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Clifford Howell SJ. schrieb in »The Ta
blet «, der bedeutendsten katholischen U7o- 
chen^eitnng Englands,folgendes : »Ein be
zauberndes Buch, das cs verdient, eif
rig und gründlich studiert zu werden ! 
Manch einer wird in seiner religiösen 
Entwicklung Parallelen finden zu dem, 
was der Verfasser von seiner eigenen 
aufzeichnct; er wird aber auch Hilfe 
und Anregung gewinnen für eine tiefe 
und ausgewogene Erfassung des Glau
bens, wie sic der Autor selbst zu be

sitzen scheint.
Sein Ausgangspunkt ist durchaus un
gewöhnlich: Nach einer Jugendzeit 
an einer unserer berühmten katholi
schen Mittelschulen erhielt er eine 
geistige und spirituelle Ausbildung, 
wie sic normalerweise einem Jesuiten
zögling geboten wird. Dann machte 
er Karriere als Schriftsteller und Her
ausgeber des „Catholic Herald“. 
„Doch“, schreibt er, „trotz so unge
wöhnlich guter Bedingungen religiö
ser und geistiger Bildung begann ich 
erst in der Mitte meines Lebens wirk
lich voll und ganz zu erfassen, was cs 
mit all dieser Erziehung, Bildung und 
Erfahrung auf sich hatte.“ Jetzt, im 
Lichte einer weltoffenen Lektüre und 
reifer Überlegung, prüft er, was nun 
eigentlich das „Endprodukt“ dieser 
Erziehung sei, und ist weit davon ent
fernt, es befriedigend zu finden. Die 
verschiedenen Elemente, die die nor
male katholische Erziehung ausma
chen, sind alle ganz recht und gut: 
Moral, Katechismus, katholische Le
bensgewohnheiten; aber hier und 
dort gibt cs doch Dinge, die dabei ein
fach zu kurz gekommen sind, eine Ein
sicht, die er anhand der Ergebnisse die
ser Erziehung äußerst lebendig veran
schaulicht. Aufs Ganze gesehen, sieht 
er den Mangel vor allem darin, daß 
diesen einzelnen Elementen der dau
ernde Bezug auf ihren gemeinsamen 
Hauptzweck fehlt - auf die Vercini-
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ES IST im katholischen Raume ein ungewöhnliches Buch, das 
der Engländer mit dem französischen Namen geschrieben hat: 
freimütig bis zur Derbheit, voll religiösen Eifers; in manchem 
diskutabel, für einige wohl auch ärgerlich; aber grundkatholisch 
und päpstlich - ohne klerikale Neigungen, und äußerst kritisch 
gegenüber dem »religiösen Betrieb«; ohne theologische Ansprüche 
hinsichtlich Systematik und Fachsprache, doch fest im Katechis
mus und gut belesen; mit der reichen Erfahrung eines alten ka
tholischen Publizisten und mit bemerkenswerten Erinnerungen 
eines religiösen Suchers, der bei streng katholischer Erziehung 
doch erst spät die große Geborgenheit und Freudigkeit fand und 
nun überzeugt ist von seinem Recht und seiner Sendung, »mich auf 
ein Gebiet zu wagen, das zur Hauptsache fast ausschließlich der 
Geistlichkeit vorbehalten ist«. Oder » wäre es nicht sehr gut, wenn 
neben den vom Klerus herausgegebenen Büchern über Religion und 
geistliches Leben auch der Erfahrung und dem Forschen der Laien 
Raum gegeben würde ? « Wer könnte heute darüber einen Zweifel 
haben ?
Durch seine Erziehung in der Familie und im Jesuiten-Internat 
hatte der Verfasser »eine ungewöhnlich gute Gelegenheit, tiefer in 
die Religion einzudringen«. Wenn er dennoch nach seinem Be- 
kenntnis »ihren Sinn sehr langsam erfaßte« - es kostete ihn gut 
f^nfzig Jahre, »um auch nur annähernd zu erfassen, was das 
Christentum eigentlich bedeutet« -, so läßt dies vermuten, daß an

ere es noch schwerer haben und daß »die Religion in ihrer All- 
gserscheinung so wenig Eindruck auf religiös Erzogene und ihr 

Fernstehende macht«.
Hätte ich auch in nebensächlichen Dingen einige Fragezeichen zu 
setzen> das Grundanliegen des Verfassers ist ernster Erwägung 
uieit. Religion ist so viel wert, als sie zu wesenhafter persönlicher
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Gottbeziehung erzieht, und Christentum so viel, als es dies im Na
men und Geiste Christi, der menschgewordenen göttlichen Liebe, 
verwirklicht.
Daran gemessen, erscheint dem Verfasser gar vieles in der durch
schnittlichen Frömmigkeit dürftig. Die große religiöse Erfahrung 
seiner Knabenzeit sei die Erstkommunion gewesen - aber niemals 
sei er auf gefordert worden, » während all der fahre seiner katho
lischen Erziehung, das Neue Testament zu lesen, vom Alten gar 
nicht zu reden; man benutzt es nur als Fundgrube geeigneter 
Textstellen für Kontroverstheologie und Apologetik«. Das stärk
ste Hindernis für eine gute religiöse Entwicklung ist nach seinen 
Erfahrungen und Beobachtungen, daß »das Hauptgewicht im 
religiösen Leben schon für Kinder »auf eine primitive Moral von 
Lohn und Strafe für übertretene Kirchengesetze« und »zuneh
mend auf den rein moralischen Bereich gelegt wird «. » Wenn nicht 
die innerliche Religiosität, die persönliche Beziehung zu Gott, 
mit Ausdauer, Sorgfalt und Klugheit genährt wird, besteht die 
Gefahr, das Religiöse mit Sittlichkeit, Tradition, Disziplin und 
Buchstabenfrömmigkeit« [anderswo: »äußeren Frömmigkeits
übungen« ] gleichzusetzen.« Dadurch wird das Wesenhafte ver
deckt. Besonders Internatszöglinge, funge und Mädchen, »wen
den sich infolgedessen in Reaktion gegen die religiöse Glashaus
atmosphäre völlig von der Religion ab «. Der Hang der Masse, 
das Religiöse gefühlsmäßig zu erleben, »führt zu einer Leicht
gläubigkeit, die sich gegenüber Privatoffenbarungen und wunder
baren Erscheinungen zu einer Atmosphäre fiebriger Religiosität 
auswächst«. »Zwischen dem liturgischen Begriff der Fürbitte Ma
rias und der Heiligen und dem frommen Glauben der Masse, daß 
gewisse Bräuche, Handlungen und Worte, die mit der Offenba
rung Christi schon gar nichts mehr zu tun haben, Gott auf magi
sche Weise veranlassen, unsere Wünsche zu erfüllen, ist ein so 
wesentlicher Unterschied wie zwischen Glauben und Aberglau- 

