
TWEOLOGISCWES 
Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg 

Herausgegeben von Wilhelm Schamoni 	 OKTOBER 1978 - Nr. 102 

INHALT 
	

Spalte 

PAPST PAUL VI. 

Die Dokumente zur Neuordnung des Heiligspre-
chungswesens 	  2913 

HANS URS VON BALTHASAR 

Voraussetzung einer Geisteserneuerung 	 2919 

PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN 

Das allgemeine Katechetische Direktorium und die 
Arbeit an einem neuen Katechismus 	  2926 

BISCHOF DR. FRANCIS SIMONS 

Hans Küng und die deutschen Bischöfe 	 2934 

PROF. DR. JOHANNES BOKMANN 

Totalerziehung in der Schule? 
	

2938 

PETER BERGLAR 

Die Stunde des Thomas Morus 	  2941 

TIBOR GALLUS S. j. 
Der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen 
hat 	  2946 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina Emmerich 
(Fortsetzung) 	  2948 

PAPST PAUL VI. 

Die Dokumente zur Neuordnung des 
Heiligsprechungswesens 

Papst Paul VI. hat, um die Bischöfe stärker in die Heiligsprechungs-
verfahren einzuschalten und zur Beschleunigung der Prozesse, in dem 
Apostolischen Schreiben „Sanctitas clarior" vom 19.3.1969 (AAS LXI 
(1969), 149-153) neue Bestimmungen erlassen und am 8. 5. 1969 durch 
die Apostolische Konstitution „Sacra Rituum Congregatio" die bis 
dahin zuständige Ritenkongregation in zwei Kongregationen geteilt, 
in die S. Congregatio pro Cultu Divino und in die pro Causis Sanctorum 
(AAS LXI (1969), 297-355). 

„Sanctitas clarior" und die Anordnungen an die Kongregation für 
Heiligsprechungssachen sind besonders wichtig dadurch, daß jetzt ohne 
die großen einleitenden Schwierigkeiten zur Eröffnung eines Heilig-
sprechungsprozesses, über die man sich leicht an Hand des Codex furis 
Canonici unterrichten kann, die Ortsbischöfe und die Bischofskonferen-
zen von sich aus, nach Konsultation des Heiligen Stuhles, das Verfahren 
eröffnen können. Ein Kognitionsprozeß genanntes Verfahren dient zur 
Aufnahme des Beweismaterials und tritt an die Stelle des Bischöflichen 
Prozesses und des Apostolischen: ein die Wahrheitsfindung erleichtern-
des, Doppelarbeit vermeidendes, Zeit und Kräfte sparendes Vorgehen. 

Mir scheint aber auch, daß „Sanctitas clarior" und die Anweisungen 
an die neue Kongregation in ihrem Wortlaut eindrucksvoll die äußerste 
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Sorgfalt dokumentieren, mit der die Kirche bei Heiligsprechungen vor- 
geht und z. B. die vorgeschlagenen Wunder prüft, vor denen viele 
moderne Theologen den Kopf in den Sand ihrer Unwissenheit stecken. 

Die folgenden Texte sind von Prof Dr. Bruno Primetshofer über-
setzt. Sie sind ohne Anmerkungen wiedergegeben nach dem „öster-
reichischen Archiv für Kirchenrecht" XX (1969), 304-310, und zwar 
in der dort gewählten sachlichen Reihenfolge: zuerst die Apostolische 
Konstitution, dann das vorausgegangene Apostolische Schreiben. Die 
Einleitung des Apostolischen Schreibens habe ich zusätzlich übersetzt, 
weil sie die Idee, welche die Kirche von Heiligkeit hat, gut ausdrückt 
und eine Anregung zur Allerheiligenpredigt geben könnte. (Schamoni) 

Die Konstituierung der Kongregation für die Heilig-
sprechungen durch „Sacra Rituum Congregatio" 

5. Die Kongregation für die Heiligsprechungen wird von 
einem Kardinalpräfekten geleitet, dem ein Sekretär und ein 
Untersekretär zur Seite stehen. Ihr kommt all das zu, was die 
Selig- und Heiligsprechungen bzw. die Erhaltung der 
Reliquien angeht. 

6. Die Kongregation, die bei der Behandlung der an sie 
herangetragenen Fragen auf dem Gerichtswege vorgeht, 
besteht aus drei Ämtern: Dem ersten gerichtlichen Amt, dem 
unmittelbar der Sekretär vorsteht, unterstützt von einem 
Untersekretär und einer entsprechenden Anzahl von Beam-
ten. Dem zweiten Amt, an dessen Spitze der Generalglau-
bensanwalt steht mit dem Unter-Generalglaubensanwalt und 
der dazugehörigen Anzahl von Beamten; dem dritten histo-
risch-hagiographischen Amt, das vom Generalrelator geleitet 
werden wird. 

7. Das erste Amt führt folgendes durch: 
§ 1. Es befindet über die Bittschriften, die entweder die Ein-

leitung eines Verfahrens oder die Untersuchung über ein 
behauptetes Wunder zum Gegenstand haben; es überprüft 
die schriftlichen Unterlagen, die den Bittschriften zugrunde-
liegen und fällt die Entscheidung darüber, ob ein Verfahren 
eingeleitet oder ein Wunder untersucht werden soll. Es erläßt 
Bestimmungen über die Durchführung von Prozessen und 
urteilt über deren Gültigkeit; es ergänzt und vervollständigt 
entweder persönlich oder durch den Ortsbischof die zur Be-
weisaufnahme notwendigen Akte und urteilt über die Prozeß-
einreden. 

Hierbei bedient sich dieses Amt folgender Vorgangsweise: 

I. Die Frage, ob etwas der Einleitung des Verfahrens im 
Wege steht, wird in einem besonderen Kongreß (= Ver-
sammlung der höchsten Beamten der Kongregation) ent-
schieden, in dem nach Erhalt der Prozeßunterlagen — beste-
hend aus den vom Bischof übersandten Dokumenten, den 
Gutachten der drei Konsultoren und dem Gutachten des 
Generalglaubensanwaltes — folgende Personen ein Urteil über 
die Wahrheit der Behauptungen fällen: Der Sekretär, der 
Untersekretär, der Generalglaubensanwalt, der Generalrela-
tor, der Unter-Generalglaubensanwalt und drei Konsultoren, 
die jedoch verschieden sein müssen von jenen, die ein schrift-
liches Gutachten über die Frage ausgearbeitet haben. Her- 
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nach wird ein schriftlicher Abschlußbericht über die vorge-
nommene Untersuchung verfaßt, der von allen unterfertigt 
werden muß. 

II. Das Urteil wird von einer besonderen Versammlung 
gefällt, die aus dem Kardinalpräfekten, dem Kardinal-
Berichterstatter und aus wenigstens drei anderen Kardinälen 
zu bestehen hat, denen zugleich mit den früheren Prozeß-
unterlagen auch die in dem oben erwähnten Kongreß gefäll-
ten Entscheidungen und der Abschlußbericht vorzulegen 
sind. Dieser besonderen Versammlung wohnt der Sekretär 
bei. 

III. Das Urteil über den Wert des Prozesses wird nach 
einem Gutachten des Generalglaubensanwalts in einer 
ordentlichen Versammlung der Kongregation gefällt. 

IV. Ebendieser ordentlichen Versammlung steht es auch 
zu, über die Prozeßeinreden zu entscheiden. 

§ 2. Dieses Amt befindet über die Schriften der Diener 
Gottes, über das Martyrium, die heroischen Tugenden, über 
die Bestätigung eines althergebrachten Kultus und über die 
Verleihung des Titels eines Kirchenlehrers, wobei auf fol-
gende Weise vorgegangen wird: 

I. Die Überprüfung der Schriften geschieht in einer 
ordentlichen Versammlung nach einem vorausgehenden 
Gutachten zweier theologischer Konsultoren; wenn aber be-
sondere Schwierigkeiten auftauchen, muß die Frage der Voll-
versammlung zugewiesen werden. 

II. Nach Vorbereitung eines Berichtes, bestehend aus 
einem Summarium (= Zusammenfassung der Beweismittel), 
den Informationen des Anwalts, dem Gutachten von drei 
Konsultoren, den Anmerkungen des Generalglaubens-
anwalts und den darauf bezugnehmenden Antworten des 
Anwalts, wird in die Diskussion über das Martyrium bzw. 
über ,die Heroizität der Tugenden eingegangen. Hierbei 
haben die oben unter Nr. 7 § 1, I Bezeichneten gleichsam als 
Richter ein Urteil über die Wahrheit der vorgebrachten Be-
hauptungen zu fällen. über die durchgeführte Diskussion 
wird ein Schlußprotokoll erstellt, das von allen zu unter-
zeichnen ist, die abgestimmt haben. 

III. Das Urteil wird in der Vollversammlung der Kardi-
näle gefällt, denen zugleich mit dem vorhin erwähnten Be-
richt auch die in der besonderen Versammlung getroffenen 
Entscheidungen sowie das Schlußprotokoll zu unterbreiten 
sind. Dieser Versammlung wohnt der Sekretär bei. 

IV. Zur Klärung der Frage der Bestätigung eines alther-
gebrachten Kultus bzw. der Verleihung des Titels eines 
Kirchenlehrers wird ein Bericht erstellt, der aus einem Sum-
marium, den Informationen des Anwalts, dem Gutachten dreier 
Konsultoren sowie aus der Untersuchung oder gegebenenfalls 
Erklärung des Generalglaubensanwalts besteht. Eine Diskus-
sion findet zunächst in einer besonderen Versammlung statt, 
hernach in der Generalversammlung der Kardinäle, wie in 
diesem § zu Nr. II und III gesagt wurde. 

§ 3. Das Amt befindet ferner über die Wunder, die auf Für-
sprache des Dieners Gottes gewirkt worden sein sollen, und 
zwar auf folgende Weise: 

I. über die vorgelegten Wunder wird zunächst ein 
gerichts-medizinisches Gutachten erstellt; daraufhin werden 
sie einer Gruppe von Ärzten vorgelegt, deren Stellungnahmen 
in einem genauen Protokoll festzuhalten sind. 

II. Hernach wird ein Bericht erstellt, der aus dem Summa-
rium, dem gerichtsmedizinischen Gutachten der Sachverstän-
digen, dem Protokoll der Ärzteversammlung, der Information 
des Anwaltes, den Gutachten dreier Konsultoren, den Bemer-
kungen des Glaubensanwaltes und den Antworten des An- 
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waltes besteht. über diese Vorlagen wird zunächst in einer 
besonderen Versammlung, hernach in der Generalversamm-
lung der Kardinäle diskutiert wie oben unter Nr. 7 § 2, II und 
III gesagt wurde. 

8. § 1. Die Urteile der Kardinäle, von denen in Nr. 7 § 1, II; 
§ 2, III und IV; § 3, II die Rede ist, werden nach Maßgabe 
von can. 2083 §§ 1 und 2; 2107; 2111; 2133 dem Papst unter-
breitet. 

§ 2. Wenn der Papst für den Fortgang des Prozesses ent-
scheidet, nimmt dieser seinen weiteren Lauf. 

§ 3. Wenn der Papst aber entscheidet, daß die Frage einer 
neuen Versammlung der Kardinäle zu unterbreiten sei, wird 
ein Bericht verfaßt, in den sowohl die nicht gelösten Schwie-
rigkeiten, als auch die Antworten des Anwaltes sowie gege-
benenfalls neue Dokumente aufzunehmen sind. 

§ 4. Wenn schließlich der Papst das Ruhen des Verfahrens 
anordnet, darf dieses solange nicht wieder aufgenommen 
werden, bis nicht neue und gewichtige Dokumente vorliegen 
und die Zustimmung des Papstes eingeholt wurde. 

9. Das zweite Amt ist das des Generalglaubensanwalts, 
dessen Aufgabe es ist, das Recht zu wahren, sowie Anmerkun-
gen, Untersuchungen und Gutachten zu erstellen, wie oben 
bei den einzelnen Fällen angeführt wurde. 

10. Das historisch-hagiographische Amt, das sich mit der 
Untersuchung historischer Fälle beschäftigt, unterliegt einem 
eigenen Gesetz, das Unser Vorgänger seligen Angedenkens 
Pius XI. mit dem Apostolischen Schreiben „Giä da qualche 
tempo" am 6. Februar 1930 veröffentlicht hat. 

11. Diese Kongregation verfügt über eine Kanzlei, die vom 
eigenen Institut verwaltet wird. 

12. Ebenso hat die Kongregation ein Verzeichnis der An-
wälte und Prokuratoren, die mit den im Recht vorgesehenen 
Qualitäten und Titeln ausgestattet sein müssen; desgleichen 
ein Verzeichnis erfahrener Ärzte, die wegen ihrer Wissen-
schaft und Lauterkeit zu diesem Amt bestellt wurden. 

13. Was die Selig- und Heiligsprechungen der Diener Got-
tes betrifft, so werden, nachdem diese Akte im Konsistorium 
vorgenommen wurden, die in der römischen Kurie üblichen 
Riten und Feierlichkeiten eingehalten. 

Was Wir in dieser Unserer Konstitution bestimmt haben, 
soll mit heutigem Tag in Geltung treten. 

Diese Unsere Bestimmungen sollen in Zukunft unveränder-
liche Geltung haben, wobei entgegenstehende Konstitutionen 
und Weisungen Unserer Vorgänger sowie alle übrigen Vor-
schriften, selbst wenn sie besonderer Erwähnung wert wären, 
außer Kraft gesetzt werden. 

Gegeben zu Rom, beim heiligen Petrus, am 8. Mai 1969, 
im 6. Jahre Unseres Pontifikates. PAPST PAUL VI. 

Apostolisches Schreiben „Sanctitas clarior" 
Herrliche und hohe Heiligkeit ist eine bedeutungsvolle Auf-

strahlung des Geheimnisses der Kirche, bis diese, im Himmel 
„im Vollmaß aufgebaut, mit der höchsten Seligkeit der Liebe 
Gott anbetet und das Lamm, das getötet ist" (Lumen Gen-
tium, nr. 51). 

Der unendlich gütige Gott aber, der aller Heiligkeit Ur-
sprung, Vollendung und Verherrlichung ist, stellt selbst in 
der Kirche immer neue Vorbilder der Tugend auf, und im 
Leben derer, „die mit an unserer Menschlichkeit teilhaben, 
dennoch aber vollkommener dem Bilde Christi gleichgestaltet 
werden, zeigt er den Menschen in lebendiger Weise seine 
Gegenwart und sein Antlitz" (a. a. 0., nr. 50), gibt er uns an 
ihnen ein herrliches Zeugnis seines Reiches, und er zieht uns, 
„die wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben" (Hebr 
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12, 1), machtvoll hin, daß wir es erlangen. 
Es ist also nicht erstaunlich, wenn das 2. Vatikanische Kon-

zil dort, wo es über das Geheimnis der Kirche handelt, die 
Heiligkeit, dieses ihr hervorragendstes Kennzeichen, das mit 
den anderen so eng verbunden ist, in helleres Licht gestellt 
und alle Gläubigen jedweden Lebensstandes und Berufes zur 
Fülle des christlichen Lebens und zur Vollkommenheit der 
Liebe immer wieder aufgerufen hat. Diese ganz besondere 
Einladung zur Heiligkeit wird als Charakteristikum der Leh-
ren dieses Konzils angesehen und als deren letztes Ziel. 

Indem nun die Kirche die Heiligkeit aller Gläubigen nach 
Kräften zu fördern trachtet, hört sie niemals auf, ihnen Vor-
bilder von Heiligkeit vor Augen zu stellen, die Märtyrer näm-
lich und andere durch heldenmütiges Tugendleben ausge-
zeichnete Männer und Frauen. Sie gibt sich viel Mühe, damit 
die Gläubigen „durch das Beispiel ihres Wandels, durch An-
teil an ihrer Gemeinschaft und ihre Fürbitte Hilfe erlangen" 
(Präfation). 

Damit aber solche herrlichen Vorbilder klar erkannt wer-
den und in ihrem unverfälschten Lichte leuchten, sind kano-
nische Untersuchungen notwendig, die mit höchster Gewis-
senhaftigkeit, wie es die Wichtigkeit der Sache verlangt, vor-
zunehmen sind. Über sie haben Unsere Vorgänger, besonders 
Benedikt XIV. seligen Angedenkens, weise, den Zeitverhält-
nissen entsprechende Gesetze erlassen, die später in den 
Codex Juris Canonici aufgenommen sind. Aber bei den ver-
änderten Zeitverhältnissen schien es angebracht zu sein, die 
Verfahrensweise dieser Untersuchungen neu zu regeln und 
sie unseren heutigen Notwendigkeiten anzupassen, damit die 
höchste Autorität des Papstes mit der der Bischöfe wirksamer 
koordiniert und ein rascherer Weg zur Abwicklung der Selig-
und Heiligsprechungsverfahren gefunden werde. 

Darum ordnen Wir an nach sorgfältiger Prüfung und be-
stimmen aus eigener Initiative und kraft Unserer aposto-
lischen Autorität, was folgt: 

Die Zusammenarbeit der Bischöfe mit dem Papst bei der 
Beweisaufnahme 

1. Im bisher geltenden Recht war ein zweifaches Verfahren 
zur Seligsprechung der Diener Gottes vorgesehen: Der bischöf-
liche Prozeß, der von den Ortsordinarien kraft eigenen Rechts 
vorgenommen wurde und im Codex festgelegt ist (cc. 1999 § 3; 
2038 §§ 1 und 2, 1-3); sowie ein apostolischer Prozeß (cc. 2087— 
2097), den die Bischöfe kraft Delegation seitens des Heiligen 

, Stuhles und unter dessen Aufsicht durchführten (cc. 2088— 
2100). 

In Zukunft soll bei den auf dem gewöhnlichen Weg, das 
heißt auf dem Weg eines noch nicht bestehenden Kultes, 
durchgeführten Verfahrens nur mehr ein Kognitionsprozeß 
zur Aufnahme des Beweismaterials stattfinden, der in zwei 
Stufen durchgeführt wird: In einer erweiterten Stufe kraft 
ordentlichen Rechts vorgenommen, und in einer von Seiten des 
Heiligen Stuhles delegierten, die die erste Stufe bestätigt und 
verstärkt. 

2. Den Diözesanbischöfen bzw. Hierarchen sowie den die-
sen im Recht Gleichgestellten steht innerhalb der Grenzen 
ihres Jurisdiktionsbereiches (cc. 1999 § 3; 2038 § 2, 1-3; 2039) 
entweder von Amts wegen oder auf Betreiben einzelner Gläu-
bigen bzw. Gruppen von Gläubigen (c. 2003 §§ 1-2) oder 
deren Prokuratoren (c. 2004) das Recht zu, Nachforschungen 
anzustellen, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des 
allgemeinen Rechts bzw. der in Bälde diesbezüglich erschei-
nenden Normen der Ritenkongregationl), einen Selig-
sprechungsprozeß zu eröffnen. 
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3. Bevor aber ein Bischof oder Hierarch entweder von 
Amts wegen oder auf Betreiben einer Partei einen Prozeß 
eröffnet (Nr. 2), ist der Heilige Stuhl zu befragen, wobei stich-
haltige Argumente anzuführen sind, aus denen erkannt 
werden kann, daß das Verfahren auf einer rechtmäßigen und 
soliden Grundlage beruht. 

Daraufhin entscheidet der Heilige Stuhl nach reiflicher 
Überlegung, ob der Einleitung des Verfahrens etwas im Wege 
stehe oder nicht. 

II 
Der Prozeßweg 

4. Nach eingeholter Erlaubnis seitens des Heiligen Stuhles 
steht es dem Bischof oder Hierarchen frei, mittels eines Dekre-
tes das Verfahren zu eröffnen oder, wenn ihm dies geratener 
erscheint, es auf einen günstigeren Zeitpunkt zu verschieben 
bzw. überhaupt von der Eröffnung des Verfahrens abzusehen. 

Was immer er aber unternimmt, so möge er den Heiligen 
Stuhl von seinem Entschluß in Kenntnis setzen. 

5. Das Verfahren umfaßt folgende Untersuchungen: 
I. Über die Schriften des Diener Gottes; 
II. über sein Leben und seine Tugenden oder sein Marty-

rium sowie über die Tatsache des nichtbestehenden Kultes. 
6. Nach Abschluß dieses Verfahrens sind die Akten an die 

Ritenkongregation zu senden. 
7. Die Ritenkongregation entscheidet nach sorgfältiger 

Prüfung der Prozeßakten über notwendige Ergänzungen und 
wird diese gegebenenfalls über den Bischof oder Hierarchen 
oder selbst von Amts wegen vornehmen (Vergleiche Konsti-
tution „Regimini Ecclesiae universae", Nr. 62 § 2, 1). 

8. Was die behaupteten Wunder anlangt, die für die Selig-
bzw. Heiligsprechung erforderlich sind, so hat der Bischof 
oder Hierarch, bevor er mit der diesbezüglichen Unter-
suchung beginnt, einen kurzen zusammenfassenden Bericht 
an die Ritenkongregation zu senden, um geeignete Instruk-
tionen zu erhalten. 

Die Untersuchung über die Wunder hat gesondert von der 
Untersuchung über die Tugenden bzw. über das Martyrium 
zu geschehen. 

