwand aufbewahrt, die der Selige selbst entworfen und 
gewebt hat. 
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die größten Entdeckungen, so daß ich in der Zeit mehr Gedanken 
über Maschinen im Kopfe hatte als es Heilige auf dem Altar gab. 
Als ich einst in diesem Wirrwarr von Dingen die hl. Messe anhör-
te, fiel mir ein, daß ich in meiner Jugend folgende Worte gelesen 
hatte: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge-
winnt, an seiner Seele aber Schaden leidet"? Dieser Ausspruch 
machte auf mich einen tiefen Eindruck, er traf mich wie ein Pfeil 
und verwundete mein Herz. Ich überlegte,-was ich nun beginnen 
sollte, aber es wollte mir nichts einfallen. Ich war wie Saulus auf 
dem Wege nach Damaskus; es fehlte aber ein Ananias, der mir 
sagte, was ich tun sollte. Ich begab mich ins Oratorium der Phi-
lippenser, betrat den Klostergang, sah darin ein Zimmer offen, 
klopfte an, trat ein, fand einen schlichten, frommen Ordensbru-
der namens Paul und trug ihm einfach meine Sorgen und meinen 
Entschluß vor. Der gute Bruder hörte mich mit großer Liebe 
und Geduld an, dann sagte er: „Lieber Herr! Ich bin nur ein ar-
mer Laienbruder und kann ihnen keinen Rat geben. Ich will sie 
aber zu einem sehr erfahrenen Pater führen, und der wird das 
Richtige Ihr Sie finden". Er geleitet mich in der Tat zum Pater 
Amigo; dieser hörte mich an, hieß meinen Vorsatz gut und riet 
mir, Latein zu studieren. 

Allmählich erwachte in mir der frühere Eifer in der Frömmig-
keit und Andacht wieder, und die Gefahren an Leib und Seele, 
in denen ichgeschwebt, traten mir deutlich vor Augen. Von 
einigen dieser Gefahren will ich hier berichten. 

In dem letzten Sommer rettete mich die Gottesmutter vom 
Ertrinken im Meer. Weil ich sehr angestrengt arbeitete, wurde 
ich im Sommer von der Hitze arg mitgenommen, so daß ich fast 
vollständig den Appetit verlor. Ich nahm öfters Fußbäder im 
Meer und trank etwas Meerwasser, denn das verschaffte einige 
Erleichterung. So ging ich denn eines Tages hinaus an jenen Teil, 
der „Mar vieja" genannt wird. Ich stand gerade am Ufer, da er-
hob sich plötzlich eine große Woge und schwemmte mich hin-
weg. Bald sah ich mich ziemlich weit im Meer. Ich staunte, wie 
ich von den Wogen getragen wurde, denn schwimmen konnte 
ich nicht. Nachdem ich die heiligste Jungfrau um Hilfe angeru-
fen hatte, befand ich mich plötzlich wieder am Ufer, ohne daß 
ich einen Tropfen Wasser geschluckt hatte. Ich verlor im Wasser 
meine Ruhe nicht, aber als ich wieder am Ufer stand, da überfiel 
mich der Schrecken ob der Lebensgefahr, der ich durch Mariens 
Hilfe entronnen war. 

Aus einer anderen noch größeren Gefahr rettete mich Maria, 
fast so wie den keuschen Josef. Ich ging oft zu Besuch zu einem 
Landsmann. In dem fremden Hause sprach ich nur mit ihm, und 
sobald ich ankam, suchte ich auch sogleich sein Zimmer auf. 
Doch ich konnte nicht vermeiden, daß man mich ein- und aus-
gehen sah. Ich war damals jung, und obwohl ich mir die Klei-
dung selbst verdienen mußte, suchte ich mich zwar nicht mit 
Luxus, aber doch geschmackvoll zu kleiden. Eines Tages begab 
ich mich wieder in jenes Haus und fragte nach meinem Freund. 
Die Hausbesitzerin, eine noch junge Frau, lud mich ein zu warten, 
da er bald eintreffen sollte. Ich tat es, doch bald erkannte ich das 
unlautere Vorhaben der Frau aus ihren Worten und Gebärden, 
und nachdem ich die Gottesmutter um Hilfe angerufen hatte, 
entwand ich mich mit Gewalt aus ihren Armen und floh aus je-
nem Hause. Ich kehrte nie mehr dorthin zurück. 

Mit diesen Schlägen versuchte mich Gott aufzurütteln und 
mich aus den Gefahren der Welt herauszureißen. Doch genügten 
sie nicht, es mußte ein noch härterer Schlag kommen. 