ben. [Doch weiß auch der einfachste Katholik, daß diese mensch
liche Art des Gebetes, wenn auch auf Umwegen, letzten Endes auf 
Gott zielt.]« Weil aber in all dem die klare und große Linie 
fehlt und man leicht »vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr 
sicht«, so erklärt sich dem Verfasser die Tatsache, daß wir so 
wenig werbende, »apostolische« Gläubige haben »und daß wir 
auf eine Welt, die doch nach dem Glauben ausschaut, keine An 
ziehungskraft ausüben«.
Manche treffende Hinweise, wenn auch gelegentlich diskutable 
[wie es für vernünftige Menschen nur selbstverständlich ist], ste 
hen in den Kapiteln, die von der innern Einheit des geoffenbarten 
Gottes- und Christusglaubens, von der rechtlichen und der mjsti 
sehen Betrachtungsweise der Kirche, von Beichte, Messe und 
Kommunion, von Seelsorgs- und Moralfragen [wie Kirchen 
latein, Höllenpredigt, Sexualproblemen], Laiensendung und prak 
tischem Christentum handeln - Dingen, die heute »von den Dä 
ehern verkündet«, will sagen, im Alltagsgespräch der Menschen 
ebenso offen besprochen werden. Ohne irgendwelche ökumenische 
Fragen zu berühren [englischer Katholizismus! ], hofft der T er 
fasser, auch Nichtkatholiken zu erreichen. Sie werden die frei
mütige Art begrüßen, die ihnen die Fülle und innere Weite des ka 
tholischcn Glaubens nahebringen kann. Wie schön ist zum Bei 
spiel die Würdigung der Sakramente: Auf Grund seiner Mensch 
werdung versichert uns Gott in den Sakramenten der Tatsache, 
»daß unsere Welt des Stofflichen, Leib und Geist, aus heiliget 
Wurzel wächst, obschon sie zwischen unserem Innern und dem 
in ihnen gegenwärtigen Gott einen Vorhang der Geheimnisse 
spannt. Aber richtig gebraucht, stehen sic nicht mehr zwischen 
Gott und uns, sondern werden gleichsam zu Gottes liebenden Hän
den, die uns von den sichtbaren Dingen zu den unsichtbaren er
heben und zur letzten beglückenden Wirklichkeit, Wahrheit, Gide 
und Schönheit, die Er selbst ist«.
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Das Ganze, scheint mir, ist eine unbewußte Selbstcharaklcrisie- 
rung und zugleich Zeichnung des echten katholischen Laien, nach 
den Worten des Verfassers: bei bewußter Kirchlichkeit von »un
endlicher Freiheit und unendlichem Vertrauen«..

Otto Karrer 

DAS ERSTE UND LETZTE IST, 

sich in Golt zu verlieben. Man kann nicht 

die Gegenwart Gottes durch Befolgung einer 

»Methode« genießen, sondern man muß ihn 

als Liebender umhegen, unter seinem Fenster 

singen, ihn im Schnee erwarten. Was gelehrt 

wird, ist wenig; was geliebt wird, alles...

ERIC GILL



EINLEITUNG

OBWOHL die Kirche in vielen Ländern reges Leben 
auf allen religiösen Gebieten entfaltet, verbreitet sich doch 
meiner Ansicht nach immer mehr das Gefühl, daß etwas 
sehr Wichtiges, das man nicht recht fassen kann, in den 
Schatten gei ückt wird. Wenn wir in ruhigeren Zeiten leb
en, würden wir uns dessen vielleicht nicht so bewußt, 
eidci aber sind die Zeiten alles andere als ruhig.
ch möchte sagen, wir leben in einer Zeit, wo immer mehr 

enseben sich in wachsendem Maße damit beschäftigen, 
f die erste Frage des Katechismus : »Wozu hat dich Gott 

schaffen?« oder allgemeiner: »Warum wurde ich er- 
aflen ¡ « eine glaubwürdige Antwort zu suchen. Und 
inmitten des Unglaubens und der scheinbaren Gleich- 

S tigkeit gegenüber dem tieferen Sinn und Wert des 
menschlichen Lebens.
sei f^C WCn^e VOn den Fragenden finden die Antwort 
wa/eß^C^ m ^Cr ^at^°^sc^en Kirche. Noch weniger 

schcinlich landen in ejner anderen christlichen Ge
meinschaft. Und eine gar nicht geringe Zahl findet auf 
stb h^WC^e We*se zum alten religiös-sittlichen humani- 
Wel Cn zurüek, während andere im Studium der 
Ku C^^'Onen e’ne persönliche Lösung suchen. Hoch im 
de D aUCk östliche Mystik, die durch die fesseln- 

ai Stellung in den Büchern bekannter Schriftsteller 
^Verbreitung fand.

ken CU erSten scheint all dies den braven Katholi- 
\b Cn^ anZU§ehen- we*ß’ was er glaubt und tut. 
er • £eraded*ese Selbstzufriedenheit ist fragwürdig. Kann 
g . . 1 denn wirklich »Christ« nennen, wenn ihm das 

sal seiner Mitmenschen nicht auf den Nägeln
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brennt? Denn viele von ihnen suchen mehr oder weniger 
schmerzlich, inbrünstig, vergeblich das, was er selbst be
sitzt. Und wenn sich nun der brave Katholik damit zu 
beschäftigen beginnt, staunt er über die scheinbar un
überbrückbare Kluft, die seinen Glauben, seine Sicher
heit und seine Religionsausübung von der spontanen re
ligiösen Sehnsucht und den Zweifeln der anderen zu tren
nen scheint. Diese Überlegungen veranlassen ihn dann 
von Zeit zu Zeit, das Wesen seines eigenen Glaubens zu 
untersuchen und noch mehr die Art, wie er diesen Glau
ben in die Tat umsetzt.
In diesem Stadium kann vielerlei geschehen. Einige fal
len ganz von ihrem Glauben ab, erschüttert von der Ein
sicht, daß man sie eine bequeme, selbstsüchtige und ver
äußerlichte Religion lehrte. Glücklicherweise geschieht 
dies nur selten bei Katholiken, die entsprechend unter
wiesen wurden. Meist sind andere Gründe maßgebend, 
daß sich Katholiken von ihrer Religion abwenden; doch 
gehört dieses Problem ebenfalls hierher.
Es war einige Jahre hindurch modern, die Kluft zwischen 
den Katholiken und der großen Welt auf das Versagen 
der Kirche in der sogenannten »sozialen Frage« mit al
lem, was dazugehört, zurückzuführen. Die Kirche wurde 
im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung zu einer ge
sellschaftlich privilegierten Körperschaft und lebte inner
halb der hohen Mauern behäbiger Bürgerlichkeit. So 
wurde sie von der Masse abgeschnitten, die um die grund
legenden Freiheiten und Rechte und um ein menschen
würdiges Dasein, als Voraussetzung für jede religiöse Ent
wicklung, kämpfte. Fleute ist diese Erklärung vielleicht 
nicht mehr so stichhaltig. Die moderne Kirche ist sich des 
sozialen Problems vollkommen bewußt; sie neigt jedoch 