I II 
Die für die Untersuchung zuständigen Gerichtshöfe 

9. Der nach Maßgabe des Rechts zuständige Bischof oder 
Hierarch kann all das unternehmen, was zur Beweisauf-
nahme erforderlich ist. Er selbst oder ein von ihm Beauftrag-
ter hat unter Zustimmung des Heiligen Stuhles das zur Ein-
leitung des Verfahrens Nötige vorzunehmen. (Vergleiche 
Nr. 2, 3.) 

10. § 1. Zur besseren Durchführung derartiger Prozesse 
erhält die nationale oder regionale Bischofskonferenz kraft 
dieses Apostolischen Schreibens die Vollmacht, besondere, 
für den Jurisdiktionsbezirk zuständige territoriale Gerichts-
höfe zu errrichten, die vom Heiligen Stuhl anerkannt werden 
müssen. 

§ 2. Diese territorialen Gerichtshöfe können entweder pro-
vinzialen, interprovinzialen oder nationalen Charakter 
haben, je nachdem, ob sie nur für eine oder für mehrere Kir-
chenprovinzen einer bestimmten Region oder für das gesamte 
Gebiet einer Nation errichtet wurden. 

§ 3. Die Errrichtung eines eigenen territorialen Gerichts-
hofes ist dann verpflichtend, wenn die Diözesen des in Rede 
stehenden Gebietes über keine Offiziale verfügen, die einen 
eigenen Diözesangerichtshof in entsprechender Weise zu 
konstituieren imstande sind. 

11. Die Bischofskonferenz ist zuständig: 
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I. Für die Errichtung territorialer Gerichtshöfe, wobei 
jedem Gerichtshof ein eigener Sprengel zuzuweisen ist; 

II. für die Bestellung eines Amtssitzes für den Gerichtshof; 
III. für die Wahl eines Gerichtspräsidenten, dessen Amts-

dauer fünf Jahre beträgt. 
12. Die Gruppe der Bischöfe einer Provinz oder Region, von 
denen hier die Rede ist, ist zuständig: 

I. Für die Erstellung eines an die Bischofskonferenz ge-
richteten Vorschlages auf Errichtung eines territorialen 
Gerichtshofes; 

II. für die an die Adresse der Bischofskonferenz gerichtete 
Präsentation des Gerichtspräsidenten; 

III. für die Wahl der Offiziale des territorialen Gerichts-
hofes, deren Amtsdauer fünf Jahre beträgt. 

13. Der rechtmäßige Richter des territorialen Gerichts-
hofes hat richterliche Gewalt über das ganze ihm zugewiesene 
Gebiet hinsichtlich der ihm von den oben erwähnten Bischö-
fen übertragenen Rechtsfälle. 

14. Der einzelne Bischof hat die Vollmacht, die Beweisauf-
nahme für alle Selig- und Heiligsprechungen seiner Diözese 
dem territorialen Gerichtshof zu übertragen, selbst dann,. 
wenn in seiner Diözese ein eigener Gerichtshof besteht. 

15. Es bleibt aber dem Bischof unbenommen, auch wenn 
ein territorialer Gerichtshof rechtmäßig errichtet wurde, der-
artige Prozesse an seiner eigenen Kurie einzuleiten, sofern nur 
der eigene Gerichtshof über geeignete Offiziale, nötigenfalls 
aus einer anderen Diözese, verfügt. 

Was in diesem Unserem Apostlischen Schreiben verfügt 
wurde, soll unter Außerkraftsetzung aller gegenteiligen Be-
stimmungen, selbst wenn diese ganz besonderer Erwähnung 
wert wären, Geltung haben. 

Gegeben zu Rom beim heiligen Petrus, am 19. März 1969, 
dem Fest des heiligen Josef, im 6. Jahre Unseres Pontifikates. 

PAPST PAUL VI. 

1) Diese Normen sind noch nicht erschienen, aber weithin für den neuen 
Codex Juris Canonici bereits formuliert. (Schamoni) 

HANS URS VON BALTHASAR 

Voraussetzung einer Geisterneuerung 
Zur Lage der Kirche in der Schweiz 

Der folgende Vortrag ist an der Hochschule St. Gallen am 13.6.1977 
frei gehalten und vom Redner nachher nicht sprachliche überarbeitet 
worden. Er ist nach einer Tonbandaufnahme unverändert und ungekürzt 
wiedergegeben. Neunzig Prozent aller, die jeden Tag die hl. Messe 
besuchen oder sie besuchen würden, wenn sie könnten, sind dem großen 
Theologen tief dankbar, daß er so offen, klar und wahr ihre ganze 
geistliche Not, ihr Leid um die Kirche und ihr Leiden an der Kirche, 
ausgesprochen hat, auch wenn nicht alle jedes Wort unterschreiben. 
Die Rede ist mit Erlaubnis wiedergegeben aus der schweizerischen 
Quartalzeitung „Timor Domini", Nr. 2 und 3, 1978. Separatdrucke 
können vom Christiana- Verlag bezogen werden (10 Ex. DM 3.-). 

Meine Damen und Herren! 
Wenn ein Luzerner, der in Basel wohnt, so freundlich in 

St. Gallen begrüßt wird, hat er doch das Gefühl, daß er hier 
nicht viel verloren hat und daß er hier auch nicht viel zu ver-
lieren hat. Darum wage ich in diesen paar Ausführungen, die 
ich Ihnen vorlegen will, ein wenig mutig zu reden, bzw. den 
Mund voll zu nehmen von Dingen, von denen mir das Herz 
überläuft, wenn man die Übersetzung von Luther zitieren will. 

Voraussetzung einer Geisteserneuerung wurde mir als 
Thema gestellt. Ich habe mich dagegen gesträubt: aber der 
Herr Studentenpfarrer hat nicht lockergelassen, und so stehe 
ich nun in Gottes Namen hier und muß darüber reden. 
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Zu viele Strukturen - zu wenig Geist 
Es ist klar, daß ein Konzil den Geist der Glaubenden nicht 

reformieren oder erneuern kann. Es kann Richtlinien geben, 
nach denen man sich ausrichten kann, um solche Erneuerun-
gen dann durchzuführen. - Das Tridentiner Konzil war von 
einer Wolke von Heiligen begleitet, die diese Reformen, die 
das Konzil beschlossen und vorgeschlagen hat, mit einem 
unerhörten Einsatz durchgeführt haben in allen Volksschich-
ten, von den obersten zu den untersten, von den kontempla-
tiven Klöstern, die Juan de la Cruz und Teresa von Avila refor-
miert haben, über den Klerus, den Karl Borromäus und viele 
andere reformiert haben, bis zu den Werken des Ignatius von 
Loyola, dessen Denkmale wenigstens noch unsere Städte in 
ganz Europa und in Übersee zieren. - Das Zweite Vatikanum 
ist wohl von keiner solchen Wolke begleitet worden. Und man 
sieht als den offensichtlichsten Erfolg zunächst einmal einen 
großen Zusammenbruch, meist im Klerus, bei den Ordens-
leuten, in der Theologie weitgehend, in den Seminarien, die 
von dem Tridentinum so sorgfältig - nach den schrecklichen 
Jahrhunderten des Spätmittelalters - aufgebaut und ausge-
dacht waren, - diese Arbeit ist heute als überholt liegen ge-
lassen worden. Das ist das Eine, was wir geerntet haben. Und 
das Andere ist eine ungeheuerliche Geschäftigkeit im Aufbau 
von Strukturen. Nun, das Konzil hat diese Strukturen in seinem 
naiven Optimismus, den es an verschiedenen Stellen bewiesen 
hat, z. B. in „Gaudium et Spes", diese Strukturen gemeint als 
lebendige Organismen innerhalb des Mystischen Leibes 
Christi, als einen Blutkreislauf zwischen den einzelnen Teilen 
der Hierarchie und den Laien und so fort. Sie kennen ja alle 
diese Strukturen, angefangen von den Bischofskonferenzen 
über die Synoden, Bischofs- und Diözesansynoden bis zu den 
Pastoralräten und Pfarreiräten. Nun, wir leben ja in einem 
Zeitalter des Strukturalismus und haben Freude, solche Struk-
turen funktionieren zu sehen. Man kann sich natürlich fragen, 
ob nicht je mehr Struktur da ist, umso weniger Geist struktu-
riert ist, umso umrißloser der Geist wird. Weil dieser Umlauf, 
dieser angeblich stimulierende Umlauf ja weitgehend auch 
eine Gleichschaltung und eben auch einen Leerlauf bedeutet 
und sicher von sich her auch keine Geisteserneuerung. Geistes-
erneuerung kann nur vom Einzelnen ausgehen, wenn er sich 
von Worten, die schließlich von Gott her ertönen, durch Men-
schen hindurch treffen läßt, und wenn solche wieder in die 
Kirche hineinwirken, wie es etwa jene Heiligen nach dem 
Tridentinum getan haben. 

Zwei dramatische Beispiele aus dem Ausland 
Ich würde gerne diese These zunächst einmal ein wenig 

illustrieren vom Ausland her, an zwei verschiedenen Bei-
spielen, die ich nur ganz grosso modo umreißen kann, aber 
doch nicht unerwähnt lassen möchte. 

Wir haben auf der einen Seite ein wirklich dramatisches 
Schauspiel in der deutschen Synode erlebt. Ganz anders dra-
matisch als unsere kleinen Synödchen in der Schweiz. Es ging 
dort um die Kirche selbst, um Stehen oder Fallen der Kirche 
und ihre Einheit. Und mehr als einmal drohte diese Synode 
auseinanderzubrechen, endgültig, und der Dom von Würzburg 
leerstehen zu bleiben. Wenn Sie sich erinnern an die Atmo-
sphäre, die etwa an dem Ende der „Publik" geherrscht hat - 
man kann sich nur noch schwer daran zurückerinnern - so 
sehen wir, welche Kräfte hier zusammengehalten werden muß-
ten, wenn die katholische Kirche das bleiben sollte, was sie ist. 
Und ich glaube, man darf sagen, daß die Kirche deshalb nicht 
auseinandergebrochen ist dort, weil ein paar große Persön-
lichkeiten mit dem Einsatz ihres Lebens - kann man schon 
sagen - gerungen haben, sie beisammenzuhalten. Wenn Julius 
Döpfner nicht dagewesen wäre oder Hermann Volk oder Karl 
Lehmann, der eine übermenschliche Arbeit geleistet hat, so 
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hätte auch dieses kirchliche Ereignis nicht stattgefunden. 
Wenn wir heute die deutsche Situation betrachten, so sind, 
können wir sagen, klare Fronten da, wirkliche Programme und 
einige wirkliche Gestalten, die jetzt auch wieder neu hinzu-
gekommen sind, wie der Bischof Hemmerle oder der Erz-
bischof Ratzinger, und andere wären noch zu nennen, deren 
Name mir auf der Zunge liegt. Das ist ein Exempel. 

Und das zweite Exempel ist ein entgegengesetztes, und das 
ist die Situation, die schreckliche Situation der französischen 
Kirche, das Debakel eines alten Katholizismus. Wieso? Es gibt 
eine ganz einfache Antwort: Durch den Terrorismus, der von 
den von der Bischofskonferenz eingesetzten permanenten 
Büros*, die auch die Bischöfe beherrschen, von ein paar Leuten, 
die sich immer wieder mit andern Pseudonymen bekannt-
machen, und weil - man muß es und darf es wohl laut sagen - 
unter den Bischöfen nur eben solche Köpfe und Herzen nicht 
vorhanden sind, wie wir sie vorhin für Deutschland erwähnt 
haben. Es gibt eine ganze Reihe ausgezeichneter französischer 
Bischöfe. Wenn man sie einzeln hat, ist es völlig in Ordnung. 
Wenn sie in Lourdes auftreten müssen, dann reden sie nach 
dem Programm und beschwören irgendwelche andere Leute, 
da einzugreifen, statt daß sie es selber täten. Wir wissen den 
jammervollen Zustand der französischen Seminarien, die ja 
fast alle geschlossen worden sind, Fakultäten gibt es keine, 
Universitätsfakultäten, nur die Instituts catholiques; und der 
Rektor der Pariser Fakultät hat mir neulich sein Leid geklagt 
und gesagt: Ja, warum ist meine Schule so geworden, wie sie 
ist? Nun ja, weil eben die Jesuiten und die Dominikaner nie-
manden mehr liefern! Die einen sind Marxisten, die andern 
neigen zum Atheismus - Sie brauchen nur die "Etudes" zu 
lesen oder die Bücher, die von diesen Herrschaften herausge-
geben werden - deren einige hoffentlich bald den Orden ver-
lassen werden, - das ist die einzige Hoffnung, die man haben 
kann-; das waren die Orden, die damals die großen Fakultäten 
belieferten und es heute nicht mehr tun. Vor einigen Tagen 
ist die alte „Revue d'ascetique et mystique" - sie hat dann 
später aufs reine Historische hinübergewechselt: „Revue de 
Spiritualite" - eingegangen, weil die Jesuiten sie nicht mehr 
zahlen wollen. 

Ein Seminar, das halbwegs - in keiner Weise traditionali-
stisch - aber der christlichen, der katholischen Tradition ge-
mäß, seine Vorlesungen und seine Ordnung halten würde, war 
bis jetzt nicht durchzubringen; es wird wieder einmal ein Ver-
such in Paray-le-Monial gemacht - der letzte ist gescheitert -, 
man weiß nicht, ob dieser gelingen könnte. Kandidaten sind 
schon da; sie werden aber glatt zurückgewiesen, wenn sie sich 
nicht genügend in Psychologie, Psychiatrie und Soziologie 
usw. umgesehen haben. *Große Kollegien der Jesuiten werden 
geschlossen und verkauft; auch das Dominikanerhaus „Le 
Saulchoir" ist ja verkauft worden. Ich kenne einen Jungen, der 
in der Pariser Diözese eintreten wollte; man sah, daß er, sagen 
wir mal, in der traditionellen Linie war, man hat ihn nicht an-
genommen, er hat seine Studien in Rom gemacht; er wurde 
dann schließlich doch von Marty geweiht und in eine Kirche 
gesteckt, in welcher man nur sonntags für eine halbe Stunde 
aufmacht; er hätte gerne täglich beichtgehört; das gibt es nicht, 
er wurde ausgelacht dafür. Diese Kirche wurde dann von den 
Traditionalisten gestürmt, und er bekam einen Knüppel auf 
den Kopf und war dann längere Zeit im Spital. 

Vor einiger Zeit bekam ich ein Blatt, in dem irgend eine 
Orgie, vielleicht mehr oder weniger harmloser Art gemeint, 
in einer Kirche als Gottesdienst gefeiert wurde. Die Leute 
saßen mit den Bierflaschen auf dem Altar und so fort. Viele 
treten, wie sie sagen „faute de mieux", in irgendeine Abtei ein, 
in der man noch ein religiöses Leben führen kann. 

* s. Sp. 2928 
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Der wahre Hintergrund von Ecöne 
Mein lieber Freund Danielou, mit dem ich zusammen stu-

diert habe, hat mehreren jungen Leuten den Eintritt in die SJ 
abgeraten. - Das gilt für Frankreich, nicht für andere Länder. 

Es ist dies deshalb nicht unwichtig, weil hier nun über die 
Köpfe der Hierarchie hinweg, und dann nolens volens, mit der 
Hierarchie zusammen, eine systematische Zerstörung des 
Glaubens am Werk ist. Ich könnte Ihnen massenhaft Beispiele 
anführen. Ich habe hier ein Heftchen mitgebracht, das „Foi ä 
l'epreuve" genannt wird und von „Animateurs de la Catechese 
region Ouest" herausgegeben wird. Ich habe zufällig hier das 
Heft 2, worin bewiesen wird, daß der alte dogmatische Glaube 
nicht mehr zu halten ist, weil in der neuen Zeit die Wahrheit 
im Grundbegriff sich völlig verändert hat. Wahrheit „ge-
schieht" nämlich immer dann, wenn Menschen einander be-
gegnen, und jedesmal ist die Wahrheit dann natürlich eine 
neue, so daß die alten Dogmen also höchstens eine „Theorie" 
bezeichnen. „ les donnees de la Revelation repetent donc 
une theorie." Das ist nur ein Zitat aus 50 Seiten. - Ein anderes 
Heft heißt: „Ist Jesus in der Eucharistie gegenwärtig?" und 
sagt: Ja nun, diese alte Vorstellung kann man natürlich nicht 
mehr aufrechterhalten, die Vorstellung einer lokalen Gegen-
wart; Christus ist irgendwie mit seiner Idee überall gegenwär-
tig! Nun, diese Heftchen, die haben ein Imprimatur des Bi-
schofs von Angers. - Meine Schwester, die Generaloberin 
einer franziskanischen Kongregation ist, deren Mutterhaus in 
Angers ist, schrieb mir einen Brief, ihre Schwestern wollten 
die Stunde der Anbetung nicht mehr halten, weil die Theo-
logen nicht mehr wüßten, ob eine Realpräsenz zu halten sei. 

Das ist der eigentliche Hintergrund für die langwierige Ge-
schichte mit dem Bischof Lefebvre. Weder der Herr Rossi noch 
der Herr Anzuevui, die da in der Schweiz über diesen Casus 
geschrieben haben, haben das gesagt, wo der eigentlich Schul-
dige ist. Und das ist eindeutig der französische Klerus, oder 
die französischen Bischöfe, die schon vor mindestens 15 Jahren 
den Bischof oder Erzbischof Lefebvre aus der Bischofskonfe-
renz ausgeschlossen hatten, weil sie zu links und er zu rechts 
war. Und wenn es keine Seminarien gibt in Frankreich, wo man 
anständige Theologie studieren kann, dann gehen die Leute 
eben nach Ecöne. Nachdem nun Rom eingegriffen hat und 
es leicht geworden ist, auf diesen Mann einzuhauen, haben 
dann die französischen Bischöfe - ich muß schon sagen - in 
Heuchelei sich nun auf einmal pro-römisch erklärt, wo sie doch 
ausgesprochen anti-römisch waren und sind. Ich habe sie 
selber reden hören auf der Bischofssynode 71 in Rom, wo ich 
als Sekretär dabei war. Die Franzosen waren die Führer der 
Opposition und haben uns jedesmal über den Sonntag immer 
wieder Stimmen weggefischt, indem sie bei den schwarzen 
Bischöfen und Kardinälen herumfuhren und sie herum-
kriegten. 

Das alles klingt nicht sehr schön und vielleicht auch zu pri-
mitiv, wenn Sie es wollen. Aber ich glaube, es muß doch gesagt 
sein, daß dieser Hintergrund existiert von einem virulenten 
und ganz primitiven Gallikanismus. Wie kommt denn der 
Herr Echeguerray dazu, sich „Chef de l'Eglise de France" zu 
nennen?, wobei er doch nichts anderes ist als der Präsident der 
Bischofskonferenz für einige Jahre! 

Wirklichen Mut in dieser Kirche zeigen einige Laien. Ich 
nenne sie jetzt nicht - es sind ganz bestimmte Gruppen, die 
durchaus den Mut haben, mit Sammlung von Unterschriften 
und hervorragenden Briefen sich bei den Bischöfen zu bekla-
gen über die Weise, wie heute die Kirche geführt oder nicht 
geführt wird... Als wir versuchten, unsere Internationale Zeit-
schrift, die in verschiedenen Ländern in besonderen Ausgaben 
herauskommt, auf französisch herauszubringen, haben wir 
wirklich ganz Paris, denn dort muß sie ja erscheinen, durchge- 
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kämmt. Geistliche haben wir keine gefunden; einen, den alten 
Pater de Lubac mit 84 Jahren, den Sekretär, und einen halb-
blinden jungen Pater; und dann waren eine Handvoll junge 
Akademiker da, die also mit 30 Jahren miteinander ihre Stu-
dien gemacht hatten, und mit dem Philosophen von Tours, 
Bruyere, zusammen nun diese Zeitschrift herausgeben, die 
wohl die einzige ist, die heute in Frankreich eine katholische 
Linie vertritt. Das ist „Apres Concil", das man dort findet, weil 
die Leute fehlen, die den Mut haben, so wie Döpfner oder Volk 
aufzutreten, wenn es gilt, in einer Bischofskonferenz die katho-
lische Wahrheit zu vertreten. 

Realistischer Blick auf die Schweizer Situation 
Das war eine etwas lange und unerfreuliche Einleitung. Aber 

ich bin mit der Unfreundlichkeit noch nicht zuende, denn wir 
wollen doch einen realistischen Blick auf unsere Schweizer 
Situation werfen. Sie kennen vielleicht die Novelle von Joseph 
Conrad, „The shadow-line", „Die Schatten-Linie". Das ist die 
Geschichte eines Schiffes, eines großen Segelschiffes, das in 
eine Flaute von Monaten gerät und nicht mehr vom Fleck 
kommt. Es ist eine sehr tiefsinnige Geschichte, weil der junge 
Offizier, der dieses Schiff zu betreuen hat, der Kapitän, heran-
wächst und durch diese Schattenlinie hindurch aus einer un-
reifen späten Jugend in sein reifes Mannesalter. Er hat es 
durchgestanden. Als ich über unsere Situation in der Schweiz 
nachdachte, fiel mir dieses Bild ein. Sind wir in einer Flaute 
des Heiligen Geistes? 