(Ein Freund Clarets, der ein Spieler war, stahl ihm sein ganzes 
Bargeld, seine Wäsche und Bücher und verspielte alles. ) 

Um doch noch etwas zu retten, begab er sich in ein ihm be-
freundetes Haus und stahl der Hausfrau ihren ganzen Schmuck, 
den er auch verspielte. Die Frau bemerkte das Fehlen ihres 
Schmuckes; ihr Verdacht fiel sogleich auf meinen Freund. Sie  

benachrichtigte die Polizei, die ihn bald festnahm. Er kam vor 
das Gericht, gestand alles und wurde zu zwei Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das erschütterte, 
nicht wegen des Geldverlustes, sondern wegen meiner verletzten 
Ehre. Ich dachte mir: „Was werden die Leute sagen?" Man wird 
sicher annehmen, daß du mitschuldig bist an seinen Spielen und 
Diebstählen. 0, dein Mitarbeiter sitzt im Gefängnis, ja noch 
mehr, er sitzt im Zuchthaus. Ich schämte mich so, daß ich es 
nicht wagte, mich auf der Straße zu zeigen, und ich glaubte, daß 
alles nur von mir sprach und sich mit mir beschäftigte. 

In Vich 
Anfangs September 1829 verließ ich Barcelona und begab 

mich auf Wunsch meiner Eltern nach Sallent, wo ich bis St. Mi-
chael den 29. verblieb. Nach der hl. Messe dieses Festtages begab 
ich mich auf die Reise nach Vich. Es war eine sehr traurige Fahrt, 
denn es regnete den ganzen Tag. Ganz durchnäßt kamen wir 
abends in Vich an und stellten uns am nächsten Morgen dem Bi-
schof D. Paul von Jesus Corcuera vor, der uns sehr freundlich 
empfing. Er gab mir eine Freistelle neben dem Verwalter des 
bischöflichen Palais, D. Sebastian Brest, der mich sehr gut leiden 
konnte. So hatte ich mehr Zeit zum Studium und konnte mich 
freier meinen Andachten widmen. Ich blieb bei ihm während 
meines ganzen Aufenthaltes in Vich, und sooft ich später nach 
Vich kam, kehrte ich bei ihm ein. Er War auch mein Pate, als 
ich im Dom zu Vich zum Bischof geweiht wurde. Gleich in den 
ersten Tagen suchte ich nach einem Priester, um bei ihm eine 
Lebensbeichte ablegen zu können. Man gab mir den Rat, mich 
an den Oratorianer P. Peter Bach zu wenden. Bei ihm legte ich 
meine Generalbeichte ab, wählte ihn zu meinem Seelenführer 
und beichtete bei ihm wöchentlich. 

Anfänglich beichtete und kommunizierte ich einmal in der 
Woche; später genehmigte mein neuer Seelenführer zweimalige 
Beichte und viermalige Kommunion. Dem Verwalter diente ich 
täglich die hl. Messe, hielt eine halbe Stunde Betrachtung, erstat-
tete dem Heiland eine Besuchung in der Ewigen Anbetung und 
ging täglich, selbst bei Nchleclitem Wetter, zum Muttergottesbild 
in der Dominikanerkirche. Nie, auch nicht bei Schneegestöber, 
unterließ ich diese beiden Besudlungen. Bei Tisch lasen wir aus 
dem Heiligenleben. Ich geißelte mich dreimal wöchentlich, 
nämlich am Montag, Mittwoch und Freitag und trug die drei an-
deren Tage einen Bußgürtel. Diese Mittel gaben meinem Eifer 
neues Leben. Ich widmete mich mit Sorgfalt und Zähigkeit dem 
Studium und tat dies aus Liebe zu Gott. 

In jener Zeit wurde in meiner Heimat Sallent ein Benefizium 
frei. Der neue Bewerber wohnte zwar in Sallent, war aber ein 
Fremder und dazu von keinem vorbildlichen Leben. Der Gene-
ralvikar besprach die Angelegenheit mit dem Bischof, und um 
den fremden Bewerber vom Benefizium fernzuhalten, legte man 
mir nahe, mich um dasselbe zu bewerben, da ich als Ortsansässi-
ger bevorzugt werden mußte. Ich tat es, und das Benefizium wur-
de mir zugesprochen. Am 2. Februar bekam ich vom Bischof die 
Tonsur, hernach am gleichen Tage vom Generalvikar die Insti-
tution, und am nächsten Tage reiste ich nach Sallent, um von 
meinem Benefizium Besitz zu ergreifen. Von da ab trug ich den 
Talar und betete das Brevier. Zu Weihnachten, in der Karwoche, 
in den Ferien wohnte ich in Sallent wegen des Benefiziums, die 
übrige Zeit in Vich. (Fortsetzung folgt) 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in 
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An-
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 
ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 7,50. - Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804. 
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