zur Ansicht, daß es trotz seiner ungeheuren Bedeutung 
nicht die letzte Wurzel aller Übclstände ist. In einigen 

andern fand die soziale Frage allmählich eine Lösung, 
aber ohne daß bei dieser Gelegenheit Grundlagen für reli- 
g cs Wachstum geschaffen worden wären. Manche be- 
aupten sogar, das Gegenteil sei der Fall. Ich möchte 

me i dicsei Ansicht aber keineswegs anschließcn.
steht es nun aber in Wirklichkeit? Kann die kathoii-
Religiosität, wie sie so gang und gäbe ist, wirklich Jze 

ko ^geistigen Lebens und Bekenntnisses sein? Wie 
eS’ w*r trotz Beobachtung der Gebote, trotz 

Tat. Frömmigkeit der Welt im Großen doch nicht die 
s J sac ic Gottes vermitteln, seinen Sinn , seine Bedeutung, 
5 ine ahe - kurz : die Antwort, welche Goti heißt? Ge- 
Q CS V'e^e’cht deshalb, weil wir selbst zwar die von 
ßeB f •°^en^aitC '^'C^on äußerlich bekennen und gro- 
w p digung dabei finden, aber nicht wirklich erfassen, 
b s Gott letztlich ist? Sollte es möglich sein, daß wir nicht 
Mann f"> WSS ^Ott n^t nur für uns, sondern für jeden 
fältio- w ?e<^e ^rau un<ä jedes Kind und die ganze viel- 
^,ge7klid’k“tderWeltumuns bedeutet ? 

same Fr ^°^Cn^Gn n^cht versuchen, diese so bedeut- 
nun do e’gene Faust zu beantworten. Aber da ich 
darf ich s SCh°n ^Utes ^tüc^ Leben hinter mir habe, 

ziehun ’ m'r d*e Mängel meiner religiösen Er
ich so z mmci mehr zum Bewußtsein kamen. Und wenn 
der groß ^C^SC^aue’ sehe ich, daß mir diese Mängel viele 
älter ichten SCllätZC des Glaubens vorenthalten haben. Je 
des I k Wer<^e und Je mehr ich über die vielen Fragen 
sei DankT naC^^Cn^e’ desto mehr fühle ich mich - Gott 
techrsch" kat^°llscllen Glauben geborgen. Immer 

ze ich die Reichtümer, die mir aus katholischer 
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Lehre, Liturgie und Organisation cntgcgcnströmcn. Aber 
hinter all dem steht mehr, viel mehr. Da ist die Geschichte 
der Kirche, ihre Entwicklung, die unergründliche reli
giöse Tiefe hinter allem, die Beziehung der Teile zum 
Ganzen, vor allem aber die Beziehung der Teile zueinan
der mit ihrer unendlichen Vielfalt und ihrem wunder
baren Eindringen in das Herz allen Seins, den allmäch
tigen Gott. Er ist ja allein, er, das göttliche Sein, mit dem 
verglichen wir und unsere ganze Welt ein Nichts sind.
Ich wiederhole: alles, was ich in diesem Buche schreibe, 
ist diesem großen Thema nicht gewachsen. Meine Worte 
sind kaum mehr als Anmerkungen und Randglossen zu 
einem Menschenleben, dessen Erfahrungen vielleicht ein 
wenig ungewöhnlich waren. Ich kann nur hoffen, daß 
der geehrte Leser selbst im Sinne dieses Buches weiter
denkt. Auf diese Weise gelingt es mir vielleicht doch, ein 
wenig zur Lösung dessen beizutragen, was mir als das 
große Problem unserer Zeit erscheint: einer Welt, die, 
wie ich überzeugt bin, Ausschau hält nach Gott, die Wahr
heit über Gott, die dieser der von ihm gestifteten Kirche 
offenbarte, zu vermitteln, zugleich mit der Einsicht, daß 
diese Kirche das normale Mittel zur Gottesvereinigung 
und berufen ist, die Gesamtmenschheit zu führen. Mögen 
wir selbst diese Offenbarung noch viel tiefer erfassen, um 
so in unserem Leben besser Zeugnis zu geben von ihr! 
Mögen unsere Gedanken, Worte und Taten überzeugen
der künden von der höchsten Wahrheit!
Ich schreibe nicht nur für meine Glaubensgenossen, und 
hoffe, daß auch Nichtkatholiken den religiösen Reichtum 
der Kirche und ihre große Bedeutung in religiösen Zeit
fragen ein wenig verstehen möchten. Diese Schätze blei
ben dem außenstehenden Beobachter ja meist verborgen.

LA BEDOYÈRE

UND EINIGES FIEL UNTER

DIE DORNEN
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WARUM ICH
DIESES BUCH SCHREIBE

DIES soll ein rein persönlich gehaltenes Buch werden, 
ein Buch gleichsam aus dem Stegreif. Einmal aus dem 
Grunde, weil ich über das geistliche Leben gar nicht an
ders als unkonventionell schreiben kann, denn ich bin 
kein 1 heologe. Ich selbst kann mich auch keines beson
deren geistlichen Fortschritts rühmen, der den Versuch, 
andere zu belehren, rechtfertigen könnte. Ich bin viel
mehr nur ein ganz gewöhnlicher katholischer Journa
list, dei zufällig eine Stellung innehat, die ihm einen guten 

bei blick über das Geschehen ringsum gewährt. So kam 
es, daß ich über so manche Dinge - geistliche, kirchliche 

ie weltliche - nachdachte, die allgemein als selbstver
ständlich hingenommen werden , die aber denkenden Men- 
chen nicht wenig Kopfzerbrechen und Unbehagen ver

ursachen. Die meisten Leute haben allerdings wenig Ge- 
genheit, die Dinge zu Ende zu denken, und noch viel 

kCnigd, die einmal aufgeworfenen Fragen in Worte zu 
h" i en Ak ^Gl u^journabsten fällt mir der Ausdruck ver- 
seien teicht, und ich hoffe nur, meine Gedanken 
zuCverXnCnUg’ Schriftliche Fixierung überhaupt 

i- e Gelegenheit allein hätte mich nicht verlocken 
sonnen, mich r •

• _ ul em Gebiet zu wagen, das zur Haupt- 
ausscblicßlich dem Klerus vorbehalten ist - und 

<ües trotz meiner Ufo„ , , oer zeugung, daß es sehr gut wäre, wenn,
neben den vom Kl i 'p .. . ~ 1Vlei'us herausgegebenen Büchern über
dem^F ” Un<^ ^e’St^c^es Leben, auch der Erfahrung und 