Wir beginnen wieder mit dem gleichen Gedanken, daß 
Geist und Erneuerung des Geistes stets von einzelnen aus-
gehen, seien es Bischöfe, seies es einzelne Priester oder Ordens-
leute, seien es Laien, seien sie Heilige, bekannte oder unbe-
kannte, irgendwie der Typus, von dem Paulus redet, da er von 
sich sagt, er sei der Typus, man müsse auf ihn schauen, weil er 
auf Christus schaut. So gibt es das durch die ganze Kirchen-
geschichte hindurch. Die Kirche ist auf die Zwölf aufgebaut. 
Das ist der Felsen, auf dem sie ruht. Und hinter den Zwölf 
stehen immer wieder zwölf und dann hinter diesen Zwölf ste-
hen tausend und dann kommt man auf die Zahl 144 000. Das 
ist das Himmlische Jerusalem, das immer wieder auf diesen 
zwölf Toren aufgebaut ist, auf denen die Namen der zwölf 
Apostel stehen. Siehe Offbg. 21. 

Von hier aus gesehen muß man große Fragezeichen machen 
hinter das viele demokratische Gerede in unserer Kirche, von 
dem das Konzil gewiß mit Recht angenommen hat, daß es - 
wie ich sagte - einen Blutkreislauf in der Kirche erzeugen 
kann, aber doch nur, wenn die einzelnen sich profilieren und 
wenn das Ganze nicht in diesem fürchterlichen Papierkrieg 
endet, der um unsere Synode herum entbrannt ist. Und heute 
sind auch unsere Ordinariate von einer Produktivität, wie ich 
es in meiner Jugend nie erlebt habe; dauernd krieg' ich so ein 
Couvert mit „Baselstraße, Solothurn" darauf; meistens mache 
ich es nicht auf, weil es nur irgendwelche Weisungen an die 
Seelsorgpriester sind, und ich ja keine ordentliche Seelsorge 
habe. 

Alle diese Dinge, die so viel Papier brauchen und hervor-
bringen, sind in der heutigen Zeit, die noch sehr viel mehr 
Papier produziert, eigentlich schon verloren. Vielleicht nicht 
für die Teilnehmer an solchen Besprechungen oder Synoden, 
die eine nette Erinnerung daran haben, wie schön das zusam-
men war, aber für die andern hat es keine wirkliche Nahrung 
gebracht. Die Papiere, die wir hervorgebracht haben, sind 
etwa, verglichen mit den deutschen Papieren, ausgesprochen 
mittelmäßig. Und dann fragt sich das Volk: Wo findet man 
denn Nahrung für den Geist? Und hier kommt nun die Fatali-
tät. Daß von ganz anderer Seite, von der Seite der östlichen 
Techniken her, ein Angebot gemacht wird für Geisteserneue-
rung. 
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Wenn ich von Brunnen nach Flüelen fahre ... 
Wenn ich von Brunnen nach Flüelen fahre und da drüben 

das Rütli sehe, darüber das mächtige transzendentale Hotel 
„Seelisberg", dann habe ich Angst um den Schweizergeist. 
Seelisberg über Rütli! Und Chrishnamurti über Bruder Klaus, 
der völlig vergessen ist heute. Da er einmal selig- und heilig-
gesprochen war, kann man ihn völlig begraben. Dieses Phäno-
men gerade in der Urschweiz ist für mich ein Ausverkauf der 
Heimat, der viel gräßlicher ist als der andere etwa im Tessin. 
Und daß unsere Christen hier kein Unterscheidungsvermögen 
haben und nicht einmal ein Sensorium haben dafür, daß diese 
Dinge ja himmelweit entfernt sind von unserem geistigen 
Vorrat, das ist sehr traurig. Das heißt: Es herrscht eine voll-
kommene Unwissenheit bei Volk und Akademikern, daß es 
eine große christliche Tradition der Meditation gibt und daß 
wir es gar nicht nötig haben, bei Yogis und Zen-Leuten in die 
Schule zu gehen. Unsere Exerzitienhäuser bieten immer und 
immer solche dilettantischen Meditationskurse an, als ob man 
Dinge, die die Asiaten in Jahren einüben, so in fünf Stunden 
hineinkriegen könnte. Das ist einmal etwas. Vom anderen 
werde ich nachher noch ein Wort sagen. 

Was eigentlich christliche Meditation wäre, was man von 
Kirchenvätern über Augustinus, über das Mittelalter und die 
große Mystik zur Devotio moderna, zu Erasmus usw. gekannt 
hat, das ist nicht mehr da; und so sind eigentlich diese Häuser 
nicht mehr, was sie sein sollten, nämlich Zentren der Besinnung 
und Ausstrahlung. Was man ja leider - wir reden hier jetzt ein-
mal deutlich - auch von unserer Zürcher Akademie, die es sein 
sollte, wahrhaftig nicht sagen kann. Wenn Sie das vergleichen 
mit der Strahlungskraft etwa der Münchener Akademie durch 
ganz Deutschland hin, wo ein ungeheurer Einsatz am geistigen 
Leben vor sich geht oder mit andern Akademien, der Raba-
nus-Maurus-Akademie in Frankfurt oder jetzt auch wieder neu 
der Freiburger Akademie, die Sauer leitet, - wenn man das ver-
gleicht mit diesen armseligen Programmen von Zürich, so 
muß man sich schämen. 

Religionsunterricht, der nicht taugt 
Sie wissen wahrscheinlich besser Bescheid, was unseren 

Schweizer Religionsunterricht betrifft. Eine Unmenge Planun-
gen, ohne jeden Zweifel, aber was kommt heraus? Man muß 
die Kinder oder die jungen Leute sehen und fragen, um es zu 
wissen. Ich weiß nur, daß mehrere meiner Freunde ihre Kinder 
aus der Schule herausgenommen haben, aus dem Unterricht 
im Gymnasium in Zürich z. B., und als Eltern sie lieber selber 
unterrichten wollen, als dieses Gequassel anhören oder serviert 
bekommen, was dort zum Besten gegeben wurde. 

Wie wollen Sie, wenn der Religionsunterricht nicht in Ord-
nung ist, - ich rede jetzt nicht von dieser Diözese, die ganz 
anders gelagert ist in dieser Beziehung, aber es gibt Fälle in der 
Schweiz - wie wollen Sie, daß aus einer solchen Jugend Be-
rufungen kommen? Berufungen kommen praktisch nur von 
Berufenen! Und meine These ist, daß Laientheologen, die 
Religionsunterricht geben, nur in Ausnahmefällen mal einen 
Priesterberuf erwecken werden. Vielleicht täusch' ich mich. - 
Aber wenn man sie so sieht, diese jungen Leute, sind sie denn 
wirklich mit den radikalen Forderungen des Evangeliums 
konfrontiert worden? Oder nur mit freundlichen ethischen und 
womöglich sofort mit ökumenischen Dingen, die sozusagen 
ein anständiges Christenleben oder wenigstens bürgerliches 
Leben ermöglichen? 

Die Eisen, die ich da anrühre, werden immer heißer, aber ich 
will doch nicht an dieser Berührung vorbeigehen, sondern 
dieses zu Ende führen. 

Ohrfeigen nach rechts - Samthandschuhe für links 
Wir haben da neulich einen Brief bekommen von den Bi- 
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schöfen, die uns gewarnt haben vor dem Rechtsextremismus 
des Herrn Lefebvre und seines Anhanges, daß es da wilde 
Messen gibt, zu denen oft viele Leute kommen, und das könne 
nicht sein und man müsse also diesen Leuten die Kirchen ver-
bieten. Durchaus dieser Meinung! Aber warum wird das an-
dere nicht gesagt? Das andere, das eben die französischen 
Bischöfe auch nicht gesagt haben? Alle diese Exzesse der Ge-
genseite, alle diese wilden Eucharistie-Feiern, in denen Laien 
z. B. aufgefordert werden, die Wandlungsworte zu sprechen, 
oder diese ökumenischen Gottesdienste, in denen der eine das 
Wort über das Brot, der andere das Wort über den Wein 
spricht - alles passiert in der Schweiz! - und der gemischten 
Gemeinde dann dieses - ich möchte sagen - Produkt ausge-
teilt wird. Phantasie-Liturgien noch und noch mit allen mög-
lichen Auslassungen und Zusätzen mit neuen Kanones, mit 
Lesungen, die nicht aus der Heiligen Schrift stammen. Ein 
wildgewordener Klerus! Ich habe das Gefühl, daß der Klerika-
lismus nie solche Blüten getrieben hat in der ganzen Kirchen-
geschichte wie heute. Es ist ja auch, daß der Zelebrierende 
heute sehr viel mehr reden muß als früher, daß die Gemeinde 
ja als solche nicht zum Zuge kommt, höchstens ein bißchen 
singen darf, und dieser Klerus sich wie der Besitzer der Gottes-
dienste benimmt, d. h. völlig nach seinen Ideen nun das ge-
staltet, wie wenn das ein Kunstwerk wäre, das er am Sonntag 
jetzt aufzustellen hat. Es gibt Basler Kirchen, in denen viele 
Freunde von mir überhaupt nicht mehr hineingehen, weil man 
diese Messe nicht mehr erkennt. Man errät vielleicht, daß es 
so etwas wie Wandlungsworte irgendwo gibt, alles andere ist 
verändert. Ich bin in zwei ordentliche Kirchen eingeladen 
worden, um Gottesdienst zu feiern. ,ja, Epistel gibt's bei uns 
nicht, wir lassen das aus und machen währenddessen ein Orgel-
spiel." Das ist ja wohl sicher nicht der Sinn des Konzils, das ja 
genau einen Kanon oder vier vorschreibt und einen Gottes-
dienst, in dem das Volk sich erkennen kann! Die Leute werden 
frustriert durch diese Phantasien! Und dann wundert man sich, 
wenn in zwei, drei Jahren der Prozentsatz von Kirchengängern 
- nicht wahr! - von 25 auf 12 Prozent zurückgeht. Lt. franzö-
sischer Statistik. 

Es wären ja noch unendliche Dinge hier in dieser Richtung 
zu besprechen. Ich will Ihnen nur ein kleines Specimen geben 
von einem Pfarrer in der Umgebung von Zürich, der hier die 
Eltern der Firmlinge mit einem langen Schreiben einladet, 
indem sie, neben vielem anderen, folgendes hören können: 
„Es geht also im wesentlichen um die Annahme des eigenen 
Lebens in der Firmung," und „Der Tod Jesu ist der Aufschrei 
des Himmels, daß die Menschen Sorge tragen sollen für das 
Leben." - Dies alles sage ich anläßlich dieses bischöflichen 
Schreibens, das da auf Lefebvre losgeht, aber kein Wort von 
diesem. Und hier fragt man sich, ob ein Mangel an Mut vor-
handen ist. 

Das heißeste Eisen lass' ich fallen unter Sie, und das heißt: 
Wie steht es um den Nachwuchs? Wie steht es mit unsern theo-
logischen Seminarien? Was ist zu erhoffen von einem Klerus, 
der aus solchen Seminarien kommt? Das müssen Sie einmal 
selbst überlegen! Wer erzieht in der Schweiz die kommende 
kirchliche Führerschicht? Gibt es ein oder zwei Persönlich-
keiten? Die würden nämlich genügen, an denen sich die jungen 
Leute ein Beispiel nehmen könnten. 

Fehlender Unterbau erschwert positive Vorschläge 
Das war dun alles sehr negativ. Aber das ist nun doch so, daß 

es uns die positiven Vorschläge erschwert, weil der Unterbau 
dafür weitgehend zu fehlen scheint. Was soll man denn tun? 
fragen Sie alle. Natürlich nicht emigrieren. Ich verstehe die 
Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen. Ich verstehe sie 
wohl. Aber es ist keine Lösung. Nicht emigrieren, sondern ins 
Zentrum gehen, dort, wo man vielleicht Peripherie sieht. 
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PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN 

Das Allgemeine Katechetische Direktorium und die 
Arbeit an einem neuen Katechismus 

Wenn etwas krank ist, so ist davon oft die Rede. Nach der 
Herausgabe des Directorium catecheticum generale 1971 be-
schäftigten sich der Katechetenkong-reß in Rom (September 
1971), die römische Bischofssynode 1974 mit dem Thema 
„über die Evangelisierung der heutigen Welt", Papst Paul mit 
seinem Apostolischen Schreiben vom 8. 12. 1975 „Evangelii 
nuntiandi", die Bischofssynode 1977 mit dem Thema „Die 
Katechese in unserer Zeit mit besonderer Berücksichtigung 
der Kinder- und Jugendkatechese" mit der Glaubensver-
kündigung. Zu der zuletzt genannten Bischofssynode hatte 
Kardinal Höffner am Bayerischen Rundfunk eine Einführung 
gegeben (25. 9. 77, Sonderdruck). Es fehlt in diesen Diskus-
sionen nicht an Feststellungen, daß die Katechese im argen 
liege oder wie Höffner zitiert, daß „die ganze katechistische 
Bewegung aufden ersten Blick eher chaotisch aussehe" (S.5). 

Auch die deutsche Bischofskonferenz hat sich mit diesem 
Thema beschäftigt; sie hatte schon am 22.9. 1967 ein „Schrei-
ben an alle, die von der Kirche mit der Glaubensverkündi-
gung beauftragt sind", veröffentlicht. 

Seit dem „Grünen Katechismus" gab es kein Handbuch, 
das die Glaubensunterweisung sicher geführt hätte. „Glauben 
- leben - handeln" verlor rasch sein Ansehen, auch durch die 
begleitenden Kommentare. 

Die religiöse Praxis und das Glaubenswissen nahmen in 
einem erschreckenden Maße ab; trotz Konzil und Liturgie-
reform schmolz die Zahl der Kirchgänger, und die Beicht-
praxis kam für die Generationen unter 50 Jahren zum Er-
liegen. 

Diese tiefgreifende Schwächung des religiösen Lebens 
mußte vor allem deutlich werden in der Glaubensverkündi-
gung, die doch eine Lebensfunktion des Corpus Ecclesia ist. 
Aber es schien, daß keine Lebenskraft mehr zu freudiger und 
eifriger Verkündigung der Frohbotschaft Christi vorhanden 
ist: und das ist die Not, für die bisher noch keine Abhilfe ge-
schaffen wurde: es fehlen Mut und Glaubenssicherheit, einen 
Katechismus herauszugeben. 

I. Die Schwierigkeiten für den Religionsunterricht heute 

1. Der Zeitgeist 
Der Zeitgeist ist nicht religionsfeindlich; Religion wird,. 

außer in marxistischen Ländern und in einigen Zirkeln des 
Westens nicht gehaßt, sondern als rückständig belächelt, 
bestenfalls folkloristisch eingesetzt. Liberalismus und welt-
immanenter Humanismus befriedigen das religiöse Bedürfnis 
und bieten einen gewissen Anstand und Solidarität an; 
Lebensqualität ersetzt Religiösität - zur Not tuen es auch 
Yoga-Übungen und Spenden an Unterentwickelte. 

Drogen, Alkohol, Sex, Ehrgeiz, Machtstreben sollen die 
glückshungrigen Herzen befriedigen. Der dogmatische Plu-
ralismus, gepaart mit mißverstandenem Okumenismus, rela-
tiviert die Glaubensaussagen; die permissive Moral verzichtet 
auf objektive, alle Menschen bindende Normen und erzeugt 
eine verdrossene, der Verantwortung und der Entscheidung 
müde Gesellschaft, die sich nur ungern verpflichtet und noch 
widerwilliger sich binden läßt. 

Unter dem Deckmantel der Freiheit und der Demokrati-
sierung wurde eine antiautoritäre Haltung erzeugt, die sich 
gegen jedes Establishment, auch gegen das kirchliche 
Lehramt auflehnt und sich die Autonomie des eigenen Ge-
wissens anmaßt. 
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2. Die Schulpolitik hat in Deutschland dem Religionsunterricht das 
eindeutige Verständnis genommen. 

Es begann mit dem Verzicht der Kirche auf Politik im 
Parlament, mit dem Verbot der politischen Betätigung der 
Geistlichen, mit der Anfreundung mit unchristlichen Politi-
kern, vor allem vor der Wahl. So bekamen die sozialistischen 
und liberalistischen Funktionäre freie Bahn, die sie dann, 
wenn zuweilen auch mit Nebelwerfern, geradeaus weiter ver-
folgten. Die Kirche wurde aus dem Gebiet des Erziehungs-
wesens ausgeschaltet, Religionsstunden wurden gekürzt, 
Lehrpläne von den Kultusministerien eingefärbt. 

Das erste sichtbare Opfer war die Konfessionsschule. Noch 
1966 wurde die christliche Gemeinschaftsschule, selbst bei 
ökumenischen Gründen, abgelehnt (Alfred Läpple, Der Reli-
gionsunterricht von 1945-1975, Aschaffenburg 1975, S. 13), 
aber bald in einzelnen Bundesländern eigeführt. Wenn auch 
die bayerischen Bischöfe (30. 11. 1967, Läpple, S. 118) „nach 
wie vor für die Bekenntnisschule eintraten", so stand doch 
schon in den von Kardinal Döpfner und Landesbischof Dietz-
felbinger unterzeichneten Richtlinien (Läpple, 119 n. IV): 
„Die Lehrer jeder Konfession müssen bei der Gestaltung des 
:Unterrichts auf ihnen wichtige und liebe religiöse Themen 
verzichten. Diese Beschränkung läßt aber gleichzeitig die 
zentralen Glaubenssätze klar hervortreten und erleichtert den 
Schülern die Erkenntnis des gemeinsamen Glaubensgutes". 
Schließlich wurde den Schülern der Kollegsstufe und der 
Sekundarstufe II gestattet, daß sie „nichtkatholische Kurse 
frei wählen und besuchen können", wenn auch die Einschrän-
kung hinzugefügt wurde, daß sie „durch einen konfessionell 
bestimmten Religionsunterricht ergänzt und vertieft werden" 
(Läpple, S. 117). Diese Kautel ist heute praktisch nicht durch-
führbar. Die Schüler aber müssen folgern, daß der Religions-
unterricht der verschiedenen Konfessionen nicht nur gleich-
berechtigt, sondern auch gleich wahr ist: Wahrscheinlicher 
als die Ehrfurcht vor dem anderen Glauben bildet sich der 
Indifferentismus, die Gleichgültigkeit gegenüber den Glau-
bensunterschieden, wie dies bei Interkommunionfeiern offen-
kundig wird. 

Protestantische Theologie (Bultmann) und Geschichtsdar-
stellung werden begierig eingesogen; so hat sich weithin ein 
hybrides, kontur- und farbloses Christentum entwickelt, 
welches manche katholische Eltern veranlaßt, ihre Kinder 
von den Religionslehrern dieser Art wegzuholen. Proteste der 
Eltern bei den Behörden haben selten Erfolg. 

3. Der Dissens zwischen den Bischöfen und dem Papst 
Wurde durch diese nachgiebige Schulpolitik das äußere 

Gefüge des Religionsunterrichts weithin gesprengt, so hat sich 
im Inneren ein Spaltpilz ausgebreitet: nämlich der Dissens 
zwischen den Bischöfen und dem Papst, den Theologen und 
dem Kirchenvolk. 

Papst *Paul VI., sei. Gedenkens, konnte am 15. Jahrestag 
seiner Erhebung und am 10. Jahrestag seines Credo sagen: 
Fidem servavi. Aber sein Pontifikat war belastet während des 
Konzils durch den Widerspruch gegen die Nota praevia zur 
Konstitution über den Glauben, die eine große Aufregung der 
Bischöfe gegen die Formulierungen des Primates erzeugte; er 
mußte es nach dem Konzil ertragen, daß gegen die Enzyklika 
Humanae vitae etwa die Hälfte des Episkopates ausweichen-
de oder abweichende Erklärungen abgab und ein großer Teil 
der europäischen Theologen sie scharf bekämpfte. 

Widerstand gegen den Papst zeigte sich, als die Verfasser 
des holländischen Katechismus die Korrekturen Roms ab-
lehnten und dann nur als Anhang dem Text anfügten, ohne  

diesen selbst zu ändern. Die Kommentare der holländischen 
Theologen bewiesen, daß die Auslassungen und Neuinter-
pretationen doch gegen die katholische Lehre liefen; seine 
Anschauungen wurden bald Gemeingut fast aller Religions-
lehrer. 

Widerstand gegen Rom zeigt sich auch, als ein zweiter 
Katechismus in Breda und s'Hertogenbusch 1971 heraus-
gegeben wurde, den der „Corriere della Sera" (13. 6. 72, 
A. Guerriero) charakterisierte: „Es ist das erste Mal, daß ein 
katholisches Religionsbuch die protestantische Kritik an 
Kühnheit und Ausmaß übertrifft" (vgl. Oss. Ro. 13. 10.71 und 
Civ. catt. 3. 6. 1972). Es hat lange gedauert, bis dieser Kate-
chismus zurückgezogen wurde (OMO = Ons middlebaare 
onderwijs). 

Das holländische Pastoralkonzil und auch die Würzburger 
Synode haben durch die ausgelösten Diskussionen viel Un-
ruhe und Verwirrung gestiftet; die endgültigen Beschlüsse, 
die erträglicher waren, wurden nicht von allen zur Kenntnis 
genommen. 