1SC len Von Laien Raum gegeben würde. Zwei 
ggründe haben mich nun tatsächlich zu dem Ver-
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such bewogen, einiges von dem, was ich vom Wesen des 
geistlichen Lebens zu kennen glaube und fühle, und von 
dem, was getan werden kann, um dieses Wesen dem Ver
ständnis und der Hochschätzung von Millionen Christen 
und Nichtchristen näherzubringen, in Worte zu fassen. 
Ich glaube nämlich, daß sie alle bewußt oder unbewußt 
den wahren Sinn ihres Lebens und der Gemeinschaft, 
deren Glieder sie sind, suchen.
Der erste Beweggrund ist mein ständig anwachsendes Er
staunen darüber, daß das Christentum und insbesondere 
der Katholizismus sehr wenig Eindruck auf die Welt im 
großen und ganzen machen. Es gab Zeiten in der Ge
schichte, da man kaum erwarten konnte, daß Religion 
und geistliche Dinge den Durchschnittsmenschen ernst
lich beschäftigten. Heute aber, wo die Menschen nur die 
Wahl haben, ohne ein ihres besten Strebens würdiges 
Ziel zu leben, oder Ideologien und Zielen dienstbar zu 
werden, die schlecht oder zum Vornherein zum Scheitern 
verurteilt sind, würde man erwarten, daß die große Masse 
auf ihrer Suche den Blick ernstlich auf die Kirche rich
tete. Einige tun es ; eine größere Anzahl ist zweifellos in
teressiert, wendet sich aber schließlich wieder ab. Eine 
unvergleichlich größere Zahl von Menschen aber interes
siert sich überhaupt nicht für die Kirche. Warum? Ist es 
ihre Schuld ? Oder ist es die Schuld der Christen ? Wir 
wollen sehen, ob es uns gelingt, diese lebenswichtigen Fra
gen zu beantworten.
Mein zweiter Beweggrund, der mir eine gewisse Sicher
heit gibt, eine Antwort auf diese Frage zu versuchen, ist 
meine eigene Lebenserfahrung. Um es ganz deutlich zu 
sagen, es ist dies: ich spüre, daß es mich gut fünfzig Jahre 
meines Lebens als Katholik gekostet hat, um auch nur

ahernd zu erfassen, was das Christentum in seiner 
ganzen Fülle eigentlich bedeutet.

wen einC Crstaunllche Behauptung sein, besonders
1 zu^üSe> daß meine Lebensführung mich kei- 

hielt F jCUUßt VOm E,ndringen in meine Religion ab- 
den T -S Ot S1Ch mir lm GeScntcil cine besonders für 
lieber Vorteilt it"'1011 relÌgÌ8ser Und 8cist' 

geleiteten Sch.’l “ ““ gr°ßen ™n Jesuiten
essenkreis so ‘ebte In‘er’
der Gesell i r uncin> daß ich einige Jahre als Mitglied 
ZeitnachdC 3 Ü ^eSU Ordcnsberuf rang. Kurze

geben hatte Lebensweise aufge-
tief beglückt 1C miCh’ Wenigstens im natürlichen Bereich, 
äolischen wn’?VUrdC ÌCh HerausScbcr einer der vier ka- 
ren die Leut °" nSChriften in EnSland. Außerdem wa- 
" Freunde T ’ Sroßten Einfluß auf mich ausübten 
Einige davon ei?r VerWandte ~ streng katholisch, 
lands an. Trotz d °rten S°gar katholischen Elite Eng~ 
mich religiö«, , SCr aubergewöhnlichen Gelegenheiten, 
reiferen Jahren C SC1StllCh Zu blldcn, erkannte ich erst in 
Unterricht und '7.rUmcsbeiaH dieser Erziehung, diesem 
Zahl von Kathol’k ^r^ebn^sen ging- Einer großen 
das Verständnis f" ebenso ergangen sein, denn
Erfahrung, geistllcbe Dinge wächst mit Alter und 
Fäh stärker 1 ^idersPrucb mag jedoch in meinem 
Ich will wedei ge.WÖbnIlcb gewesen sein.
Schreiben Un¿ Autobiographie noch Bekenntnisse 
diese scheinbar ^aber keinen Grund, jemanden für 
fachen ; nich bwürcbge Tatsache verantwortlich zu
groß ist - ab Se^bst “ obwohl meine Schuld sicher 
Ich werde sn’ f mcbt andere oder gar die Kirche, 

ater reichlich Gelegenheit haben, zu über
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legen, wie weit Erfahrungen dieser Arc vermeidbar sind 
und wie weit nicht. Hier genügt cs, auf die Tatsachen als 
passenden Ausgangspunkt hinzuweisen .Wenn nämlich ein 
Mensch, der so ungewöhnliche Gelegenheit hatte, tiefer 
in die Religion cinzudringcn, ihren Sinn dennoch so lang
sam erfaßt hat, so darf man sich nicht wundern, daßdic Re
ligion in ihrer Alltagserscheinung gleichmäßig wenig Ein
druck auf religiös Erzogene und Fernstehende macht.
Ich bin überzeugt, daß viele in religiöser Hinsicht weni
ger begünstigte Menschen viel schneller in die Geheim
nisse der Religion und des geistlichen Lebens eindrangen. 
Es kann auch sein, daß ich zu viele Vorteile hatte und die 
Fülle religiöser Eindrücke sozusagen schlecht verdaute. 
Und trotzdem lassen sich wohl noch andere Gründe da
für anführen, warum viele Christen und Katholiken so 
weit entfernt vom Wesen des geistlichen Lebens sind und 
sich mit einer rein äußerlichen Haltung begnügen. In 
ihrem fesselnden neuen Buch »The Further Journey« 
[Die Weiterreise] widmet Rosalind Murray der doppelten 
Bedeutung des Ausdruckes »ein guter Katholik« ein aus
gezeichnetes Kapitel. Sie schreibt, cs würden damit zwei 
Typen von Katholiken charakterisiert: der eine, dem es 
gelang, einen hohen Grad geistlicher Vollkommenheit zu 
erreichen, und der andere, der die Kirche bei edelgesinn
ten Nicht-Katholiken in schlechten Ruf bringe [S. 76]. 
Wenn es sich wirklich so verhält, ist es verständlich, war
um die Religion sogar unter Katholiken als »Pflicht«, ja 
als langweilige Pflicht gilt. Wir verstehen, daß die große 
Masse erst recht für etwas, das zwar Mühe verlangt, aber 
belanglos ist und keine Begeisterung hervorzurufen ver 
mag, wenig Interesse zeigt, um so mehr als viele, die es 
ausüben, andere damit abstoßen.

Ich fürchte, diese Zeilen verwirren mehr als sie erklären, 
per Leser wird es seltsam finden, daß ein so durch und 
durch nach katholischen Grundsätzen erzogener Mensch 
wie ich, der überdies eine verantwortliche Stelle im ka
tholische11 Leben innehat, bekennt, er habe so lange Zeit 
nicht erfaßt, was das Christentum in Wirklichkeit sei. 
Wäre es wirklich so, hätte ich mein Lebtag ein Erzheuch
ler sein müssen. Die Schwierigkeit erklärt sich daraus, daß 
ich die Situation zu sehr vereinfachte und mit der Türe 
ins Haus fiel.
Es ist zum Beispiel vollkommen richtig: ich bekannte 
mich mein ganzes Leben zur katholischen Religion und 
suchte sie aus echt katholischen Beweggründen in die 
Tat umzusetzen. Wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten 
hatte, so nahmen sie nur selten [besonders als ich noch 
viel jünger war] die Form von Zweifeln an und auch 
dann nur in meinen obersten Bewußtseinsschichten, ohne 
tiefer zu dringen. Ich glaubte alles, was die Kirche lehrt, 
und spürte, daß ich mit diesen Werten alles verlieren wür
de. Auch wenn ich jetzt sage, ich hätte so lange den wah
ren Sinn der Religion nicht verstanden, bin ich mir voll
kommen darüber im klaren, daß in den vielfältigen und 
in die Tiefe führenden Augenblicken des praktischen Le
bens die Erkenntnis des wesentlich Religiösen einfach da 
sein mußte und auch da war. Man glitt hinein oder viel
mehr, man wurde wie von einer Woge davon überflutet 
und durchdrungen. Aber es verstehen, ins Ganze einord
nen, richtig ins Auge fassen und behalten, das war nicht 
möglich. Die innere Schau war zu sehr an den Rand und 
nicht in die Mitte der Religion gebannt.
ka ich dieses Buch unter anderem auch deshalb schreibe, 
um diesen Unterschied darzustellen, wird er auch erst
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später klarer hervortreten. Die einfachste Erklärung ist 
vorläufig vielleicht folgende: Wenn ich heute zum Bei
spiel die Evangelien, die Nachfolge Christi oder ein an
deres klassisches Buch der geistlichen Literatur lese, spüre 
ich, wie oft gelesene, bekannte Stellen plötzlich von einer 
solchen Leuchtkraft werden, daß sic Geheimnis und We
sen der religiösen Wirklichkeit tatsächlich lebendig ma
chen, während sie mir früher nur wenig bedeuteten. Viel
leicht meint Newman’s Unterscheidung von begrifflicher 
und wirklicher Zustimmung eben diese Tatsache. Neh
men wir den ersten Vers aus dem Evangelium, der mir 
jetzt beim Schreiben einfällt : » Seid vollkommen, wie euer 
Vater im Himmel vollkommen ist.« Früher hätte ich i'1 
erster Linie eine moralische Ermahnung herausgelesen, 
und zwar eine übertriebene, denn wir können die Voll
kommenheit Gottes offenkundig nicht erreichen. Und 
wenn ich den Worten »himmlischer Vater« nachgegan
gen wäre, hätte ich entweder an eine abstrakte erste Ur
sache oder eine äußerlich bildliche Darstellung eines Va
ters irgendwo im Himmel oben gedacht. Solche Vorstel
lungen sind, wenn nicht falsch, so doch unzulänglich- 
Wenn ich heute diese Stelle betrachte, so ist meine erste 
Erkenntnis die, daß Gott die Vollkommenheit ist, und 
darüber hinaus der Urquell all dessen, was wir unter Voll
kommenem, Erfülltem, Gutem, unter Freude und Sehn
sucht verstehen - so unerkennbar er auch in sich selbst 
sein mag. Heute fühle ich, daß all diese Dinge ohne Gott 
nur sinnlose Worte wären; daß die einzig mögliche Voll
kommenheit des Menschen darin besteht, sich von der 
göttlichen Vollkommenheit umformen und durchdringen 
zu lassen, von jener Vollkommenheit, die, wenn er es nur 
erkennen würde, ihm näher ist als sein eigenes Selbst: 

icutc fühle ich, daß diese Verwirklichung Gottes im Mon
ist n T GrSte Und letZte Ziel des menscldichen Lebens 

un aß cs kein anderes geben kann.
ief C"1]iandcres Bc’splel aufs Geratewohl. Neulich las 

z a ig m ylola Meynell’s Bericht über Francis 
scheVI^T ^nd lhrCn Vater folSenden Satz: »Eine ent- 
über’Tz TatSaChe aber war’ daß cr’ obschon empört 
von der y^I1Spiclung auf sein religiöses'Spießbürgertum, 

Um CI ZGUgUng durchdrungen war, die persönliche 
„dasT'i"5’ ZW1Schen Schöpfer und Geschöpf sei allein 
zismus“-,C,mni- Und wcscntliche Merkmal des Katholi
ken.« F - hUf dieSer Überzeugun& beruhte sein Verhal- 
PcrsönlkheU^16 gefühlvollen Phrase »die 
in Verl marmung zwischen Schöpfer und Geschöpf«
ein sol J50” Clt §CratCn und hätte mir bestenfalls gesagt, 
Reichtum^A.USSpruch könne niemals den ungeheuren 
Weltanscl at 1011SCber Lehre, Philosophie, Liturgie und 
der Dicht TSbeÌnhalten-HeutC Verstehe ich aber’ daß 
liehe Merk Wirkbcb >>das Geheimnis und wesent- 

c Merkmal des „ ■
S0fern sie wirklich Pi ZlmUS<< RcHgi°n’ 
Man ka J Rcllglon ist, erfaßt hat.
irrige EinbilduCn SaChverhalt anerkennen, ohne in die 
Was zur j^ep • ° ZU verPaBen> man könne alles andere, 
Herzstück d & °n.gebört’ rubig vernachlässigen, weil ihr 
Verhältnis ' nicbts anderes als das richtige persönliche 
man auch d‘n SckÖpibl und Geschöpfsei. Übrigens kann 
Es geht hie ^Clbabn’s sehr leicht falsch darstellen! 
Weil man ' n*Ckt darum, alles andere fallen zu lassen, 
ein Pcrlfi C ^ntdeckung gemacht hat, wie es vielleicht 
Wir Wolle er Wenn er eine herrliche Perle findet. 
Phzierten "c 1^mehr den Schlüssel finden, die dem kom- 