Abweichungen von Lehre und Disziplin der Kirche wurden 
immer häufiger auf dem Gebiet des Eherechtes, der Schei-
dung und Wiederverheiratung. Die Gerichte „good conscien-
ce", wie sie in Holland und Amerika (Diözese Baton-Rouge) 
aufgekommen waren, wurden von Rom verboten. (Tablet 
1972,701: „Good conscience"-Gerichte = kirchliche Gerichte, 
die entscheiden sollten, wann wiederverheiratete Geschie-
dene zur hl. Kommunion — großzügig — zugelassen werden 
könnten). Widersprüche gegen römische Erklärungen, z. B. 
Mysterium Fidei, Mysterium Ecclesiae, Mysterium Fiji Dei, 
Personae humanae, für Zölibat, gegen Frauenweihe wurden 
allzu laut, ohne daß Bischöfe eingriffen. 

4. Der Dissens zwischen Professoren und Lehramt 

Während des Konzils haben sich die Konzilstheologen in 
Rom kennengelernt. Die Theologen hatten als „Periti" viele 
Bischöfe von sich abhängig gemacht und nützten dies nach 
dem Konzil aus. In einem Vortrag am 13.6. 1977 in St. Gallen 
erklärte Hans Urs von Balthasar: „Die schreckliche Situation 
der französischen Kirche, das Debakel eines alten Katholizis-
mus" sei verursacht ... „durch den Terrorismus, der von den 
von der Bischofskonferenz eingesetzten permanenten Büros, 
die auch die Bischöfe beherrschen" ausgeht. (Die bischöf-
lichen permanenten Büros in Frankreich sind Einrichtungen 
oder Institute zur Beratung der Bischöfe in Sachfragen). Als 
Beispiel für Deutschland: der DKV, das Liturgische Institut, 
die Redaktion des „Gotteslob", das übersetzerteam der „Ein-
heitsbibel". Aus dem holländischen Pressezentrum erstand 
eine internationale Dokumentenzentrale (IDOC), von der 
Theologen aus über 30 Ländern erreicht wurden; diese konn-
ten in kurzer Zeit zu Stellungnahmen aufgerufen werden. 

Die, Zeitschrift Concilium, jetzt im 14. Jahrgang, sammelte 
eine Reihe von progressistischen Theologen in ihren Redak-
tionsstab. Es begann die Zeit der großen Auftritte der Star-
theologen: ich nenne nur einige Namen: Küng, Halbfas, 
Pfürtner, Holl, Hermann. Sie alle haben die Geduld der 
Bischöfe über die Maßen strapaziert und in der Zwischenzeit 
die Glaubenssicherheit des katholischen Volkes infiziert. 
Meinungsumfragen stellen fest, daß kaum noch die Hälfte der 
Katholiken sich an die kirchlichen Weisungen gebunden 
glaubt. Ein Teil der Katholiken fragt mit Bangen: ist es denn 
noch der katholische Glaube, der in unseren Schulen gelehrt 
wird? Ja, französische Eltern haben gegenüber dem „Fonds 
obligatoire" (eine Zusammenstellung der Glaubenswahrhei-
ten seitens der Bischöfe) ihre Zweifel in einem Buch geäußert: 
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Wissen sie, was sie zerstören? (Savent-ils ce qu' ils defont?). 
Von Frankreich, wie von Australien wurden Bittschriften 
voriges Jahr an den Papst gerichtet, er möge doch einen Kate-
chismus herausgeben lassen. 

In England wurde das katechetische Zentrum „Corpus 
Christi" wegen der dortigen progressistischen Theologen auf-
gelöst (vgl. „Theologisches" 1978, Nr. 99). 

Großen Schaden verursachten der Abgang so vieler Prie-
ster und Ordensleute und die Dispens vom Zölibat, die zur 
Rechtfertigung der Ehescheidung herhalten muß. 

Die Spannung zwischen Professoren und Lehramt war 
wiederholt Thema bischöflicher Äußerungen. Schon 1967 
stand im Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe (vom 22.9. 
1967) zu lesen: „Rechte Glaubensverkündigung lebt vielmehr 
vom bewußt gepflegten Zusammenhang mit dem Lehramt 
der Kirche ... Die theologische Diskussion hat ihren legitimen 
Ort inmitten der Kirche; aber sie ist nicht Gegenstand der 
Verkündigung. Vermengt mit der kirchlichen Glaubenslehre 
selbst stiftet sie nur zu oft Verwirrung ... Die Sendung ver-
langt von jedem Gesendeten, daß er nicht seine private Mei-
nung vorträgt, sondern den Glauben der Kirche bezeugt" 
(n. 14, 15, 16). Zwar sollte den Theologen nach dem Dekret 
Unitatis Redintegratio „die gebührende Freiheit in der theo-
logischen Ausarbeitung der Offenbarungswahrheiten" zu-
gestanden werden (n. 4, 7); aber der Unterschied zwischen 
Verkündigung, Privatmeinung und Hypothesen wurde oft bis 
in den Religionsunterricht und in die Predigt vernachläßigt, 
so daß viel Ungereimtes in das gläubige Volk getragen wurde. 

5. Viele Gläubige auf Distanz von der Kirche 

Eine Befragung in Frankreich (IFOP) ergab in der Frage 
Humanae vitae: 27% für den Papst, 62% gegen ihn; in der 
Frage „verheiratete Priester": 25% für den Papst, 58% gegen 
ihn; in der Sache Lefebvre: 26%  für Lefebvre, 36% ohne Mei-
nung, 38% für den Papst. 

Die Parolen von Kritik, Emanzipation, persönlicher Frei-
heit, Demokratisierung erzeugten ein entsprechendes Ver-
halten bei Erwachsenen und Schülern, die sich in fast allen 
Fragen ein selbständiges und von der kirchlichen Lehre unab-
hängiges Urteil zutrauten und es beanspruchten. 

Der gemeinsame Unterricht, die ökumenischen Gespräche, 
die voreiligen und oft zweideutigen Übereinstimmungserklä-
rungen und Konkordien, die häufigen Fälle von Interzelebra-
tion und Interkommunion bei Trauungen, Sterbeämtern und 
ökumenischen Veranstaltungen, die Zulassung der wieder-
verheirateten Geschiedenen, der Schwund der Verehrung des 
Allerheiligsten Sakramentes, seine Stellung im Kirchenraum, 
der Zusammenbruch der Ehe- und Geschlechtsmoral (Homo-
sexualität, vorehelicher Verkehr, Scheidung, Abtreibung), all 
diese Dinge schufen einen Gesinnungswandel, gegen den ein 
Religionsunterricht in früherer Form hoffnungslos erscheinen 
mußte. 

II. Die Schwierigkeiten für einen Katechismus 
Religionslehrer sind heute ihrer Sache unsicher; die von 

Verlagen und schnellschreibenden Katecheten herausgege-
benen Religionsbücher werden meist mit Recht heftig kriti-
siert; überfortschrittliche Dozenten sind allenthalben geschei-
tert (Halbfas in Deutschland, Corpus-Christi-Colleg in Eng-
land z. B.). 

1. Modernistische Theologie neuer Religionsbücher 

Der erste Grund zur Beanstandung ist die Übernahme 
einer Theologie, die einerseits den Zusammenhang mit dem 
Depositum Fidei zerriß, andererseits die Unabhängigkeit, 
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wenn nicht die Überlegenheit dem Magisterium• gegenüber 
anstrebte. 

Die Dogmatik wurde als Wächterin veralteter Formeln 
beiseitegelassen. Der inhaltlich bestimmte Unterricht wurde 
als „konfessionsgebunden" oder „monokonfessionell" mit 
dem Ruch von Unfreiheit und Einseitigkeit abgewertet. Der 
Pluralismus wurde als Generalnenner auch fiir sich logisch 
widersprechende Aussagen hochgejubelt, wohingegen doch 
Pluralität der Erklärungsweisen schon immer fruchtbar ge-
wesen war und es auch heute sein könnte. 

Aus den modernen Philosophien und Theorien übernah-
men viele Katecheten und Verfasser der Rahmenrichtlinien 
die Konflikttheorie und setzten an den Anfang des Unter-
richts das aus den Schülern herausgelockte Unbehagen. Der 
Religionslehrer mußte also über Stolpersteine zu seinem 
Thema kommen. Statt der Glaubensartikel werden Problem-
skizzen angeboten! (Zielfelder) 

Auf die freudebringende (vgl. Albino Luciani) Unterwei-
sung wurde der Mehltau der Angst — vor Indoktrination oder 
vor „ideologischer Vergewaltigung des Kindes" (so Volz, 
Einf. „Synode", S. 113) — gelegt. 

2. Die schulische Situation 

Wie die Rahmenrichtlinien z. B. für Hessen zeigen, wurde 
der Religionsunterricht zu stark den Schulzielen eingeordnet. 
Darum herrscht die Perspektive der Sozialisation vor. Psycho-
logie und Anthropologie haben ein größeres Gewicht bekom-
men als die Hl. Schrift oder das kirchliche Lehramt. 

Der Themenkreis des Religionsunterrichts ist durch die 
Behandlung der protestantischen Konfessionen und der heid-
nischen Religionen ausgeweitet; zu viele Stunden werden, wie 
es die Religionsbücher zeigen, für Religionsgeschichte ver-
braucht; bei der spärlichen Stundenzahl und dem häufigen 
Unterrichtsausfall ist dies besonders bedauerlich. 

Da der Religionsunterricht mehr der Schule als der Kirche 
zugeordnet wird, ist das kirchliche Aufsichtsrecht zwar theo-
retisch noch vorhanden, praktisch aber außer Gebrauch. 
Weder Bischof, noch Dechant, noch Vertreter der bischöf-
lichen Schulämter hospitieren; außer bei der Ausbildung 
(Vertreter des Schulamtes). 

Die Missio canonica wird so großzügig erteilt und belassen, 
daß sie selbst bei Protesten der Eltern gegen unkirchliche 
Lehrer nicht zurückgenommen wird und daß auch ein sitten-
widriges Leben der Lehrperson selten mit Entzug der Lehrer-
laubnis geahndet wird. Es wird vergessen, daß die Glau-
bensverkündigung Lebensfunktion der Kirche und Erfüllung 
des Sendungsauftrags Christi an seine Apostel ist. (Vgl. Mt28; 
Mk 16 und Röm 10) 

Bei dieser Situation ist es nicht verwunderlich, daß viele 
Religionsbücher ohne Imprimatur erscheinen und Kommen-
tare und Begleittexte selbst harmlosen Religionsbüchern eine 
Schlagseite besorgen können. 

3. Mangelhaftes Verständnis der Würzburger Synode 

Die Würzburger Synode hat zwar einen starken Diskus-
sionsstrudel erzeugt, verrät aber in ihrem Beschluß ein un-
vollkommenes Verständnis des katholischen Religionsunter-
richts. 

Dort heißt es (3, 7): „Der Religionsunterricht dient nicht 
primär einer systematischen Stoffvermittlung. Die Synode 
wünscht, daß er — den Ansätzen moderner Didaktik gemäß — 
sich auf die Situationen der Schüler bezieht, sich ihren Fragen 
stellt, ihren Problemen nachgeht und Erfahrung zu vermitteln 
sucht. Selbstverständlich muß er, wie jedes Schulfach, einen 
überprüfbaren Wissenszuwachs erbringen". 
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• Zunächst vermißt man in der ganzen Diskussion die Freu-
digkeit, den Auftrag Christi zur Glaubensverkündigung aus-
zuführen. Ja, Zaghaftigkeit wird durch ständige Angst vor 
Manipulation und Indoktrination gehegt. 

Gewiß kann „systematische Stoffvermittlung", wie sie etwa 
der Anhang im Denzinger, Enchiridion Symbolorum ... auf-
gegliedert hat, durch Trockenheit und Langweile die Freude 
am Unterricht auslöschen. Aber „systematisch" kann doch 
auch eine zielstrebige, von einigen Kernwahrheiten aus-
gehende, hier am richtigen Platz 1ie Hierarchie der Glaubens-
aussagen nützende Methode sein, den Lernenden so in die 
Glaubenswelt einführen, daß er Zusammenhänge sieht und 
Folgerungen versteht; wie ein Techniker, der das „System" = 
das Zusammenwirken der Einzelteile eines Radioapparates 
verstanden hat, auch ein neues Modell behandeln kann. 

Mit der zwar „selbstverständlichen", aber doch verschämt 
klingenden Erwartung, daß der Religionsunterricht wie jedes 
Schulfach auch einen überprüfbaren Wissenszuwachs erbrin-
gen muß, wird die Unlust, auch das Gedächtnis im Religions-
unterricht zu befruchten, leise kommemoriert. 

Mit der vielfach wiederholten Begründung, daß die ältere 
Generation, trotz eines auswendig gelernten Katechismus 
sittlich versagt habe, glaubt man, das Lernen von Antworten 
und Prinzipien den Schülern ersparen zu können. 

Der Vorwurf, den neuere Katecheten machen, das „Ein-
trichtern" überlieferter, aber eben geschichtlich bedingter, 
und darum überholter Glaubensformeln sei steril, verleite zu 
einem statischen Denken, mißachtet das Angewiesen-sein 
unseres Glaubens auf die Glaubensquellen und degradiert das 
Gedächtnis zu einer Schublade, während es doch durch 
Reflexion und Meditation der Mutterboden ist, in welchem 
das Glaubensbewußtsein wächst und Frucht bringt. 

Im übrigen ist die ältere Generation gerade wegen ihrer 
Kenntnisse der immer gültigen Katechismuswahrheiten der 
verlässige Stamm jeder Pfarrgemeinde. Sicherlich wachsen in 
der Jugend auch wieder starke religiöse Gruppen heran. 

Die hier nur kurz erwähnten Schwierigkeiten und der theo-
logische Pluralismus haben weithin — auch bei den Bischöfen 
den Mut zu einem Katechismus gelähmt. 

4. Die moderne Katechetik 

Die moderne Katechetik ist stolz auf ihr Leitprinzip: den 
Schüler dort abholen, wo man ihn antrifft. Darin darf man 
aber nur den Anfang der Fragen und Probleme sehen, nicht 
aber die Schranke; die den Inhalt des Religionsunterrichts auf 
diese einengt; ebenso kann die Erfahrung nicht der einzige 
Mentor sein. Der wesentliche Glaubensinhalt wurde uns ge-
offenbart; er wird weder entdeckt noch erdacht. Wir begegnen 
ihm nicht in nur menschlicher Situation und können ihn 
durch Erfahrung auch nicht einfachhin nachweisen, man 
denke an die Geheimnisse der heiligsten Dreifaltigkeit, der 
Menschwerdung, der Erlösung, der Gnade, der hl. Eucha-
ristie. Wer aber die jüngsten Religionsbücher durchschaut, 
sieht bald, wie viel der Sozialisation und wie wenig den Heils-
geheimnissen Raum geboten wird. Das Urteil, das man zu-
weilen liest, diese Wahrheiten „bringen mir nichts ein", „die 
treffen mich nicht", ist eine Schmähung der Offenbarung 
Gottes. Die innerweltlichen Probleme lassen sich nicht aus 
rein innerweltlicher Haltung lösen. Dann wäre Christus um-
sonst Mensch geworden, umsonst gestorben und aufer-
standen. 

III. Die Hilfe des Directorium. generale 
Die Not mit dem Katechismus ist schon vor dem Konzil ge-

spürt worden. Das Dekret über die Aufgabe der Hirten nennt 
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die katechetische Unterweisung unter den besonders wichti-
gen Aufgaben der Bischöfe („Christus Dominus" n. 13, 14) 
und empfiehlt ein Direktorium für die katechetische Unter-
weisung des christlichen Volkes (CD n. 44). 

Diesen Auftrag hat die Kleruskongregation 1966 unter der 
Leitung des Erzbischofes Palazzini-  aufgegriffen. Es wurde 
eine Kommission gebildet, die Bischöfe wurden befragt, 
später ein Entwurf den Bischof-Konferenzen zugeleitet, von 
einer Theologenkommission geprüft, von der Glaubenskon-
gregation gebilligt und am 11. 4. 1971 veröffentlicht. 

Protest gegen das Direktorium 

Gegen !las Direktorium erhob sich ein gewaltiger Protest, 
der in dem Kongreß der Katecheten in Rom (20.-25.9. 1971) 
explodierte. Von verschiedenen Nationen wurden die in Sek-
tionen beratenen Resolutionen eingebracht. 

Der Protest richtete sich gegen die von Kardinal Wright 
vorgebrachte Kritik an dem „Professionalismus" (Albino 
Luciani). Der Kardinal wollte die Berufstheologen in ihre 
Schranken zurückweisen: sie seien nicht das kirchliche Lehr-
amt. Der Angst, das Direktorium könne als Kirchengesetz 
allen auferlegt werden, begegnete der Kardinal mit der Er-
klärung: „Das Grundanliegen des Direktoriums sei es, Orien-
tierungshilfen für die religiöse Unterweisung anzubieten; es 
solle kein Gesetz sein" (Französische Ausgabe des Directo-
rium, 231). 

Kardinal Wright hatte auch gerügt, daß die Begriffe von 
Erlösung zu einseitig ins Politische und Wirtschaftliche über-
setzt würden; man mißachte, daß Erlösung zuerst Befreiung 
von Sünde und Selbstsucht bedeute und Berufung zum Leben 
aus dem Glauben und in der Nachfolge Christi schenke. 

Dem Direktorium wurde vorgeworfen, die von ihm empfoh-
lene Methode sei rückständig, seine Theologie vorkonziliar. 

In den Diskussionen um den Religionsunterricht wird zu-
weilen ein neuer Begriff von Wahrheit gebraucht: Wahrheit 
ist nicht die Übereinstimmung zwischen Denken und Wirk-
lichkeit, sondern ist ein Ereignis, ist eine Begegnung, ein 
Erlebnis, das weniger von objektiver Richtigkeit als von der 
Bedeutsamkeit einer Mitteilung und von der Betroffenheit des 
Hörenden seinen Wert erhalte. Darum auch das neue Ver-
ständnis von Offenbarung, die nicht mit der apostolischen 
Zeit abgeschlossen sei, sondern weitergehe. Da ist eine Hin-
wendung vom katholischen Prinzip der Einbettung in das 
Glaubensverständnis der Kirche zum protestantischen Ver-
ständnis der unmittelbaren Erfahrung Gottes durch die hl. 
Schrift festzustellen. 

Erste hl. Beichte vor erster hl. Kommunion 
Symptomatisch ist der noch nicht abgeklungene Protest 

gegen das Addendum wegen der Anordnung, die erste hl. 
Beichte vor die hl. Kommunion anzusetzen. Viele Katecheten 
haben sich von dem naturhaften Denken der Psychologen und 
Anthropologen anstecken lassen und befürchteten seelische 
Schäden für die Kinder. Beim Kongreß in Rom wurde der 
Protest von Dr. Hertle, Deutscher Katechtenverein, pariert 
von Palazzini, der den Kongreß leitete. Palazzini gab Dr. 
Hertle zu bedenken, daß das Addendum die Billigung der 
Mehrheit der Bischöfe erhalten und von einer speziellen 
Kommission ausgearbeitet worden sei und daß die Experi-
mente mit der hl. Beichte nach der hl. Kommunion ernste 
Sorgen bereitet hätten und deshalb die Verantwortung der 
Bischöfe und das Einvernehmen mit dem Apostolischen Stuhl 
nicht mißachtet werden dürfen (französische Ausgabe des 
Direktoriums, Catechese, Nr. 45/1971, Anhang S. 238). Die 
römischen Kongregationen für die Disziplin der Sakramente' 
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und für den Klerus' forderten 1973 die Einhaltung der alten 
Praxis und erklärten, daß die Schonzeit für das neue Experi-
ment zu Ende sei. 1977 noch schärfte Kardinal Ratzinger für 
seine Diözese die Beobachtung des Addendum ein; denn auch 
jetzt ist die Praxis noch nicht einheitlich. 

IV. Ergebnisse 
Das Direktorium hat eine Reihe von Begriffen ausgearbei-

tet, die für die Abfassung eines Katechismus dienlich sind; es 
hat auch die wichtigsten Inhalte zusammengestellt und viele 
pastorale Hinweise gegeben. Als Ziel der Katechese gibt es 
mit „Christus Dominus" n. 14 an: „Sie trachtet danach, daß in 
den Menschen der Glaube, durch die Lehre erleuchtet, 
lebendig wird, sich entfaltet und zur Tat führt" (Dir., n. 17). 

Aus der Beschäftigung mit dem Direktorium und mit der 
Diskussion um den Religionsunterricht möchte ich folgende 
Sätze als mein Ergebnis vorlegen: 

1. Der schulische Religionsunterricht darf von der Pfarr-
katechese nicht losgelöst werden; es wäre Vivisektion. Es ist 
schizophren, etwa den Sakramentenunterricht dem Pfarrer 
und die Unterweisung in einer allgemeinen Christlichkeit 
dem Lehrer in der Schule zuzuweisen, der dann die Bibel und 
die Religions- und Kirchengeschichte behandelt. 

2. Das Ziel des Religionsunterrichts muß über die Fragen 
und Probleme der Schüler hinaus zum Glauben an die gött-
liche Offenbarung führen; er ist deshalb notwendig an die 
Kirche gebunden (missio und Überwachung). 

3. Der Religionsunterricht muß die Schüler auch auf die 
späteren Probleme im Leben eines Erwachsenen stufenweise 
vorbereiten und zur menschlichen und christlichen Reife 
führen. 

4. Zum Wissen muß der Religionsunterricht die Motivie-
rung eines christlichen, nicht nur humanen Lebens vorlegen 
und zur Nachfolge Christi erziehen. Er muß anregen und 
anleiten zur Teilnahme am kirchlichen Leben, wie es im Kult 
(Sakramentenempfang), in der Caritas (gegenseitiger Ver-
antwortung und Solidarität), im Berufsleben wie in der Ge-
sellschaft verwirklich werden muß. 

5. Der Religionsunterricht muß einen Sprachschatz und 
auch Wissensformeln lehren, die es den Schülern ermög-
lichen, ihren Glauben im Gespräch mit anderen auszu-
drücken. Das geht nicht ohne Auswendig-lernen. Natürlich 
ist nicht ein Pauken und Eintrichtern gemeint, sondern ein 
lernen „by heart", mit dem Herzen, mit Erschließung der 
Wertigkeit des Stoffes. 

6. Vom Religionslehrer wird deshalb verlangt, daß er aus 
der Hingabe an Gott und an seinen Dienst im Sinne der 
Kirche zu leben sich bemüht und es dadurch glaubwürdig 
wird, daß er es ehrlich und ernst meint. 

7. Die freiheitliche Entscheidung des Lernenden zum 
Glauben und zur Treue im Glaubensleben ist zu achten; der 
Glaubensinhalt darf aber nicht als zufälliges Angebot erschei-
nen, das sich durch jedes beliebige andere Religionsgut 
ersetzen ließe. 

Religionsgeschichte und okumenismus liefern nicht die 
Glaubensnorm. 

8. Um die Pluralität der Erklärungsweisen nicht zu einem 
falschen Pluralismus entarten zu lassen, sind in vereinfachter 
Weise die Notae et Censurae theologicae zu den einzelnen 
Aussagen anzugeben, damit der Schüler unterscheiden lernt, 
wo wirkliche Glaubenspflicht, wo kirchlicher Gehorsam, wo 
Rücksicht auf noch freie Meinungen gefordert werden. 

9. Da der Unterricht eine Wissensvermittlung einschließt, 
muß dem Schüler mehr angeboten werden, als er schon weiß. 
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Ausdrücke und Formeln müssen gebraucht werden, die erst 
nach und nach verstanden werden, weil sie oft auch eine per-
sönliche Entwicklung voraussetzen, z. B. der Begriff Freund-
schaft, Ehe. 

Bei Dogmen von Worthülsen zu sprechen, die leer blieben, 
ist dumm; Formeln können durchaus Samenkörner sein, die, 
ins Herz gesenkt und im Gedächtnis aufbewahrt, auch später 
noch keimen und Frucht bringen. 

Das Direktorium wollte auch aufmuntern und anleiten, 
nationale Direktorien herauszugeben. Mir ist nur bekannt, 
daß die amerikanische Bischofskonferenz einen kurzen Leit-
faden: Basic teachings for catholic religious education, 
Washington 1973 und zwei Entwürfe eines ausführlichen 
Direktoriums veröffentlicht hat. 

In Deutschland war das Direktorium nicht erwünscht. Der 
DKV lehnte eine Veröffentlichung in Buchform ab, sich be-
rufend auf einen Beschluß der Bischofskonferenz, der aller-
dings, wie mir Bischof Pohlschneider schrieb, nicht bestand. 

Als ich das Direktorium übersetzt hatte, zeigte der DKV 
Interesse, ging aber nicht auf meine Bedingungen ein. Mit 
Unterstützung der österreichischen „Bewegung für Glauben 
und Kirche" wurde es 1973 gedruckt; die 3000 Exemplare 
sind vergriffen. 

Das Addendum wurde 1972 ininehreren Amtsblättern ver-
öffentlicht. Kardinal Ratzinger sprach von ,.psychologischen 
und pädagogischen Motiven" gegen die Erstbeichte vor der 
Erstkommunion, die nur ,.große Verwirrung" gestiftet hätten 
(DT 14. 9. 1977), und ordnete die Rückkehr zur früheren 
Praxis an. 

Ob das Direktorium in theologischen Zeitschriften be-
handelt wurde, weiß ich nicht; nur „Der Fels" und „Theo-
logisches" haben sich mit ihm befaßt. 

BISCHOF DR. FRANCIS SIMONS 

Hans Küng und die deutschen Bischöfe 
Küng reagiert sehr gereizt, wenn ihm vorgeworfen wird, er 

glaube nicht mehr an die Gottheit Christi. So schon nach der 
Besprechung seines „Christ sein" im „Spiegel", so noch, als 
nach mehreren Theologen auch die deutschen Bischöfe in 
ihrer Presse-Erklärung vom 3. März 1977 die Meinung aus-
drückten, Jesus Christus sei für Küng nur ein vorbildlicher 
Mensch und nur Gottes Sprecher und Sachwalter, und wieder 
diese Reaktion in „Existiert Gott?". In einer wichtigen An-
merkung (S. 855, Nr. 11) weist Küng die Anschuldigung der 
Deutschen Bischofskonferenz mit Entrüstung zurück „als eine 
mir unbegreifliche Verfälschung meiner Gedanken". Drama-
tisch stellt er die Frage, „was alle Diskussionsbereitschaft, alle 
klärenden Gespräche und Korrespondenzen mit Bischöfen 
angesichts eines anscheinend unbelehrbaren Lehramtes für 
einen Sinn haben". In derselben Anmerkung findet er vor 
allem die Tatsache unerträglich, „daß die Deutsche Bischofs-
konferenz es nicht abwarten konnte, bis die umstrittenen 
theologischen Sachfragen (es geht vor allem um die Gottheit 
Christi) in diesem Buch nochmals aufgegriffen, vertieft und — 
so hoffe ich — geklärt wurden, was ich in mehreren Schreiben 
an die Deutsche Bischofskonferenz in Aussicht gestellt habe" 
(sieh hierzu, für die Gottheit Christi, den Abschnitt: Der Sohn 
Gottes, 743-752). 

Wofern Küng bei seinen Kritikern nicht nur Dummheit 
oder bösen Willen voraussetzt, muß er sich doch fragen, wes-
halb sie solche Schwierigkeit haben, in seinen Auseinander-
setzungen die traditionelle Lehre von der Gottheit Christi 
wiederzuerkennen. Küng manipuliert mit Wörtern, gibt 
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ihnen traditions- und sinnfremde Bedeutung. Ein klares Bei-
spiel dafür findet sich in dem, was er in „Christ sein" und 
„Existiert Gott?" über die Auferstehung Jesu schreibt. Die 
Auferstehung, wofür Küng lieber das Wort Auferweckung ge-
braucht, ist für ihn nicht wie im N. T. die Auferstehung Jesu 
aus dem Grab mit demselben, aber verherrlichten Leib, 
der gekreuzigt und begraben wurde. Was nach ihm mit Jesus 
geschah und mit uns geschehen wird, „ist die verborgene, 
unvorstellbare, neue Schöpfertat dessen, der das, was nicht 
ist, ins Dasein ruft" (Existiert Gott? 742). Während die 
Kirche ihren Glauben an die Auferstehung Jesu auf die neu-
testamentlichen Zeugnisse gründet, die aussagen, daß Jesus 
sich seinen Jüngern „nach seinem Todesleiden durch viele 
Beweise als Lebenden vorgestellt hat: Vierzig Tage hindurch 
ist er ihnen erschienen und hat zu ihnen vom Reiche Gottes 
gesprochen" (Apg 1, 3), beruht dieser Glaube für Küng auf 
einer angenommenen, unnachweisbaren, nicht näher defi-
nierten Erfahrung der Jünger, daß Jesus lebt — eine „Erfah-
rung", worüber die Jünger selbst ein tiefes Schweigen bewahrt 
hätten. Trotz seiner Leugnung des im N. T. berichteten und 
von den Worten selbst gedeckten Inhalts hält Küng an dem 
Gebrauch der Wörter Auferstehung, Auferweckung fest. 
Durch diesen willkürlichen Wortgebrauch erzeugt er selbst 
bei Kollegen und Bischöfen die angeblichen „Mißverständ-
nisse, Mißdeutungen", über die er sich so oft und bitter be-
klagt. 

G. K. Chesterton erzählt die Parabel eines verirrten See-
manns, der auf einem fremden Strand landet und erst allmäh-
lich entdeckt, daß er in die Heimat zurückgekehrt ist. Bei 
Küng hat man die umgekehrte Erfahrung. Wo es die Gottheit 
Christi betrifft, gibt Küng ständig negative Andeutungen und 
Erklärungen, ohne eine mögliche und naheliegende Korrek-
tur, die einen immer klareren und stärkeren Eindruck ver-
mitteln, daß er mit der „Gottheit Christi" etwas ganz anderes 
meint als Kirche und Überlieferung. Dafür aus „Existiert 
Gott?" einige Beispiele. 

„Existiert Gott?" 744-746: Obwohl Jesus selbst, nach 
Küng, für sich keine Hoheitstitel gebraucht hatte, war ‚jetzt, 
nach der Erfahrung, dem Widerfahrnis seiner Auferweckung, 
der Gemeinde tatsächlich kein Titel zu hoch ... Als der end-
gültig zu Gott Erhöhte ist er jetzt im definitiven und umfas-
senden Sinn — ,ein für allemal', unüberholbar, unüberbietbar 
— gegenüber den Menschen Gottes Beauftragter, Bevollmäch-
tigter, Anwalt, Sprecher, Sachwalter, auch Botschafter, Treu-
händer, Vertrauter, Freund, ja Repräsentant, Platzhalter, 
Stellvertreter Gottes ... Jesus ist der Erlöser und Versöhner, 
der einzige Mittler und Hohepriester des Neuen Bundes 
zwischen Gott und den Menschen, ja, er ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben." 

Hierzu einige Bemerkungen: 
1. In Übereinstimmung mit der gebräuchlichen moder-

nistischen These schreibt Küng alle Hoheitstitel und Worte, 
in denen Jesus für sich göttliche Eigenschaften beansprucht, 
nicht Jesus selbst, sondern den Jüngern (und der Gemeinde) 
zu. Dies gilt auch für die Wunderberichte und Erscheinungen 
des Auferstandenen, wenn man auch zugibt, daß Jesus natür-
lich erklärbare oder ambivalente (so Schillebeeckx) Heilun-
gen verrichtet hat. Würde man, bei Leugnung der Wunder, 
die Hoheitsansprüche Jesus selbst zuschreiben, wäre man ge-
zwungen, sie für Äußerungen eines Geistesgestörten oder an 
Größenwahn Leidenden zu halten. Man schreibt diese An-
sprüche und Wundererzählungen deshalb dem Glauben und 
der Phantasie der Jünger zu, die durch ihre „Ostererfahrung" 
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zum Glauben kamen, daß Jesus wirklich der Messias und 
Herr und Gott sei. 

Diese These wird ohne Beweise angenommen. Man kann 
doch Küngs Behauptung nicht seriös für einen Beweis halten: •  
„Physikalisch wäre ein über-natürlicher Eingriff Gottes in die 
Welt Unsinn: Die Folgen wären physikalisch gar nicht auszu-
denken, wenn Gott auch nur für einen Moment die Regeln 
jenes Systems aufhöbe, die er selbst grundgelegt hat." (S.714). 
Als ob beschränkte und vereinzelte Eingriffe Gottes das ganze 
Weltsystem in Unordnung bringen oder aufheben würden! 
Diese These wird dann — mit konsequenter Unwissenschaft-
lichkeit — zur Grundlage der ganzen sogenannten historisch-
kritischen Exegese des Neuen Testaments gemacht. 

2. Es wäre, ohne Wunder und Hoheitsansprüche, völlig 
unerklärlich, wie Juden — einfache Leute wie die Apostel und 
Schriftgelehrte wie ein Paulus — nur aufgrund einer persön-
lichen Erfahrung oder Überzeugung, daß Jesus lebt, zu der 
für sie ganz undenkbaren, höchst törichten und gottesläster-
lichen Überzeugung kommen konnten, daß dieser Mensch 
Jesus in jüdischem Sinn Gott war, und ebenso unerklärlich, 
wie es ihnen aufgrund einer rein persönlichen „Erfahrung" 
gelingen konnte, andere, Juden und Nichtjuden, zum 
Glauben an die Gottheit, im jüdischen Sinn, des Menschen 
Jesus von Nazareth zu überreden. 

3. Selbst wenn wir, für damals, die Möglichkeit einer Ent-
wicklung vom Glauben an Jesus als den Messias zum Glauben 
an Jesus als Herrn und Gott annehmen könnten, gäbe es für 
uns nicht den geringsten Grund, die damaligen Ansichten zu 
übernehmen. Für uns wären sie völlig unglaubhaft. Da Küng 
alle echten Wunder, die leibliche-Auferstehung Jesu aus dem 
Grab und die Hoheitsansprüche als Worte Jesu — also alle in 
den Evangelien berichteten Fakten, die einen Glauben an die 
Gottheit Jesu rechtfertigen — ablehnt, müßte er andere plau-
sible Gründe angeben, wieso er dennoch an die Gottheit Jesu, 
diesen an sich unwahrscheinlichsten aller Ansprüche, 
glauben kann. Von auch nur annähernd genügenden Grün-
den fehlt in „Christ sein" und „Existiert Gott?" jede Spur. So 
ist nicht einzusehen, wie man noch annehmen kann, daß 
Küng wirklich an die Gottheit Jesu glaubt. Soll einer, der wie 
Küng nicht an echte Wunder glauben kann, wohl an eine 
echte Menschwerdung Gottes glauben können? 

„Existiert Gott?" 746-747 wird die Präexistenz, das von 
Ewigkeit her Bestehen Jesu, das nur von seiner Gottheit gelten 
kann, in vielerlei Weise relativiert. Präexistenz wird nur von 
Gott und von Gottes Plänen mit Jesus und seiner Sendung 
ausgesagt. Zustimmend zitiert Küng Thüsing: „,Sendung des 
Sohnes' setzt nicht voraus, daß der zu Sendende als solcher 
vor der Sendung existiert hat, d. h. präexistent im temporalen 
Sinn gewesen ist. ,Sendung des Sohnes' kann m. E. im pauli-
nischen und auch sonstigen neutestamentlichen Sinn durch-
aus die Erschaffung des Menschen implizieren." Die Prä-
existenz wird auch, wieder in einem Zitat, verglichen mit der 
Vorherbestimmung aller Menschen, die Gott in Christus 
erwählt und zum Heil bestimmt hat. Küng zitiert auch eine 
Warnung gegen eine Verkürzung der Christologie, die ent-
stehen kann, wenn man diese von der Präexistenz aus ent-
wickelt — wo doch offenbar keine Warnung erfordert ist gegen 
eine Christologie, die die Menschheit Jesu leugnet (niemand 
tut das), wohl gegen eine, die seine Gottheit ablehnt. Nicht ein 
einziges Mal schreibt Küng die Präexistenz der Person Jesu 
selbst zu. Er hat keine einzige unzweideutige Aussage, in der 
die überlieferte Lehre der Existenz von Ewigkeit her Christi 
(als Gott) bekannt wird. 

„Existiert Gott?" 747 ff gibt Küng eine ähnliche Relativie- 
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rung der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Er führt meh-
rere Daten an, die alle in einem negativen, der Gottheit Jesu 
abträglichen Sinn interpretiert werden, ohne Erwähnung 
einer, meist naheliegenden, möglichen Korrektur. Danach 
führt er aus: „Wenn man heute unmißverständlich auch von 
der Menschwerdung des Gottessohnes reden will, dann darfdies 
nicht nur aufdas punctum mathematicum oder mysticum der 
Empfängnis oder Geburt Jesu, sie muß vielmehr auf das ganze 
Leben und Sterben Jesu bezogen werden". Dies wird dann von 
Küng in einem kursivierten Passus speziell betont, aus dem 
hervorgeht, daß er die Menschwerdung und das Gott-sein 
Jesu nicht im strikten Sinn auf die Person Jesu, sondern auf 
seine Funktion oder Aufgabe bezieht: „Menschwerdung 
Gottes in Jesus meint: In Jesu ganzem Reden, in seinem gan-
zen Verkündigen, Verhalten und Geschick hat Gottes Wort 
und Wille eine menschliche Gestalt angenommen: Jesus hat 
in all seinem Reden und Tun, Leiden und Sterben, hat in sei-
ner ganzen Person Gottes Wort und Willen verkündet, mani-
festiert, geoffenbart: Er, in dem sich Wort und Tat, Lehren 
und Leben, Sein und Handeln völlig decken, ist leibhaftig, ist 

-in menschlicher Gestalt Gottes Wort, Wille, Sohn". Er fügt 
gleich hinzu: 

„Funktionsaussagen – sie stehen zweifellos im Vorder-
grund – und‘Seinsaussagen dürfen nicht auseinandergerissen 
werden. In dieser umfassenden, nicht spekulativen, sondern geschicht-
lichen Perspektive läßt sich auch heute noch verständlich 
machen, daß Jesus schon vor Paulus und dann auch in der 
paulinischen Tradition verstanden wird als Offenbarung von 
Gottes Kraft und Weisheit, als Haupt und Herr der Schöp-
fung, als Bild, Ebenbild Gottes, als das Ja Gottes. Von hierher 
läßt sich auch verstehen und annehmen, daß Jesus von Jo-
hannes nicht nur als Wort Gottes, sondern indirekt als Gott 
gleich, ja als Herr und Gott bezeichnet wird. Und in dieser 
Perspektive lassen sich auch so schwierige und hohe Sätze ver-
stehen: daß in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig 
wohnt, daß Gottes Wort Fleisch geworden ist. Dies jedenfalls 
meinen wir, wenn wir von „Gott in Jesus Christus" sprechen. 
Und in diesem Sinn bejahen wir auch das Konzil von Nikaia 
325, wenn es von Jesus Christus spricht als „Gott von Gott, 
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, 
nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater" (die Hervor-
hebungen, die alle eine Relativierung der Gottheit Jesu an-
zeigen, sind von mir). 

Der Verfasser des Prologs des Johannesevangeliums und 
die Väter des Konzils von Nikaia haben sicher gedacht, daß 
sie mit ihren Worten die Gottheit Christi in einer unmißver-
ständlichen Weise ausgedrückt hätten; hier werden sie von 
Küng mit moderner Spitzfindigkeit zu funktionalen Aussagen 
umgebogen, die mit den von ihm erwähnten „Seinsaussagen" 
faktisch identisch sind. Auch muß die Christologie Nikaias 
nicht, wie Küng vorgibt, vor dem Mißverständnis einer Zwei-
Götter-Lehre (Bi-theismus) geschützt werden – niemand in 
der katholischen Tradition dachte je daran –, sondern vor 
der Hinweginterpretation der Gottheit Christi, wie Küng 
selber sie, unter Beibehaltung der traditionellen Worte, ver-
richtet. 

In einer wirklich „umfassenden, nicht spekulativen, son-
dern geschichtlichen Perspektive" kann von der Gottheit Jesu 
nur gesprochen werden, wenn man die Historizität der gerade 
für diese Frage wichtigsten und entscheidenden Worte und 
Taten Jesu, seine Hoheitsansprüche, Wunder und leibliche 
Auferstehung aus dem Grab, nicht schon von vornherein 
leugnet, sondern im Gegenteil voll anerkennt. Deshalb 
kommt aus Küngs Feder keine einzige Stelle, die die Gottheit 
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Jesu unzweideutig bekennt, und sind auch seine hervorge-
hobenen Aussagen zweideutig: „Der wahre Mensch Jesus von 
Nazareth ist für die Glaubenden des einen wahren Gottes wirk-
liche Offenbarung und in diesem Sinne sein Wort, sein Sohn" 
(beide Hervorhebungen von mir). „Im Wirken und in der 
Person Jesu begegnet in einmaliger und definitiver Weise Gott 
selber!" 

Auf Seite 750 sagt Küng: "Es gab damals kaum andere 
Möglichkeiten, als von Jesus Christus in Begriffen wie 
Hypostase, Person, Natur, Wesen, wesensgleich und wesens-
ähnlich zu reden. Aber heute können wir dasselbe anders 
sagen." Was Küng jedoch gesagt hat, hätte man damals 
genau so gut und in gleichbedeutenden Worten in Griechisch 
und Latein sagen können. Nur wäre es genau so negativ und 
zweideutig geblieben wie bei Küng. 