ilde unserer Religion zugrundeliegende 
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Wesensstruktur - den Schlüssel, der allein das Verständ
nis für alles übrige eröffnet.
Vielleicht sind diese Dinge ganz einfach und selbstver
ständlich, und der Leser wundert sich über meine Be
schränktheit und ärgert sich über meine hartnäckige Be
tonung dessen, was jedermann einleuchtet. Aber ich führe 
diese persönlichen Beispiele nur an, um meinen Ausgangs
punkt deutlich zu machen. Ich vermute nämlich sehr 
stark, daß meine Erlebnisse nicht allein dastehen, und bin 
anderseits davon überzeugt, daß trotz aller Selbstver
ständlichkeit des bereits Gesagten die daraus zu ziehen
den Folgerungen bei weitem nicht genügend verständlich 
gemacht wurden, besonders was »das Geheimnis, das 
Herz und das wesentliche Merkmal des Katholizismus« 
anbclangt.
»Gehet hin und taufet alle Völker im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Der Befehl des 
Herrn ist eindeutig kompromißlos. Wir sagen ihn her und 
bilden uns ein, ihn auch auszuführen. Ist dieses Gebot aber 
für uns Durchschnittskatholiken, die wir in einer heidnisch 
gewordenen Zeit leben, wirklich die oberste Richtschnur 
unseres Handelns? Suchen wir nicht eher unser eigenes 
Heil oder vielmehr unsere eigene geistliche Bequemlich
keit mit allen Nebenbedeutungen von Traditions- und 
Gesetzesglaube, Vorurteil, tief verwurzelten Gewohnhei
ten und allzu großer Vorsicht? Liegt nicht vielleicht der 
Hauptgrund unserer geistigen Irrungen und unseres geisti
gen Stillstandes darin, daß wir trotz all unseres guten Wil
lens doch unsere apostolische Berufung und die geistige 
Not unserer Mitmenschen zu wenig erkennen ?
Sollte es sich in der Tat so verhalten, so wird unsere gei
stige Rückständigkeit nicht nur die Religion viel weniger 

lebendig, beschwingt und fruchtbar machen, als sic wirk
lich sein könnte, sondern auch Außenstehende bedenklich 
abschrecken und ein Haupthindernis für die Durchfüh 
rung des Gebotes Christi bilden. Wenn einer wirklich über
zeugt ist, eine gute Nachricht erfahren zu haben, behält 
er sie nicht für sich. Findet er sie aber selbst abgedroschen, 
langweilig und fadenscheinig, wird er es sicherlich nicht 
eilig haben, sie zu verbreiten, und auch für sich selbst kei 
nen Vorteil daraus ziehen, mag sie an sich noch so be 
deutsam sein. Denn gerade aus der Freude, die wir emp 
finden, wenn wir eine gute Nachricht anderen mitteilen 
und erklären, ziehen wir selbst den größten Vorteil. Sie 
büßt dann auch für uns und andere nicht ihre Anzie 
hungskraft ein.
In diesem Sinne möchte ich also den Versuch wagen und - 
ich wiederhole es nochmals - all die Beobachtungen fest
halten, die sich ergeben, wenn man selbst die entschei
dende Wende erlebt, da einem langsam aus der Dämme
rung des nur oberflächlich Begriffenen die Erkenntnis zu
teil wird, was das geistliche Leben wirklich ist; wenn man 
erlebt, wie diese geistige Entdeckung sich dem Reichtum 
katholischer Lehre, Geschichte, Gläubigkeit und Disziplin 
nicht nur einfügt, sondern all dem einen neuen Sinn vci - 
leiht.
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KATHOLISCHE ERZIEHUNG

SOVIEL ich mich erinnern kann, lernte ich den katho
lischen Glauben ungefähr auf folgende Weise kennen.
Schon als Kleinkind und in früher Kindheit wurde ich, 
dem Aufnahmevermögen meines Alters entsprechend, mit 
Gott, der Muttergottes und den Heiligen bekanntge
macht; ich erfuhr auch von der Existenz einer anderen 
und ewigen Welt, die mich nach meinem Tode aufneh
men würde. Wenn ich gut wäre und sorgsamst jede Be
leidigung Gottes vermiede und außerdem in solchem Zu
stand noch sterben sollte - alles in allem, aus den from
men Erzählungen zu schließen ein schweres Risiko -, 
würde ich in den Himmel eingehen; allerdings nicht ohne 
vorher eine Weile im Fegfeuer für alle kleineren Verge
hen gelitten zu haben, und dies schrecklicher, als ich mir 
überhaupt vorstellen konnte. Das tägliche Leben begann 
mit dem Morgengebet, schloß mit dem Nachtgebet, und 
am Sonntag mußte man der Messe beiwohnen. Katholi
ken aßen am Freitag Fisch und die anderen nicht. Als 
Sohn einer Konvertitin und überdies als Enkel eines angli
kanischen Bischofs gelang es mir nie recht, zu begreifen, 
warum alle Nichtkatholiken unbedingt in der Hölle en
den mußten und jedenfalls moralisch minderwertiger als 
Katholiken waren. Mir blieb im Gegenteil die klare Vor
stellung, daß der Katholizismus zwar die einzig wahre 
Religion ist, daß aber Katholiken sehr wohl geistig und 
moralisch minderwertiger als andere Leute sein können. 
Rechtzeitig wurde ich in der Schule auf meine erste Beich
te vorbereitet, an die ich mich gar nicht mehr erinnern 
kann, und mit zehn Jahren empfing ich meine erste heilige 
Kommunion. An die Gefühle, die mich bei diesem Anlaß 

bewegten, erinnere ich mich sehr deutlich. Nicht weniger 
lebendig steht mir die schreckliche Enttäuschung vor Au
gen, die ich einige Monate vorher erlitt, als ich den Emp
fang der heiligen Kommunion aufschieben mußte, weil 
ich im Vergleich zu meinen Klassengenossen noch zu 
jung war. Die Ungeheuerlichkeit, daß ich Christus, der 

ch Gott selbst ist, in mein Innerstes aufnehmen sollte, 
d das Gefühl der Liebe in der Vereinigung mit Chri- 

haben sich tief in mein Erinnerungsvermögen einge- 
S en, das sonst versagt} wenn es um Dinge 
mal ieSCm Lcbensabschnitt handelt. Mir scheint manch- 

5 sor Tag sei der Höhepunkt meines ganzen reli- 
nah ^ebens Scwesen. Abgesehen von dieser einen Aus- 
mit e innerbcber Religiosität war die Beschäftigung 

e igion damals viel mehr eine sittliche als eine reli
giose Angelegenheit.
de • _gentbcbcn Inhalt der Religion sah man im folgen- 

ehgion war eine Art Verhaltensregel, die von Fa
xe und Freunden gerade soweit eingehalten wurde, daß 

kom 1OC1 V°n Bcobachtung sprechen konnte. Die voll- 
die S 1 'mhaltung ohlag den Nonnen und Priestern,
geseh, Ur\Und Kl°Ster leiteten‘ Von der negativen Seite 
eine T^l " hinaus’ um keinen Preis der Welt
nials d ßünde ZU be^eben’ und doch schien es mir da- 
ak das Nr e*nCm K*nd nichts leichter passieren konnte, 
plagt W*eder War ieh von so vielen Skrupeln ge- 
ten L b CS ZUni GUten oder Bösen - wie bis zum zehn- 
^ir sch .enSJabre’ erinnere mich lebhaft an die, wie 
Wort »R11-5 enC^°Sen Grübeleien, zum Beispiel über das 