„Existiert Gott?" hat die- versprochenen Aufklärungen 
nicht gebracht. Es hat die Zweideutigkeit der Position Küngs 
nur noch klarer herausgestellt. In ihm fehlt ein unmißver-
ständlich deutliches Bekenntnis zur Gottheit Christi. Des-
halb, und wegen der einfachen Logik der Grundlagen, worauf 
Küng seine Exegese und Theologie gründet, die einen Glau-
ben an die Gottheit Jesu nicht gestattet, nehmen die. 
deutschen Bischöfe u. a. zurecht an, daß Küng, trotz seiner 
Proteste, nicht wirklich an die Gottheit Christi glaubt. Tät er 
es wohl, hätte er es leicht mit Deutlichkeit sagen können und 
die vielen unkorrigierten Zweideutigkeiten und Indikationen 
des Gegenteils vermeiden können. Die Worte „Gottheit Jesu" 
haben bei ihm halt eine andere Bedeutung, die inhaltlich 
völlig von der traditionellen, im Neuen Testament schon ent-
haltenen abweicht, wie es auch bei den von ihm noch ge-
brauchten Worten Auferstehung, Auferweckung der Fall ist. 
Der Deutlichkeit halber sollte Küng für die von ihm vertre-
tenen ganz anderen Inhalte nicht die von der Kirche traditio-
nell benutzten und immer noch benötigten Wörter gebrau-
chen. Dies erscheint ehrlicher, als ihr mit Hilfe der Beibehal-
tung traditioneller Ausdrücke die Duldung ganz anderer 
Lehrinhalte aufoktroyieren zu wollen. 

PROF. DR. JOHANNES BOKMANN 

Totalerziehung in der Schule? 
Die Herausforderung zur Erziehung angesichts neuerer 
manipulativer Beeinflussungsprogramme 

Aus „Schul-Informationen" 10 /78 , Heft 3, S .2-3 , des Erzbischöf-
lichen Generalvikariates Köln. 

Im Jahre 1964 verkündete Georg Picht die „deutsche Bil-
dungskatastrophe". Ein Jahr später bekam er den Theodor-
Heuss-Preis. Damals und z. T. dadurch begann jene Bil-
dungsmisere, vor der wir heute stehen. Wie hängt das zu-
sammen? 

Eine Kombination von täuschenden Fehlinformationen 
(z. B. der Vergleich von Unvergleichbarem: deutsche Abitu-
rientenverhältniszahlen mit High-school-Absolventen-Ver-
hältniszahlen in den USA) und seit Jahren zäh – unter Indu-
zierung geschickt vergiftender Ressentiments – geschürten, 
auf Unwissenheit beruhenden Schuldkomplexen für angeb-
liche „Rückständigkeit" unseres Erziehungssystems (z. B. 
„elitäres Auslesesystem"; „konfessionelle Enge"; Lächerlich-
machen von „Zwergschulen"; mangelnde „Wissenschaftlich-
keit" der Pädagogik; zu wenig Arbeiterkinder als Abiturien-
ten wegen angeblicher mangelnder „Durchlässigkeit" der 
Schulformen) benutzte als Auslöser den durch amerikani-
sches, nationalistisch-technologisches Konkurrenz- und 
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Machtdenken möglich gewordenen „Sputnik-Schock", um in 
einer Modernitäts-, Entrümpelungs- und Innovationsneurose 
Selbstentlastung in der Flucht nach vorne zu suchen. 

Nur in derartigem, kollektiv-psychischem Erregungsmilieu 
konnte das Ausrufen der angeblichen „Bildungskatastrophe" 
zu einem fast alle politischen Kräfte ansteckenden „Wir-
müssen-etwas-Großes/Neues-machen"-Fieber führen, das 
sich — über die unglaublich wirklichkeits- und zielblinde 
Parole „Wir brauchen Millionen Abiturienten" — in eine für 
ein hochangesehenes, in der Welt vorbildliches Bildungs- und 
Schulsystem beispiellose Demontage-, Veränderungs- und 
Nivellierungswut („Reformitis") eskalierte. 

Jetzt sind alle und ist alles — bestenfalls — erschöpft. Die 
Ergebnisse sind — weil mit Sicherheit ganze Generationen 
schwer belastend — tiefbedrückend, ja dramatisch. Ich will an 
die aufgewühlte See der sich hektisch abwechselnden struk-
turellen, didaktischen und pseudopädagogischen Wellen 
nebst immer für je ganz neu und „wissenschaftlich gesichert" 
ausgegebenen Plänen, Programmen und Stichworten, mit 
dem Massenwust von gedruckten Materialien und Veröffent-
lichungen, dazu Maßnahmen, Veranstaltungen, Verordnun-
gen, die Lehrer, Schulen und Erziehung überspülten und 
kontinuierliche Arbeit unmöglich machten, nur kurz erin-
nern, um das Geschick der Erziehung in und nach dieser Zeit 
zu bedenken. 

Sie wurde beiseite geschoben, paßte nicht zur ungeduldigen 
Macherpose, wurde ersetzt durch rationalistische Techniken, 
deren sich die neomarxistischen und pseudoemanzipatori-
schen Gesellschaftsveränderer rasch bedienten, um Schule 
und Bildung in ihrem Sinne „effizienter" in den Griff zu be-
kommen. Im Banne einer magischen Freiheitsfixierung und 
im vorläufigen gelähmt durch totale Pluralismus-Suggestion, 
verlegte man sich aufs Methodische, auf Medien, Organisa-
torisches; saugte Umstülpungs- und Verhaltensänderungs-
„Strategien” (wie bezeichnend dies martialische Vokabular!) 
an (z. B. Behaviorismus, „Prägungslernen", „soziales Ler-
nen", Beeinflussungstricks mit Hilfe von „Rollenspielen", 
„Gruppendynamik", „Kommunikationstraining" u. ä.). 
Personhaft-Geistiges, kurz: die Eigendimension geistiger 
Gehalte, eröffnet vom Wahrheitsverlangen, erschlossen durch 
Erkenntniswege und reifend zur Teilhabe in Einsicht, vertieft 
in Überzeugung, die fähig zu maßstabgeleiteter, zielverpflich-
tender Verantwortung und ethischer Selbstbeanspruchung 
machen konnte, kam unter die Räder. 

So mußte wohl dem manipulierten „Sputnik-Schock" das 
selbstverschuldete Desaster eines Heeres von neurotisierten 
Kindern und Jugendlichen und in ihrer Erziehungskraft tief 
verunsicherten Eltern sowie das ganze Elend eines zu Mani-
pulationen verführten und dann selbst verleitenden Schul-
wesens folgen. 

Der Godesberger Kongreß „Mut zum Erziehen" vom 
Februar 1978 könnte Signal für eine Wende werden, wenn sie 
— Bedingung jeder echten, menschenwürdigen Wandlung — 
aus Erkenntnis der Fehler (Gewissenserforschung), innerer 
Abwendung von Schleich- und Tarnwegen des Durch-
setzungswillens (Reue), wohl- und neu-bedachter 
Hinwendung zu wahrer Erziehung (Vorsatz) getragen und in 
endlich wieder kind-, sach- und verfassungsmäßigem Tun die 
makabren Ergebnisse der schrecklichen Bildungs-Techno-
kraten in Geduld und Selbstbeanspruchung aufarbeitet 
(Wiedergutmachung). 

Die öde Politisierung, die Totschlagwort-Ideologisierung, 
die atomisierend-verfremdende falsche Verwissenschaft- 
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lichung, die bloße Benützung der Schule — am je einzelnen 
Kind, am unverfügbar geistigen Gehalt der Inhalte vorbei — 
müssen aufhören. 

Es gibt nun aber Anzeichen dafür, daß Erkenntnis und 
Wende nur-wieder als „Welle" verfälschend verwendet wer-
den, auf der dieselben reiten wollen, die die Misere mitver-
schuldet haben. Dabei funktionieren sie das allseits erreichte 
Bewußtsein „So geht es nicht weiter" und den Aufruf zum 
Wieder-Erziehen um und pervertieren dies richtige Ziel in 
einer Art Etikettenschwindel zu einer genauso wieder mani-
pulativ-technischen Beeinflussung, genannt „Sozialerzie-
hung". Symptome für den wirklicher Erziehung wesenswidri-
gen Charakter dieser verführerisch plakatierten Sackgasse 
sind: 

1. Der Anspruch auf Erfassung und Beeinflussung des Ge-
samtverhaltens (unter der Bezeichnung „Ganzheitlichkeit") 
durch die Schule. Dabei soll systematisch vorgegangen wer-
den, d. h. nach einem Gesamtplan die Totalität des Lebens 
verändert, näherhin weitgehend gegen die Familien und 
gegen die „bestehenden Verhältnisse" mobilisiert werden. Es 
liegt dem ein ganz neues Verständnis von Erziehung zu-
grunde, das es eigentlich gar nicht mehr erlaubt, diesen Be-
grifffür eine derart verdrehte Sache wahrhaftigerweise zu ver-
wenden. Als zusätzlicher Beleg kann die Analyse eines ähn-
lichen neuen Erziehungsbegriffs im Referentenentwurf eines 
neuen Jugendhilfegesetzes dienen (vgl. Henning Günther, 
Clemens und Rudolf Willeke: Das Jugendhilfegesetz als Er-
mächtigungsgesetz für totale staatliche Erziehung, in: ibw-
Journal 16 [15. April 1978] H. 4, S. 50-62. Eine entlarvende 
Analyse). Hier soll der Mensch erklärtermaßen von der 
Wiege an, sein ganzes Leben hindurch, unter Einschluß sämt-
licher Lebensbereiche (auch z. B. Freizeit, Kultur, Religion, 
Arbeitswelt) als Auswirkung eines angemaßten Totalan-
spruchs des Staates verändert, beeinflußt, sozialisiert, durch 
Sozio- und Psychomethoden in seiner Identität aufgebrochen 
werden. 

2. Die Voraussetzung, daß alles, was ist— einschließlich des 
Selbststandes und Soseins der Person, des Intimbereichs, der 
Privatzone des Familiären, der Geschlechtsbestimmtheit u. a. 
m. — „fixiert", falsch, schlecht sei, aufgelöst und verändert 
werden müsse durch „Flexibelmachen", in gruppen-ab-
hängig gemachten Ja-Konsens verflüssigt werden müsse, zur 
revolutionären Sozialisierung damit und dann benützt 
werden müsse. 

3. Der durchgängig macherische Gestus und die systema-
tische Attitüde, die sich eklektizistische Elemente von „Kon-
flikttheorie", 	„Kommunikationstraining", 	„Gruppen- 
dynamik" und „Rollenspiel", sie dabei „didaktisch" ein-
setzend und methodisierend manipulativ umdrehend, be-
mächtigt, und dabei ein ganz in Gruppenanpassung sich auf-
lösendes, umfassend die Personenidentität des Menschen aus-
Saugendes Durchsetzungsziel verfolgt. 

4. DieAbwesenheit der charakterlich-ethischen Erziehungs-
ziele, die durch funktionale Fertigkeiten ersetzt werden. Ge-
nannt werden u. a.: Kommunikationsfähigkeit, Sinnlichkeit, 
Konfliktverhalten, 	Arbeitsverhalten, 	Sichdurchsetzen- 
können, Genußfähigkeit, „solidarisches" Sichzusammentun 
zwecks Durchsetzung von „Bedürfnissen und Interessen", 
„strategisches Lernen" usf. ... Verbindlichkeit ethischen Sol-
lens, Verpflichtung auf entsprechende Grundhaltungen, etwa 
in Gestalt von Selbsterziehung und Gewissensbildung, fehlen 
völlig. 
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PETER BERGLAR 

Die Stunde des Thomas Morus 

Der Kölner Historiker Peter Berglar hat in seinem neuen Werke 
„Die Stunde des Thomas Morus" mit dem Untertitel „Einer gegen die 
Macht" (Walter-Verlag Olten und Freiburg) den Ehemann und 
Familienvater, Schesteller und Staatsmann vor dem bewegten Hinter-
grund seiner Zeit so dargestellt, daß sein Leben und die Hingabe seines 
Lebens nicht nur geschichtlich interessant erscheinen, sondern daß beson-
ders das Durchtragen seiner Gewissensentscheidunginihremvorbildlichen 
Rang erkennbar wird. Die Stunde des Thomas Morus kann einem jeden 
von uns schlagen. — Verantwortliche für Pfarrbüchereien sollten dafür 
sorgen, daß dieses Buch in die Hände möglichst vieler gebildeter Leser 
gelangt. Daraus sei gekürzt wiedergegeben die Erörterung der Vertei-
digungsschrift des Heiligen für die Armen Seelen (5. 210-227). 

In Thomas Morus waren der frische Wind des Humanismus 
und das Wehen des Heiligen Geistes, waren die wissenschaft-
liche Erkenntnis und der Väterglaube keine Gegensätze, 
sondern eine Einheit. Die Vermählung von neuer Weltgelehr-
samkeit und Glaubenstradition, von diesseitsfreudigem For-
scherdrang und auf das ewige Leben gerichteter Frömmigkeit 
– nicht nur in der eigenen Seele, sondern für das ganze Zeit-
alter – war sein Traum gewesen. Das tatsächlich eintretende 
Zerbrechen dieser Einheit, das Auseinanderfallen der beiden 
Sphären war sein Leid. 

Im Laufe der zwanziger Jahre des Jahrhunderts hatte 
sich die für die alte Kirche tödlich gefährliche Vermischung 
von weit verbreiteter diffuser, am Evangelium orientierter 
und sich „urchristlich" verstehender Inbrunst mit dem mate-
riellen Neid auf den Klerus, besonders auf den hohen, und auf 
die Klöster, und mit der allgemeinen Auflehnung gegen die 
Autorität des Priesterstandes vollzogen. Selbstverständlich 
konnten davon Messe, Sakramente, Lehre von Ablaß und 
Fegefeuer als die zentralen Bezugspunkte dieser Autorität 
nicht unberührt bleiben, zumal sie ja auch samt und sonders 
mit materiellen Äquivalenten verknüpft waren. Vom Früh-
mittelalter an waren die zahlreichen Schenkungen und Stif-
tungen an Kirchen und Klöster mit der Auflage verknüpft, für 
die Verstorbenen das Meßopfer zu feiern und ihrer im Gebet 
zu gedenken. Die Gebühren für die Seelen-Ämter gehörten zu 
den wichtigen Einnahmequellen des örtlichen Klerus. 

Ende 1528 erschien auf dem Kontinent die anonyme Schrift 
'„A Supplication for the beggars", ein vierzehnseitiges Pam-
phlet, das, hundertemale nachgedruckt und vielfach über-
setzt, weiteste Verbreitung fand und von Morus für so gefähr-
lich gehalten wurde, daß er darauf mit einem zehnmal so 
langen Traktat antwortete. Als Verfasser jener Flugschrift 
stellte sich ein gewisser Simon Fish heraus, der in London die 
Rechte studiert und sich dann auf dem Kontinent Tyndale 
angeschlossen hatte. In Form einer „Bittschrift" für die 
Londoner Bettler riet er dem König, alle Güter des Klerus zu 
konfiszieren, die Priester und Mönche zur Heirat zu zwingen. 
Mit einem Schlag würden dann, so erklärte er, alle Übel des 
Königreichs behoben sein: Bettelunwesen, Entvölkerung, 
Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Hierbei war die Lehre vom 
Fegefeuer insofern der springende Punkt, als gerade die 
dauernde Zuwendung von Meßopfer und Gebeten für die 
„Armen Seelen" zu den wichtigsten Obliegenheiten der Prie-
ster und Ordensleute gehörte. Fish argumentierte nicht theo-
logisch gegen das Purgatorium, sondern demagogisch: Wenn 
man die Kirche ihres Besitzes beraubt und ihre dem Heil der 
„Armen Seelen" dienenden Stiftungen auflöst, dann geschieht 
den Toten weder Unrecht noch Schaden, weil Messen und 
Fürbitten für sie ohnehin Humbug sind. Der große Erfolg 
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seines Pamphlets lag gerade darin, daß er nicht auf schwierige 
Glaubensfragen einging, sondern an die Vulgärinstinkte 
appellierte. Laßt euch, so verstanden die Leser ganz richtig, 
nicht von den faulen und schwindlerischen Pfaffen das Geld 
aus der Tasche ziehen, sondern nehmt ihnen statt dessen noch 
das ihre ab. Für eure Verstorbenen könnt ihr ohnehin nichts 
mehr tun. 

Immerhin stand Fish mit dieser Auffassung auf festem 
Grund reformatorischer Theologie. Wenn es auch zwischen 
den Neuerem schwerwiegende Glaubensunterschiede, be-
sonders hinsichtlich der Sakramenten- und Abendmahlslehre 
gab – hatten sich doch im Oktober 1529 Luther und Zwingli 
in der Frage der Realpräsenz Christi beim Abendmahl end-
gültig überworfen – so bestand hinsichtlich der Leugnung des 
Fegefeuers Übereinkunft. Diese war in sich logisch. Wenn 
nämlich der Glaube für sich allein rechtfertigte, ohne daß es 
dazu der guten Werke bedurfte, dann konnten solche auch 
den Seelen der Verstorbenen nichts nützen. Die „satisfactio" 
und die „satispassio" sind allein und ausschließlich Sache 
Christi. In der Folge gelangt man von dieser Auffassung her 
zur Verneinung des Purgatoriums überhaupt. Wer sollte 
denn an jenen Ort der Läuterung gelangen? Es gibt ja nur 
zwei Kategorien von Menschen: die von Ewigkeit her zum 
Heil Erwählten und die Verdammten. Wer den Verheißun-
gen Christi glaubt, ist ohne Makel. Seine Sünden werden mit 
dem „Mantel der Unschuld des Erlösers selbst" zugedeckt. 
Um Reinigung oder Sühne braucht er sich nicht volunta-
ristisch und aktivistisch zu sorgen, das wäre sogar anmaßend 
und hochmütig. Wer sich aber zu glauben weigert, vergeht 
sich gegen den Heiligen Geist, seine Sünde ist untilgbar und 
unsühnbar, und er ist ohnehin verloren. 

Wie in kaum einer anderen Glaubenskontroverse der Zeit 
fühlte sich Thomas ganz persönlich verletzt und herausgefor-
dert. Mochte man über Probleme wie Willensfreiheit oder 
kirchliche Autorität oder Schrift und Tradition noch mit einer 
gewissen theoretischen Gelassenheit, abstrakt und wissen-
schaftlich, diskutieren können – hinsichtlich der Verstorbe-
nen und unseres Verhältnisses zu ihnen war das nicht mög-
lich. Ihnen die Fürbitten und die Meßopfer zu entziehen, war 
in den Augen Mores so, wie wenn man seinen Nächsten, der 
eigenen Familie, den Kindern, den Freunden Speise und 
Trank verweigern würde. Die „Lehre vom Fegefeuer" scheint 
auf den ersten Blick innerhalb des christlichen Glaubens-
gebäudes ein weniger wichtiger Seitentrakt zu sein. Wer aber 
mit den Augen Mores genauer hinsieht, faßt in ihr die Ganz-
heit der katholischen Lehre. Es ist unmöglich zu glauben, daß 
die Kirche der mystische Leib Christi ist und daß dieser die 
Communio Sanctorum umfaßt, nämlich die Gemeinschaft 
aller Christen, sowohl der lebenden wie der verstorbenen, und 
daß es ein ewiges Leben in Gott gibt, zu dem nichts Unreines, 
Schlackenhaftes gelangen kann, ohne zugleich von der Exi-
stenz des Fegefeuers überzeugt zu sein. Überzeugt zu sein von 
ihm als von einer Liebes-Notwendigkeit. Daß die Seele, die 
beim Weggang aus dieser Welt noch nicht vollkommen, noch 
nicht ganz rein ist, für die liebende Vereinigung mit Gott 
bereitgemacht, das heißt, geläutert werden muß, liegt, wenn 
wir das einmal so ausdrücken wollen, in der „Logik" des 
Heils, der Gnade und Liebe beschlossen. Es handelt sich da-
bei nicht um „Strafe" im Sinne von Vergeltung, sondern um 
Bereitgemachtwerden im Sinne der Liebesreue und -sühne. 
Danach verlangt die Seele mit unwiderstehlicher Gewalt. 
Dies anders zu sehen, war Morus überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar. Und ebenso unfaßlich erschien ihm die Meinung, das 
Los der Seelen gehe die jeweils hier auf dieser Erde Lebenden 
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nichts an. Die liebend-fürbittende Gemeinschaft der im Dies-
seits und im Jenseits lebenden Christen war von der Kirche 
niemals bezweifelt, sondern stets praktisch geübt worden. 
Darauf kommt Thomas immer wieder zu sprechen. Christ-
liche Frömmigkeit, die die Toten vergißt, ist nicht vorstellbar. 

Seine Bestürzung sucht er den Landsleuten verständlich zu 
machen, ja sie damit anzustecken. Deshalb betont er so stark, 
daß der Läuterungsort und -zustand zwar aus Gottesliebe 
herrührt und auf sie hinzielt, daß er aber dennoch Qual, das 
Wort ohne jeden Abstrich, ohne jede Beschönigung genom-
men, bedeutet. Mores Fegefeuer ist eine Stätte des Grauens. 
Wir, die wir alle kein Wissen von der konkreten Art der Reini-
gung haben, müssen die spätmittelalterliche Vorstellungswelt 
des Autors in Rechnung stellen, aber wir sollten sie nicht ein-
fach abtun. Wenn auch die Bilder, die er entwirft, nicht 
realiter verstanden zu werden brauchen, so steht seine Schil-
derung doch der Wahrheit mit Sicherheit näher als die halb 
naive, halb dreiste Kumpel-Mentalität unserer Tage, die 
weder Gott noch Satan, weder Himmel noch Hölle noch Fege-
feuer ernst nimmt. Und natürlich auch nicht die entsprechen-
den klaren Aussagen der Heiligen Schrift. 

Auf sie gerade stützt sich aber More. Auf Aussagen des 
Alten und des Neuen Testaments sowie zusätzlich auf Ver-
lautbarungen des kirchlichen Lehramts. Das Werk ist in zwei 
Bücher von etwa gleichem Umfang gegliedert. Das erste Buch 
„zerreißt" in zorniger und von großer Erregung geprägter 
Diktion die Schrift Fish's; im zweiten unternimmt Morus den 
vernunft-, schrift- und traditionsgemäßen Nachweis der tat-
sächlichen Existenz des Fegefeuers bei gleichzeitiger Zurück-
weisung und Widerlegung der lutherischen Abweichungen 
von der überlieferten katholischen Lehrmeinung. „Unser 
jammerndes Rufen", so beginnt die Klage der abgeschiedenen 
Seelen, „steigt ohne Unterlaß in heißen Bitten zu euch auf; um 
von euch euer liebevolles Opfer zu erflehen, um euer zärt-
liches Mitleid, eure Hilfe, Trost, Unterstützung zu erhalten. 
Gestern noch waren wir die Genossen eurer Arbeit, eurer 
Spiele! Wir, die Ehegatten, Eltern, Freunde, die ihr kanntet 
und liebtet — heute sind wir die armen Gefangenen Gottes im 
Fegefeuer. Vor euch sind wir demütig Flehende, die ihr nicht 
mehr kennt, die ihr schon halb vergessen habt. Wir leiden 
grausam in diesem Reinigungsfeuer, dessen unaufhörliches 
Brennen den Rost und die Schmutzflecken unserer Sünden 
aufzehrt. Wir warten auf die — durch euren hilfereichen Bei-
stand beschleunigte! — Stunde, da das Mitleid Gottes uns 
befreien wird." 

Unter dem Vorwand des Mitleids für das Elend der Leben-
den, so schreibt More, fordert Fish zur Härte und Grausam-
keit gegen die Toten auf, die wehrlos sind. „ ... Empörung im 
Gewande von Ratschlägen, überhebliche Arroganz, die sich 
als Demut gibt ... Unter [Fish's] Prätention, den Armen zu 
helfen, verbirgt sich der diabolische Wunsch, auf einmal und 
zugleich die Armen und die Reichen, die Priester, die Ordens-
leute und die Laien, den König, die großen Herren und die 
kleinen Leute, die Lebenden und die Toten zu schädigen ..." 
Doch sind es denn eigentlich die Armen Seelen, die hiervon 
am meisten betroffen sind? Das Erbarmen Gottes wird sich 
ihrer auch dann annehmen, wenn sie auf Erden vergessen sein 
sollten. Nein, die Menschen, die Christen, die sich selber ab-
trennen von der Einheit der Schöpfung, die selber sich aus 
dem Strom, der zwischen Himmel und Erde fließt, heraus-
nehmen, sie bringen in der Zukunft unermeßliches Elend über 
sich selbst und über alle Klassen der Gesellschaft. Der 
Mensch, der so wenig mehr einen Begriff von der Notwendig-
keit der Läuterung seiner Seele hat, daß er sie überhaupt in 
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Abrede stellt, gerät in die tödliche Gefahr, auf ewig verloren 
zu gehen. „Indem man ihm", sagt Thomas „den Glauben an 
das Fegefeuer nimmt, macht man ihn für die Hölle bereit." 
Morus wußte, daß es nicht genügte, Fish und seiner aufreizen-
den Schrift mit Argumenten ad hominem oder mit Berichti-
gungen oder historischen Parallelen entgegenzutreten, son-
dern daß es darauf ankam, die Wahrheit der traditionellen 
Lehre vom Purgatorium durch den Hinweis auf ihre Ver-
nünftigkeit, durch die Darlegung der biblischen Begründun-
gen sowie der kirchlichen Glaubensentscheidungen erneut ins 
Bewußtsein zu heben. Von drei Gegebenheiten, so sagt er, ist 
auszugehen: „Von der Unsterblichkeit der Seele, die kein ver-
nünftiger Mensch in Zweifel zieht, von der Gerechtigkeit und 
von der Güte Gottes. Allein von ihnen her stellt sich das Fege-
feuer schon als notwendig dar. Denn da Gott in seiner Gerech-
tigkeit keine Sünde unbestraft läßt, in seiner Güte aber nach 
der Bekehrung und Reue des Sünders keinen Fehler mit Ver-
dammung straft, folgt daraus, daß die Strafe nur ,auf Zeit' 
[befristet also] sein wird." Stirbt nun der Mensch, bevor die 
Strafe vollstreckt und die Gerechtigkeit und Liebe damit voll 
wiederhergestellt sind, so erfolgt diese Sühne im Leben nach 
dem Tode. „Ein Kind könnte daraus die Konsequenz ziehen: 
die nicht vollzogene Strafe, das ‚Debet', das im Augenblick 
des Todes bleibt, muß abgebüßt werden." 

Morus führt nach der gewissermaßen „christlich-logi-
schen" Begründung die biblischen Beweise fiir die Existenz 
des Purgatoriums an. 

„The Supplication of Souls" ist aber keine theologische Ab-
handlung, sondern eine Kampfschrift. Es geht für More dabei 
um zweierlei: um die Herausstellung und Zurückweisung 
häretischer Abweichungen von der traditionell-kirchlichen 
Lehre und um die Erschütterung der Herzen. Gerade in die-
sem Bittruf der Armen Seelen wird des Thomas Entsetzen 
über die Herzenskälte, den Gemütsschwund und den Wild-
wuchs rationalistischer Privatmeinungen ganz besonders 
deutlich. Die allgemeine Zweifelsucht kann er sich nicht 
erklären: „Sie (die Häretiker) können nicht leugnen, daß eine 
Sache wahr ist, wenn die Kirche sie seit langer Zeit glaubt, 
auch wenn es keinen einzigen eindeutigen diesbezüglichen 
Bibeltext gäbe. Jedoch selbst dann, wenn es diese eindeutige 
Bestätigung gäbe, würden doch wieder viele zweifeln." Das ist 
der Fall, so sagt er, hinsichtlich der ewigen Jungfräulichkeit 
der Mutter Christi, das ist der Fall hinsichtlich des Fege-
feuers. Letztlich entscheidet nicht die Interpretation dieser 
oder jener Bibelstelle über die Glaubenswahrheiten, sondern 
die auf Einsprechung des Heiligen Geistes beruhende Lehre 
der Kirche. Schließlich nützt die gesamte Bibelphilologie 
nichts, wenn der Leser in der Haltung kühler Selbstherrlich-
keit an die Schrift herangeht. In dieser Haltung, so erklärt 
Morus, kann man Hölle und Himmel und Fegefeuer leugnen. 
Und selbst wenn „einer zurückkäme" und „von dort berich-
tete", würde es nichts nützen: man würde ihm keinen Glau-
ben schenken. 

Eng verbunden mit der Lehre vom Fegefeuer ist jene vom 
Ablaß. An dessen mißbräuchlicher Handhabung hatte sich ja 
die Empörung entzündet, die dann zum reformatorischen 
Umbruch führte. Beiden gemeinsam ist der Grundgedanke, 
daß durch den unendlichen Wert des heiligen Meßopfers und 
durch die liebende Fürbitte der Christen in dieser wie auch 
der Heiligen in jener Welt der Nachlaß von Sündenstrafen ge-
wonnen werden kann. Zu den innersten Geheimnissen des 
Christentums gehört das Prinzip der Stellvertretung. Unsere 
Erlösung beruht darauf. Wie Christus stellvertretend für uns 
gesühnt hat, so stehen bis zum Ende, bis zum Jüngsten Tag, 
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Christen, indem sie ihr Kreuz tragen, es lieben und darbrin-
gen, füreinander und für jene Brüder und Schwestern ein, die 
in Kälte und Dunkelheit der Sünde oder im „Feuer" des 
Purgatoriums eingeschlossen sind. Das ist an sich alles klar 
und selbstverständlich, und es wäre vielleicht nie bestritten 
worden, wenn nicht die Verquickung dieser Liebe mit Geld 
die wirklich fromm sein wollenden Menschen abgestoßen und 
ihren verständlichen, berechtigten Widerwillen dagegen zur 
Entgleisung in den Glaubensirrtum gebracht hätte. 

Thomas läßt die Armen Seelen sprechen: „Wenn es zwi-
schen den menschlichen Geschöpfen keine Osmose, keine 
Mitteilung von Verdiensten gibt, Wären alle Verdienste der 
schmerzensreichen Passion Christi für das Menschen-
geschlecht verloren. Es ist ein Gott, so wird man vielleicht 
sagen, der am Kreuz gestorben ist, da doch die menschliche 
und die göttliche Natur in der Person Christi vereint sind. Es 
bleibt aber bestehen, daß seine menschliche Empfindsamkeit, 
sie allein, den Preis unserer Erlösung gezahlt hat ... Warum 
betet denn der heilige Paulus fiir alle Christen, warum fordert 
er sie auf, für ihn und füreinander zu beten, damit alle gerettet 
werden? Warum legt die Apostelgeschichte in dem Bericht 
von der Befreiung des heiligen Petrus so viel Wert auf die Tat-
sache, daß ,die Gemeinde unablässig für ihn zu Gott betete' 
(Apg 12, 5)? ... Wenn Gott auf menschliche Bitte hin schon 
einen Menschen auf Erden von leichter Strafe und aus erträg-
lichem Kerker befreit – glaubt ihr dann nicht, er ließe sich 
umso mehr von dem demütigen und heißen Flehen der ande-
ren (der Lebenden) rühren, wenn es darum geht, seine Barm-
herzigkeit den in den Flammen des Fegefeuers Leidenden zu 
erweisen?" 

„Wir brauchen nicht zu erwähnen, daß kein Almosen ver-
dienstvoller ist als das, dessen Gegenstand wir sind", so er-
klären die Armen Seelen, „denn wir sind die Bedürftigsten, 
und da ja die Menschen uns nicht sehen, kann sie nur der feste 
Glaube dazu bringen, uns zu helfen. Anderen Armen gibt 
man aus gutem Herzen, aus natürlichem Erbarmen oder um 
ihr aufdringliches Gebettel zum Schweigen zu bringen. Wer 
aber wird ein paar Münzen für uns arme, dahingeschiedene 
Seelen geben, deren Not unsichtbar ist, deren Rufen das Ohr 
keines Menschen erreicht, welcher nicht glaubt, daß wir 
immer leben; der nicht fürchtet, daß wir Strafe erleiden; der 
nicht hofft, daß sein Tun im Himmel einen Lohn finde? Diese 
Einheit von Glaube und Hoffnung mit wirksamer und groß-
zügiger Liebe macht aus solchem Almosen etwas vom Er-
habensten, das es auf Erden gibt." 

Um was geht es Thomas denn letztlich, um was bittet er? 
Um das normale warmherzige Gedenken von Geschwistern 
für Geschwister: „Erinnert euch, welches Band der Zusam-
mengehörigkeit uns verknüpft", so flehen die Armen Seelen, 
„welch liebevolle Worte ihr gesprochen, welche Versprechun-
gen ihr gemacht habt ... Wenn in euren Herzen das geringste 
Quentchen eurer einstigen Gunst, die kleinste Spur von Zu-
neigung übriggeblieben ist, wenn ihr weder alle Bande des 
Fleisches und Blutes noch alle Treue zu den damaligen Freun-
den verleugnet, wenn ihr irgendeinen Funken von Liebe, 
irgendein Gefühl des Erbarmens bewahrt, dann laßt es nicht 
zu, daß eine Schar von Wirrköpfen und Fanatikern, die gegen 
das Priestertum, das religiöse Leben und gegen euren Glau-
ben erbittert kämpfen, die fromme Fürbitte für eure Familie, 
die Sorge für eure einstigen Freunde und das Andenken an die 
verstorbenen Gläubigen in euren Herzen auslöscht. Erinnert 
euch an unseren Durst, wenn ihr dasitzt und auf den Trunk 
wartet; an unseren Hunger, wenn ihr beim guten Essen seid; 
an unsere fieberkranke Schlaflosigkeit, wenn ihr schlummert; 
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an unseren stechenden Schmerz, wenn ihr euch belustigt; an 
das Feuer, das uns verzehrt, wenn ihr das Leben freudig ge-
nießt. Und umgekehrt möge Gott bewirken, daß eure Kinder 
sich an euch erinnern. Möge Gott euch vor diesen Flammen 
bewahren. Wenn er es aber bestimmt, daß ihr hindurchgehen 
müßt, möge er euch nicht lange dort schmachten lassen, 
sondern euch bald zur Seligkeit führen. Wir bitten euch um 
der Liebe unseres Herrn willen um Hilfe. Wir werden alles 
daransetzen, auch euch zu helfen, damit wir mit euch einst-
mals dort vereint sein können." 

TIBOR GALLUS S.J. 

Der dich, o Jungfrau, in den Himmel 
aufgenommen hat 

Das Büchlein des Verfassers "Der Rosenkranz — Theologie der 
Muttergottes", Carinthia-Verlag Klagenfurt 1978, könnte eine gute 
Hilfe sein für das Rosenkranzgebet, für Rosenkranzandachten und 
Rosenkranzpredigten. 

Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist die 
Folge ihrer einzigartigen Verbundenheit mit dem Erlöser. 
Wie Christus durch sein Leiden in seine Herrlichkeit eingehen 
mußte (Lk 24, 26), so sollte auch die mit dem Leiden ihres 
Sohnes so innig verbundene Schmerzensmutter am Ende 
ihres Lebens in ihre Herrlichkeit im Himmel eingehen. 

Führte der Weg dazu über den Tod, wie bei ihrem Sohne? 
Man könnte es annehmen. Merkwürdigerweise läßt aber die 
Definitionsbulle von Papst Pius XII. über die leibliche Auf-
nahme Mariens in den Himmel (1. November 1950) diese 
Frage offen, trotz der allgemein verbreiteten Ansicht vom 
Tode Mariens. Heute weiß man, daß diese allgemein ver-
breitete, rein menschliche Vermutung auf sehr zweifelhafter 
Grundlage ruht. Historisch zuverlässige Berichte über ihren 
Tod gibt es nicht. Der heilige Epiphanius (t 403) wagt nicht 
zu behaupten, daß Maria gestorben sei. Der heilige Hierony-
mus (t 420), ein zuverlässiger Berichterstatter über die 
Gräber der Heiligen aus dem Alten und dem Neuen Bund, 
weiß über ein Mariengrab nichts. Das Lebensende der aller-
seligsten Jungfrau ist in den ersten vier Jahrhunderten mit 
geheimnisvollem Schweigen umhüllt. Wahrscheinlich war 
sie, als für sie die Stunde kam, die Erde zu verlassen, ganz 
allein, wie damals in Nazareth bei der Botschaft des Engels, 
und die Gnadenfülle ihrer Seele überströmte ihren Leib, er 
wurde verwandelt, wie der ihres Sohnes bei der Verklärung 
(Mt 17, 2), und sie war nicht mehr auf Erden. Das hat nie-
mand gesehen, und es blieb ein Geheimnis. In der Folgezeit 
wurde das vierhundertjährige Schweigen durch die phanta-
sievolle Transitus-Legende und noch mehr durch das falsche 
Zeugnis des Pseudo-Dionysius Areopagita über seine An-
wesenheit und die zweier anderer Apostel beim Tode Mariens 
durchbrochen. Die auf diese Weise und erst so spät aufge-
kommene menschliche Überlieferung eroberte bald die ganze 
Christenheit. Der eine wollte ihr Grab in Jerusalem, der an-
dere in Ephesus wissen. Aber niemand kann an zwei Orten 
gestorben sein! Außerdem beweisen alle theologischen 
Gründe ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel auch den 
Gnadenvorzug ihres Nichtgestorbenseins. Es wäre nur 
schwer verständlich, daß die Miterlöserin, die Schmerzhafte 
Mutter, nach dem triumphalen Einzug des Erlösers ins Reich 
der Unsterblichkeit sterben und ins Grab gelegt werden sollte, 
wovon man gar nichts weiß. Gott hat ihr keine halbe Gnaden-
bevorzugung gewährt. Hat er sie vor der Erbsünde bewahrt, 
so hat er sie auch vor der Strafe der Sünde, „Ihr werdet ster- 
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ben müssen" (Gen 3,3; 1,17), bewahrt. Durch die Sünde kam 
ja der Tod in die Welt (Rö 5, 12)! Daraus, daß Christus ge-
storben ist, folgt keineswegs, daß auch Maria sterben mußte! 
Christus ist gestorben, und zwar freiwillig, weil das der Wille 
des Vaters war (Jo 10,17-18). Von solchem Willen des Vaters 
bezüglich Mariens wissen wir nichts! Die Unbefleckte ist 
unter dem Kreuz ihres Sohnes in ihrer Seele in die Tiefe des 
Todes abgestiegen — ihre Seele hat ein Schwert durchdrungen 
(Lk 2,35), und sie ist von ihrem verherrlichten Sohn vom leib-
lichen Tod unberührt mit verklärtem Leib in seine Herrlich-
keit aufgenommen worden. 

Harrt die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der 
Herrlichkeit der Kinder Gottes (Rö 8,1), so haben auf die leib-
liche Aufnahme Mariens der Himmel, alle Engel, besonders 
aber die drei göttlichen Personen gewartet. Sie war ja die 
Braut des Vaters, die Mutter des Sohnes und das Heiligtum 
des Heiligen Geistes. Der Vater empfing sie mit den Worten — 
wir dürfen es menschlich so umschreiben—: „Du hast in Naza-
reth meiner Botschaft volles Gehör geschenkt und bist die 
opfervolle, mir immer ergebene Mutter meines Sohnes ge-
worden. Komm, setz dich an meine Seite! Da ist dein Platz! 
Wir haben gemeinsam den selben Sohn! Ich bin sein Vater, 
du bist seine Mutter!" Und Maria wurde mit jener göttlichen 
Herrlichkeit überhäuft, die nur der Braut des Vaters zusteht. 
Wie mußte sie jubeln, und wie jubelt mit ihr der Himmel in 
Ewigkeit! Der Sohn grüßte sie mit den Worten: „Komm, 
meine Mutter! Du hast mich neun Monate unter deinem Her-
zen getragen, nach der Geburt mit deiner Milch genährt, 
mich erzogen, mit mir hast du gelitten unter dem Kreuz! Auf 
der Erde war meine Gottheit hinter der Knechtsgestalt, die 
ich aus dir genommen habe, verborgen. Du hast mich in 
meiner Menschheit gesehen. Jetzt sieh mich so, wie ich bin als 
Gott! Komm in jene Nähe zu mir, die einzig ist, denn sie ist die 
Nähe des Sohnes zu seiner Mutter und der Mutter zu ihrem 
Gott-Sohn." Bei Elisabeth hat Maria gejubelt über Gott, 
ihren Retter (Lk 1, 47), jetzt jubelt sie über Gott, ihren Sohn, 
in Ewigkeit! 

Der Heilige Geist empfing sie mit den Worten: „Du, mein 
vollkommenstes Heiligtum! Du hast immer auf meine Ein-
gebungen gehört und hast mich niemals betrübt (vgl. Eph 4, 
30). Jetzt genieße die göttliche Liebe, die ich bin, in jenem 
Maß, das ich dir zugedacht habe (vgl. 1 Kor 12, 11). Die 
himmlichen Chöre jubeln dazu in alle Ewigkeit. Ihr Jubel soll 
auch uns erfassen und erfüllen mit Dank über Mariens Herr-
lichkeit, die die Herrlichkeit unserer himmlischen Mutter ist! 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
bumerich 

(Fortsetzung) 

Von mehreren kontemplativen Verehrern des bitteren Lei-
dens, welchen die Gnade der Schmerzenteilnahme der Dor-
nenkrönung unter derselben Vision zweier zur Wahl dargebo-
tenen Kronen geworden ist, nennen wir allein die heilige Ka-
tharina von Siena und Pasithea de Crogis, Klarissin desselben 
Orts, t 1617. In allen solchen Erfahrungen kehren mit an-
gemessenen Abweichungen dieselben Formen wieder. Der 
Schreiber dieses hat übrigens diese Affektion ihres Hauptes 
und das Niederströmen des Blutes über die Stirn und das 
Antlitz bei hellem Tage und in vollkommener Nähe vor seinen 
Augen mehrmals in solchem Maße gesehen, daß das Blut ihr 
Halstuch reichlich überrann. Ja, er ist desselben nicht weni- 
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ger gewiß, als daß ihm selbst der Schweiß je über die Stirn 
niedergeronnen ist usw. 

Endlich ward ihre Sehnsucht nach dem Kloster erfüllt. Die 
Eltern einer Jungfrau, welche die Augustinerinnen zu Dül-
men gern aufgenommen hätten, erklärten, ihre Tochter nur 
hingeben zu wollen, wenn Anna Katharina zugleich aufge-
nommen werde, und das arme Kloster gestand dieses, wie-
wohl ungern, zu, da Anna Katharina ohne Mittel war. 