war d wenn ich abends schlafen ging. Ja, es
das V entScbe*dencie Wort. Unter Reinheit verstand ich 

meiden unreiner Gedanken. Ich kann mich nicht 
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erinnern, warum ich mich diesen unreinen Gedanken so 
ausgelicfert fühlte, und weiß auch nicht, worin sie eigent
lich bestanden. Im übrigen kann ich, wenn auch nur zur 
Warnung, noch meine Gencralbeichte erwähnen, die ich 
mit dreizehn Jahren anläßlich der Exerzitien zu Schul
schluß bei einem Jesuiten ablcgte. In diesem Alter hatte 
ich keine blasse Ahnung, wie man das beging, was man 
später als Todsünde bezüglich des sechsten und neunten 
Gebotes bezeichnete, obwohl die Neugierde und das In
teresse an körperlichen Vorgängen zweifellos stark waren 
-wie schließlich bei jedem Kind. Trotzdem endete diese 
Beichte, was immer ich auch in bezug auf diese Materie 
gesagt haben mag, mit einer schrecklichen Strafrede und 
der Warnung, daß ich zweifellos stracks in der Hölle lan
den würde, wenn ich so weiter mache. Ich weiß nicht, ob 
mich der Beichtvater mißverstand oder ob er cs für klug 
hielt, jeden Knaben in dieser Sache abzukanzeln, nur um 
auf Nummer Sicher zu gehen. Dieser Jesuit, der noch der 
alten Schule angchörte, fiel jedenfalls aus der Reihe sei
ner Ordensgenossen heraus und was er sagte, hinterließ 
einen bedeutend weniger nachhaltigen Eindruck als alles, 

was mir unter zehn Jahren begegnete.
In dieser Zeit verstand ich unter Religion schon haupt
sächlich eine bestimmte Lebensart sowie gewisse Werte 
und Lehren und die häufigen Zeremonien, die das Um 
und Auf eines großen Jesuiteninternates ausmachten. Mir 
erschienen all diese Dinge im Orden bewunderungswür
dig und natürlich. Ich sage » im Orden «, denn so sehr man 
damit auch möglichst dauernd verbunden bleiben wollte, 
sie hatten während der Ferien nicht die geringste religiöse 
Nachwirkung. Denn da begnügte ich mich nämlich, wie 
die meisten katholischen Schüler, mit dem üblichen reli

giösen Minimum in der Familie. Inzwischen begann sich 
aus meinen mir bisher unbekannten geistigen Tiefen in 
mir ein neues Problem zu formen. Die Skrupeln, die in 
früher Kindheit die geheimnisvolle Tugend der Reinheit 
umgaben, übertrugen sich, allerdings mit weit weniger 
Seelenqualcn, auf den Glauben selbst.
Ich weiß nicht, ob diese Skrupeln aus mir selbst kamen 
oder ob sie auf die Art der religiösen Unterweisung und 
Ermahnung zurückzuführen waren ; sicher ist jedoch, daß 
sie nicht Diskussionen mit anderen Knaben entsprangen. 
Die großen Fragen, die mich jetzt quälten, waren : Woher 
wissen wir, daß Gott existiert? Wie können wir wissen, ob 
die Lehre der Kirche richtig ist? Ist cs wirklich wahr, daß 
Gott im Altarsakramente zugegen ist? Und was die letzte 
Frage betrifft, so pflegte ich bei Betrachtung der segnend 
erhobenen Hostie Gott aus ganzem Herzen zu bitten, mir 
doch ein Zeichen seiner wahren Gegenwart zu geben. 
Diese Zweifel wurden natürlich nie gelöst. Sic lagen in 
meiner spekulativen, phantasievollcn Anlage begründet 
und schließlich wurden sie vom täglichen Strom und der 
Atmosphäre katholischen Lebens mitgerissen. Dazu kam 
noch das wachsende Gefühl der Zugehörigkeit zur gan
zen Institution, deren Mitglied man war, und die stets 
sich vertiefende Erkenntnis der historischen und lehrmä
ßigen Überlegenheit der Kirche über andere Kirchen, 
über die außerkirchliche und religionsfremde Welt. Ob
wohl ich solche Begriffe damals nicht verwendete, beweg
te und beeindruckte mich die Stärke des Katholizismus, 
Wle er um mich herum webte und mit seiner Lehre das 
sittliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben bestimm
te, tief.
leb bin wieder mehr als ich beabsichtigte in die Selbst- 
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biographic abgeirrt; aber cs ist eben der passendste und 
konkreteste Rahmen für weitere einleitende Überlegun
gen.
Das Bild, das ich gezeichnet habe, kann sich nicht wesent
lich von den Erlebnissen vieler anderer katholischer Kin
der aus gutkatholischcr Familie, die in katholischen Pri
vatschulen erzogen wurden, unterscheiden. Aber cs ent
hält doch viel mehr an katholischer Geistigkeit und Mo
ral, als der Masse gewöhnlich beschieden ist. In Heim 
und Schule wird dem Kinde ja meist nur ein Minimum 
an religiöser Erziehung geboten - von einer betont katho
lischen Atmosphäre gar nicht zu reden. Es lohnt sich, zu 
untersuchen, was für eine religiöse Weltanschauung sich 
aus einer solch vorzüglichen Erziehung, die das Privileg 
nur weniger Menschen ist, ergibt.
In der katholischen Familie ist reichlich Gelegenheit auf 
einfachste und natürlichste Art den Grund wahrer Reli
giosität zu legen. Man erzählt dem Kleinkind von Gott 
von der Muttergottes, von den Heiligen, vom Schutzen
gel - und so wird ihm die Existenz einer anderen besseren 
und bleibenden Welt lebendiger Wirklichkeit bewußt. Es 
steht in engster Verbindung mit dieser Welt: einerseits 
durch das Gebet und anderseits dadurch, daß sein Betra
gen letztlich nach den Gesetzen dieser unsichtbaren Wirk
lichkeitsordnung belohnt oder bestraft wird. Ich bin über
zeugt, daß das Kind, das die moralische Sanktion der Re
ligion voll begreift, Gott und den Heiligen trotzdem auf
richtige Gefühle der Liebe, Zuneigung und Vertrautheit 
entgegenbringt. Es erscheint ihm auch keineswegs sonder
bar, daß gutes Betragen belohnt und Unartigkeit bestraft 
wird. Alles ist selbstverständlich und natürlich. Das Er
lebnis der katholischen Familie und des katholischen Got-
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teshauscs gibt ihm das Bewußtsein, daß der Katholizis
mus die Religion ist. Daß es Protestanten gibt, berührt das 
Kind nicht sehr, führt höchstens zu einigen mehr oder we
niger müßigen Fragen: Was sind sie? Was machen sie? 
Aber die ganze Anhänglichkeit und Treue gelten der Re
ligion der Familie und der Freunde.
Obwohl behauptet wird, das Kind habe nur ein ober
flächliches Verständnis für Religion und Religiosität, 
kann diese letzte doch viel ausgeglichener und mehr auf 
das Wesentliche gerichtet sein als in späteren Jahren. Das 
Kind hat noch großen Anteil an der Begnadigung der 
nicht geistbegabten Geschöpfe, die Gott durch ihr bloßes 
Vorhandensein preisen und ihm dienen. So kann sich das 
Kind mit der elterlichen Hilfe leicht zu einem ersten na
türlich religiös-sittlichen Verständnis der übernatürlichen 
Wirklichkeit aufschwingen und die Wirklichkeit Gottes 
und seine Herrschaft über die Natur erfassen. Aber was 
geschieht auf der nächsten Altersstufe? Theoretisch sollte 
man annchmcn können, daß das Kind, das nun der Gna
de der Taufe bewußt wird, in den Sakramenten und der 
einzigartigen Kirche die gottgegebenen Mittel vertiefter 
Gottcsliebe erfaßt; daß es begreift, um wieviel die gött
liche Wirklichkeit wirklicher ist als cs selbst und die sicht
bare Welt, deren Teil cs ist.
Nun gißt es aber offenkundig entscheidende und in ge
wisser Hinsicht unüberwindliche Hindernisse für eine so 
‘deale religiöse Entwicklung. Das stärkste ist, zumindest 
für den Anfang, daß das Hauptgewicht im religiösen Le
ihen zunehmend auf den rein moralischen Bereich gelegt 
'vird. Dazu kommt noch der überwältigende Eindruck 
der Wirklichkeit ringsum und der Zauber der Welt aus 
l'lcisch und Blut, deren Anreiz der Mensch ständig aus
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gesetzt ist. Raum und Zeit bannen ihn, sein Tätigkeits
drang, die Fülle alles Neuen - kurz, der Auf- und An
trieb unmittelbarster Wirklichkeit rings umher.
Man kann wohl annehmen, daß die qualvollen Skrupeln 
der frühen Kindheit über Dinge, die dem Erwachsenen 
unschuldig erscheinen, auf die gefallene Natur zurückzu
führen sind, obwohl der Psychologe viel mehr darüber zu 
sagen wüßte. Wir erwachen zu einem lebhaften Bewußt
sein von Gut und Böse, und der kindliche Geist sicht bei
des in allen Dingen lauern. Das Kind ist weise, so zu füh
len, aber es fehlen ihm das Vermögen und die Erfahrung, 
die Stärkegradc des Bösen objektiv zu beurteilen. Die 
Folge ist, daß sich das Kind vorwiegend mit dem eigenen 
Verhallen beschäftigt und so das unmittelbare Gegenüber mit Gott 
und der übernatürlichen Welt verliert, das früher so natürlich 
und ursprünglich war. Wenn auch später im Leben mit 
wachsender Erfahrung dieses sittliche Interesse ausgegli
chener wird, so wendet sich doch der Mensch unter dem 
Drucke der vielfältigen und erregenden Dinge des Alltags 
immer mehr vom Übernatürlichen als unmittelbar emp
fundener Wirklichkeit ab und cs wird daraus ein dürrer 
Begriff, ein Name, eine rein gedanklich erfaßte Wirklich
keit irgendwo in der Ferne.
Diese ganze Entwicklung ist zwar unausweichlich, wird 
aber verhängnisvoll, wenn sie andauert. Man frägt sich 
nur, ob Eltern, Erzieher und Priester auch wirklich das 
Ihre tun, um ihr so weit als möglich entgegenzusteuern. 
Die Religion scheint dem Kind in vier Hauptpunkten dar
geboten zu werden : Sittlichkeit, Dogma, katholische Le
bensart und Frömmigkeit.
Die weitaus stärkste Betonung liegt auf der Sittlichkeit. 
Das Bewußtsein der Sündhaftigkeit wird dem Kinde ein