Am 13. November 1802, acht Tage vor Mariä Opferung, 
ward sie als Novizin eingekleidet. Was den Klöstern in unse-
ren Tagen an alter Strenge und Ordnung fehlte, um den Beruf 
der Novizen durch mancherlei Abtötungen zu prüfen, ersetzte 
ihr die Vorsehung durch andere Prüfungen, für deren Strenge 
sie nie genug danken konnte. Mühe, Entsagung und Pein, die 
man einsam oder mit anderen im Einverständnis sich zur 
Ehre Gottes auflegt, sind leicht zu ertragen; aber es ist das 
dem Kreuze Christi ähnlichste Kreuz, ungerechte Beschuldi-
gung, Verschmähung und Strafe ohne Murren und in steter 
Liebe hinzunehmen. Auf diese Weise hat Gott gefügt, daß alle 
jene Zucht im Jahre ihres Noviziats unwillkürlich über sie 
erging, welche eine weise Novizenmeisterin in früherer stren-
gerer Ordenszeit über sie verhängt haben würde, und sie 
lernte, ihren Genossinnen, als Werkzeugen Gottes zu ihrem 
Heile, auch noch später vieles in dieser Hinsicht zu verdan-
ken. Weil aber ihrer lebhaften Gemütsart keine Kreuzschule 
nötiger sein konnte als diese, so hat sie Gott ihr ganzes Leben 
lang fleißig in dieselbe geschickt, ja sie endlich, damit sie nie 
neben diese Schule laufen möge, mit den Zeichen seiner hei-
ligen fünf Wunden in derselben festgenagelt, und mit ihrer 
Unfähigkeit, natürliche Nahrungsmittel zu nehmen, wie ein 
fastendes Schulkind darin sitzen lassen, damit sie, so bezeich-
net, vielen ein Ärgernis, von vielen beschuldigt, verdächtigt 
und verhöhnt sei bis an ihr Ende und vielleicht noch bis über 
ihr Grab. Gott sei für alles gedankt! 

Ihre Lage im Kloster war mannigfach mühselig. Keine 
ihrer Mitschwestern, kein Priester, kein Arzt hatte einen Be-
griff von ihrem Zustande; denn, hatte sie zwar ihre wunder-
baren Gaben und Seelenzustände früher unter einfältigen 
Landleuten zu verhüllen gelernt, so ward dieses doch in ab-
geschlossener Berührung mit einer Schar zwar frommer und 
gutmütiger, aber doch immer neugieriger und wohl auch 
geistlich eifersüchtiger Mitschwestern unmöglich, und bei 
dem damals höchst beschränkten Klostergeiste in ihrer Um-
gebung mußte die große Unbekanntschaft mit den Erschei-
nungsformen des inneren geistlichen Lebens um so bedrän-
gender für sie werden, als alle jene Erscheinungen in ihren 
seltsamsten Formen in größter Fülle an ihr hervortraten. Alle 
Reden, allen Verdacht gegen sie sah und empfand sie wie 
scharfe Pfeile in ihr Herz fliegen, wenn auch diese Äußerun-
gen am anderen Ende des Klosters geschahen. Ihr Herz fühlte 
sich tausendfältig durchbohrt. Sie ertrug alles, ohne ihr Mit-
wissen merken zu lassen, mit Geduld und Liebe. Aber manch-
mal trieb sie in einem erhöhten Zustande die Liebe, sich vor 
einer gegen sie Mißwilligen niederzuwerfen und sie unter 
Tränen um Verzeihung zu bitten. Daraus entstand Verdacht 
des Behorchens, irgend ein versteckter Groll sah sich veroffen-
bart, man konnte sich das nicht erklären und fiihlte sich durch 
das unwillkürliche Offenliegen seines versteckten Innern vor 
ihr unheimlich. — Da die Ordensregel ihr ein heiliges Gesetz, 
im Kloster aber in manchen kleinen Beobachtungen vernach-
läßigt war, so sah sie im Geiste alle diese Übertretungen und 
erschien wohl manchmal, vom inneren Geist getrieben, da 
oder dort plötzlich, wo durch Plauderei oder Fehler gegen die 
Armut die Regel verletzt wurde, und sprach unvorsätzlich die 
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verletzten Stellen der Regel aus. Solche Ereignisse aber 
mußten ihr in den Augen der Sorgloseren einen geisterhaften, 
unheimlichen Charakter geben. Gott schenkte ihr die Gabe 
der Tränen in hohem Maße, sie mußte vor ihm reichlich alle 
Sünden und Undankbarkeiten der Menschen, alle Mängel 
und Leiden der Kirche, alle Unvollkommenheiten ihrer 
Umgebung und ihre eigene Armut an Tugend oft mehrere 
Stunden lang in der Kirche beweinen. Diese Tränen des 
höheren Mitleids, wer hätte sie verstanden als der, vor dem sie 
geweint wurden. Den Menschen erschienen sie Eigensinn, 
Unzufriedenheit usw. Sie mußte auf Befehl ihres Beichtvaters 
öfter als die anderen das heilige Sakrament empfangen, weil 
sie häufig aus Sehnsucht nach dieser Seelenspeise zu sterben 
drohte. Diese Seelenstimmung erregte Eifersucht, und wohl 
auch Vorwurf der Heuchelei. 

So mußte sie vielen Kummer und auch wohl den Vorwurf 
ertragen, daß man sie als ein ungeschicktes, blutarmes 
Bauernmädchen aufgenommen habe. Der Gedanke, daß auf 
diese Weise ihretwegen Sünde geschehe, war ihr am schmerz-
haftesten, und sie hörte nicht auf; zu Gott zu beten, er möge 
doch sie die Strafe für diese Verletzung der Nächstenliebe 
tragen lassen. Bald hierauf fiel sie in eine schwere Krankheit, 
welche um Weihnachten 1802 mit heftigem Schmerz um das 
Herz begann. Dieser Schmerz verließ sie auch nach der Gene-
sung nicht, und sie erduldete ihn schweigend mehrere Jahre, 
bis sie im Jahre 1812 in einer Ekstase an dieser Stelle die 
äußere Signatur eines Kreuzes empfing, wie weiter unten 
bemerkt werden wird. Die Ansicht, daß sie als schwach und 
krank dem Kloster mehr lästig als nützlich sein werde, konnte 
den guten Willen zu ihr nicht mehren, aber sie arbeitete und 
diente unermüdet und liebte alle, und war nie in ihrem Leben 
so selig, als hier in Armut und Mühseligkeit aller Art. 

Am 13. November 1803 legte sie in ihrem achtundzwanzig-
sten Jahre ihre feierlichen Gelübde ab und war nun eine ver-
lobte Braut Christi im Kloster Agnetenberg der Augustine-
rinnen zu Dülmen. „Nach meiner Gehibdeablegung sind mir 
auch meine lieben Eltern wieder gut geworden. Mein Vater und 
mein ältester Bruder brachten mir zwei Stück Linnen zum 
Geschenke. Mein frommer, aber strenger Vater, der mit mei-
ner ganzen Familie mich ungern ins Kloster ließ, hatte mir 
beim Abschied gesagt, mein Begräbnis wolle er gern bezah-
len, aber zum Kloster gebe er mir nichts. Er hielt Wort, das 
Linnentuch war das Leichentuch zu meinem Begräbnis ins 
Kloster." 

So sehr sie auch den vollen Strom der Gnade, den Gott über 
ihr Inneres ergoß, zu verhüllen strebte, gab dennoch die Freu-
denseligkeit einer von heiliger Liebe trunkenen geweihten 
Braut Jesu Christi ihrem ganzen Wesen einen Adel, welchen 
keine Demütigung ihr rauben konnte. Sie selbst sagt: „Ich 
wußte nichts von mir, ich dachte nur an Jesum und meine 
_heiligen Gelübde, meine Mitschwestern verstanden mich 
nicht. Ich konnte ihnen meine Zustände nicht erklären. Ich' 
war mitten darin. Jedoch hat Gott noch viele Gnaden, die er 
mir erwies, vor ihnen verborgen, sonst würden sie ganz irre an 
mir geworden sein. Bei allen Schmerzen und Leiden war ich 
nie in meinem Innern so reich, ich war überglückselig. Ich 
hatte einen Stuhl ohne Sitz und einen Stuhl ohne Lehne in 
meiner Zelle, und sie war doch so voll und prächtig, daß mir 
oft der ganze Himmel darin zu sein schien. Wenn ich aber 
manchmal nachts in meiner Zelle, von der Liebe und Barm-
herzigkeit des Herrn hingerissen, in trunkener vertraulicher 
Rede gegen ihn ausbrach, wie ich es von Kindheit auf getan 
habe, und ich wohl belauert ward, ward ich großer Keckheit 
und Vermessenheit gegen Gott beschuldigt, und da ich einmal 
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unwillkürlich erwiderte, es scheine mir eine größere Vermes-
senheit, den Leib des Herrn zu empfangen, ohne so vertraut 
mit ihm gesprochen zu haben, ach, da wurde ich sehr aus-
geschmäht. Bei allem dem lebte ich mit Gott und allen seinen 
Geschöpfen in seligem Frieden. Wenn ich im Garten arbei-
tete, kamen die Vögel zu mir, setzten sich mir auf den Kopf 
und die Schultern, und wir lobsangen Gott zusammen. Ich 
sah meinen Schutzengel immer an meiner Seite, und soviel 
auch der böse Feind gegen mich hetzte, ja mich selbst mit 
Poltern, Schlagen und Werfen mißhandelte, konnte er mir 
doch keinen großen Schaden tun, ich hatte immer Schutz und 
Hilfe und Vorwarnung. Meine Sehnsucht nach dem heiligen 
Sakrament war so unwiderstehlich, daß ich oft nachts im 
Schlafe zu ihm hingezogen meine Zelle verließ und in der 
Kirche, so sie offen war, oder an der verschlossenen Kir-
chentüre oder an der Kirchenmauer selbst im strengen 
Winter mit ausgebreiteten Armen in Erstarrung kniete oder 
lag und so von dem Priester des Klosters, der barmherzig 
früher kam, mir die heilige Kommunion zu reichen, gefunden 
wurde. Wie er aber nahte und die Kirche öffnete, erwachte ich 
und eilte an die Kommunionbank und fand meinen Herrn 
und Gott. In meinen Verrichtungen als Küsterin wurde meine 
Seele oft plötzlich wie weggerissen, und ich kletterte, stieg und 
stand in der Kirche auf hohen Stellen, an Fensterblenden, 
Vorsprüngen und Bildwerk, wo es menschlicherweise hinzu-
gelangen unmöglich schien. Da reinigte und zierte ich dann 
alles. Immer war mir, als seien gütige Geister und Wesen um 
mich, die mich hoben, hielten und mir halfen. Ich hatte kein 
Arg darüber, ich war es von Kind auf gewohnt, ich war nie 
lang allein, wir taten alles so schön und lieblich mitsammen. 
Nur unter manchen Menschen war ich so allein, daß ich 
weinen mußte, wie ein Kind, das heim will." 

Viele merkwürdige Erscheinungen des ekstatischen Lebens 
an dieser Jungfrau übergehend, verweisen wir den Leser auf 
das Leben der St. Magdalena a Pazzis, mit deren Zuständen 
die ihrigen in dieser Zeit viele Ähnlichkeit darboten, und 
sprechen von ihren Krankheiten. 

Von zartem, behendem, keineswegs robustem Körperbau 
hatte sie sich von Kind auf trotz steter Kasteiungen, Fasten, 
Wachen, nächtlichem Gebet im Freien, dennoch in jeder 
Jahreszeit den schwersten, anstrengensten Feldarbeiten hin-
gegeben und dabei alle Last ihrer ununterbrochenen Seelen-
zustände ertragen. Kein Wunder daher, daß sie unter fort-
gesetzter schwerer Garten- und Hausarbeit und der Stei-
gerung aller ihrer seelischen Arbeiten und Leiden mehr-
mals im Kloster erkrankte. Aber ihre Krankheiten hatten zu-
gleich eine andere Veranlassung. Wir wissen nämlich durch 
vierjährige, tägliche angestrengte Beobachtung neben ihr, 
und selbst aus eigener Erfahrung, wie auch durch ihr schüch-
ternes Eingeständnis, daß ein großer Teil ihrer Krankheiten 
und Schmerzen ihr ganzes Leben hindurch, und vorzüglich 
im Kloster als dem reichsten Mittelpunkt ihres Lebens, aus 
übernommenem Leide für andere entsprang. Entweder, daß 
sie die Krankheit eines anderen, der nicht mit Geduld zu lei-
den vermochte, mitleidig auf sich herabflehte und, ihn zu 
erleichtern, ganz oder teilweise auslitt, oder daß sie sich, 
irgend eine Schuld oder Not zu tilgen, Gott hingab und daß 
der Herr, ihr Opfer annehmend, sie jene Schuld in irgend 
einer entsprechenden Krankheitsform als Sühnung derselben 
in Vereinigung mit den Verdiensten seines bitteren Leidens 
tilgen ließ. Es waren also in ihr eigene Krankheiten, übernom-
mene Krankheiten anderer und in Krankheitsformen auf sie 
übertragene Verschuldungen und Mängel anderer, ja Ge-
brechen und Versäumnisse ganzer Teile der christlichen Ge- 
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meinde und sehr häufig die mannigfaltigsten Genugtuungs-
leiden für die armen Seelen. Alle diese Leiden stellten sich, 
unter dem schnellsten Wechsel sich entgegengesetzter Krank-
heitssymptome, an ihr als ihre Krankheit dar und waren als 
diese dem Arzt und dessen zeitlicher Wissenschaft preisgege-
ben, der das zu heilen strebte, was sie zu leiden lebte. Sie selbst 
sagte hierüber: „Ruhig leiden zu können, ist mir immer als der 
beneidenswerteste Zustand des Menschen erschienen, ja wäre 
der Neid keine Unvollkommenheit, die Engel würden uns um 
das Leidensvermögen beneiden. Das ersprießliche Leiden 
muß aber auch den verkehrten Trost und die verkehrten Heil-
mittel und alle anderen Gewichte auf das zu tragende Kreuz 
geduldig und dankbar hinnehmen. Ich kannte meine Zu-
stände selbst nicht in ihrer ganzen Bedeutung und Verbin-
dung. Von jenseits erhielt ich die Aufgabe im Geiste und 
mußte sie diesseits leiblich ausfechten. Ich hatte mich meinem 
himmlischen Bräutigam ganz als ein Opfer hingegeben, er 
ließ an mir seinen heiligsten Willen geschehen, übrigens war 
ich in der Welt und mußte der Welt Ordnung und Weisheit 
über mich ohne Murren ergehen lassen. Hätte ich meine 
Zustände ganz überschaut und Zeit und Gabe gehabt, sie zu 
erklären, so wäre doch niemand dagewesen, der mich verstan-
den haben würde. Vor allem aber würde ein Arzt mich wohl 
gar für wahnsinnig gehalten und darum seine teueren und 
peinlichen Arzneien noch vermehrt haben. So habe ich denn 
durch Arzneimittel zur Unzeit mein ganzes Leben hin-
durch, und besonders im Kloster, unendlich gelitten. Oft, 
wenn ich dadurch dem Tode nahe war, erbarmte sich Gott 
meiner auf übernatürliche Weise und sendete mir wunder-
bare Heilmittel, die mich herstellten." 

Vier Jahre vor der Aufhebung des Klosters besuchte sie ihre 
Eltern auf ein paar Tage in Flamske. Zu dieser Zeit kniete sie 
einmal während mehrer Stunden vor dem wundertätigen 
Kreuze hinter dem Altare der Lambertuskirche zu Coesfeld in 
Gebet und Betrachtung. Sie bat Gott um den Frieden und die 
Einigkeit ihres Klosters, opferte ihm das bittere Leiden Jesu 
Christi, ihres himmlischen Bräutigams, zu diesem Zwecke 
auf und flehte in zärtlichem Mitleiden mit den Schmerzen 
Jesu am Kreuz, einen Teil seiner Marter mitfühlen zu können. 
Seit diesem Gebete fühlte sie ein stetes Brennen und Schmer-
zen in den Händen und Füßen und war wie in einem ununter-
brochenen Fieber, für dessen Folgen sie jene Schmerzen hielt; 
an die Erhörung ihres Gebetes wagte sie nicht zu glauben. Oft 
vermochte sie wegen der Schmerzen in den Füßen nicht zu 
gehen, und der Schmerz in den Händen erlaubte ihr manche 
Arbeit, z. B. das Graben im Garten, nicht mehr. Sie sagte: 
„Als ich in diesen Schmerzen kurz vor der Aufhebung des 
Klosters mehrmals um Erkenntnis unserer Fehler und Linde-
rung meiner inneren Leiden flehte, erhielt ich verschiedene-
mal die deutliche Antwort vor dem heiligen Sakrament: 
Meine Gnade sei dir genug, ach, bin ich dir denn nicht ge-
nug?" — Am 3. Dezember 1811 ward das Kloster aufgehoben 
und die Kirche geschlossen. Die Klosterfrauen zogen nach 
und nach aus. Anna Katharina blieb krank und arm zurück. 
Eine mitleidige Magd des Klosters diente ihr aus Barmherzig-
keit. Auch ein alter frommer, emigrierter Priester, der im 
Kloster die Messe las, blieb noch in seiner Wohnung. Er, sie 
und die Magd, als die Ärmsten, verließen das Kloster erst im 
Frühjahr 1812. Sie war noch so krank, daß sie sich mühselig 
mußte herausführen lassen. Der Priester bezog eine kleine 

Wohnung bei einer armen Witwe des Ortes; sie ein armes 
Kämmerchen ebener Erde desselben Hauses, ihre Fenster 
sahen auf die Straße. Hier lebte sie bis gegen Herbst dieses 
Jahres 1812 in fortwährender Kränklichkeit, ein Gott innig 
vertrautes, der Welt unbekanntes Leben. Ihre Gebetsent-
zückungen und der stete Verkehr ihrer Seele mit einer ande-
ren Welt hatten sich verdoppelt. Sie nahte einem schweren 
Beruf, den sie wohl selbst nicht kannte und zu welchem sie 
nichts beitrug, als sich, wie eine Magd des Herrn, dem Willen 
Gottes gehorsam hinzugeben, dem es um diese Zeit gefallen 
hat, ihren kranken jungfräulichen Leib mit dem Zeichen 
seines Kreuzes und seiner Kreuzigung — den Juden ein Ärger-
nis, den Heiden eine Torheit, und manchen sogenannten 
Christen beides — zu bezeichnen. Sie hatte von Jugend auf 
gebetet, der Herr möge ihr sein heiliges Kreuz fest in die 
Brust eindrücken, damit sie doch keinen Augenblick seiner 
unendlichen Liebe vergesse. Sie hatte hierbei aber nie an ein 
äußeres Zeichen gedacht. Sie betete nun, wieder in die Welt 
zurückgestoßen, eifriger als je in diesem Sinne, und als sie den 
28. August, am Feste ihres heiligen Ordenspatrons Augusti-
nus, krank zu Bette liegend, in solchem Gebete in Entzückung 
mit ausgebreiteten Armen erstarrt war, sah sie, als nahe ihr, 
aus der Höhe von der rechten Seite kommend, ein leuchtender 
Jüngling, wie sie immer die Erscheinung ihres himmlischen 
Bräutigams zu sehen pflegte, und es machte ihr derselbe mit 
seiner Rechten das Zeichen eines gewöhnlichen Kreuzes über 
ihren Leib. Wirklich empfing sie damals das einem Mutter-
male ähnliche Malzeichen eines Kreuzes auf der Magen-
gegend. Es bestand aus zwei gekreuzten, etwa drei Zoll lan-
gen, einen halben Zoll breiten Streifen. Dieses Malzeichen 
bedeckte sich später öfters wie mit einer Brandblase, welche, 
sich öffnend, besonders abends eine brennende farblose 
Feuchtigkeit in solchem Maße ergoß, daß mehrfach gefaltete 
Tücher davon durchnäßt wurden. Sie wußte längere Zeit 
nichts davon und glaubte heftig zu schwitzen. Die eigentliche 
Bedeutung dieses Zeichens ist nie erforscht worden. 

Einige Wochen später kniete sie mit ausgebreiteten Armen 
in ekstatischer Erstarrung in ähnlichem Gebete, da sah sie 
sich dieselbe Erscheinung nahen, die ihr mit der rechten 
Hand ein kleines, etwa drei Zoll hohes Kreuz von der Gestalt 
eines Y, so wie sie das Kreuz Christi weiter unten ausführlich 
beschreibt, darreichte, welches sie mit heftiger Inbrunst 
gegen die Mitte ihrer Brust an das Brustbein drückte, und 
zurückgab. Dies Kreuz beschrieb sie weich und weiß -gleich 
Wachs. — Sie wußte nicht, daß sie hierdurch ein äußeres 
Zeichen empfangen habe, und als sie bald hierauf, um sich zu 
erholen, mit dem Töchterchen ihrer Hausfrau den Garten 
eines alten ehemaligen Eremiten bei Dülmen besuchte, sank 
sie daselbst plötzlich in ekstatische Bewußtlosigkeit und 
wurde, nachdem sie sich erholt, von einer Bäuerin nach 
Hause geführt. (Fortsetzung folgt) 

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

zu machen. 
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