gehämmert und eng und fast ausschließlich mit der Lehre 
von Himmel und Hölle und der moralischen Autorität 
der Kirche in Beziehung gesetzt. Ich selbst stehe heute 
noch so sehr unter dem Einfluß dieser Lehre, daß ich im 
mer wieder einer gewissen geistigen Korrektur bedarf, 
weil ich zu dem Gedanken neige, wenn es die Kirche nicht 
gäbe, brauchte man eigentlich überhaupt nicht gut zu 
sein. Und das trotz meiner starken intellektuellen Über
zeugung, daß diese Ansicht ganz falsch ist und jegliche 
Sittlichkeit zerstört! Etwas ist nämlich nicht gut oder 
schlecht, weil cs Gott oder die Kirche so anordnen, Gott 
und die Kirche haben es für gut oder schlecht erklärt, 
weil es innerlich gut oder schlecht ist. Die Erkenntnis von 
Gut und Bös allerdings beruht auf der Erkenntnis der un 
endlichen Güte Gottes und von dem, was die Trennung 
von Gott und dessen Willen bedeutet. Der Sinn der Sün 
de - eines Egoismus, der das Ich Gott vorzieht, sich vom 
Herrn abkehrt und ihn so beleidigt - ist viel tiefer als die 
von der Kirche gelehrte primitive Moral von Lohn und 
Strafe für übertretene Kirchengesetze zunächst erkennen 
läßt; die echt religiöse Wirkung hängt vom religiösen 
Wert unseres Gottes- und Christusbegriffes ab. Wenn 
man ständig nur die Abscheulichkeit der Sünde lehrt, 
ohne das Wesen und die Liebe Gottes, sowie unsere innere 
Verbindung mit ihm zu erklären, kann das Ergebnis 
schließlich nichts anderes sein als eine krankhaft übertrie 
bene Moralität im Namen der Religion. In manchen Fal
len wird daraus ein kleinliches am Buchstaben Haften, 
und das eigentlich Religiöse geht in dieser übertriebenen 
Moralität unter. In anderen Fällen führen dann neue In
teressen, die das Leben mit sich bringt, zu einer Schwä
chung des sittlichen Bewußtseins, und das »Gut katho 

34
35



lisch-Sein« erscheint solchen Leuten dann mit einem ver
waschenen Begriff von Gerechtigkeit und Liebe verein
bar, den man oft außerhalb der Kirche antrifft. Was dann 
an Moralität noch übrig bleibt, begnügt sich mit der Be
obachtung gewisser Gebote Gottes und der Kirche. Die 
Überbetonung des Sittlichen [besonders was das Ge
schlechtsleben anbelangt], die Skrupelhaftigkeit, die Ge
setzesgläubigkeit und der Formalismus sind daher eine 
ausgesprochene Gefahr für die echte Religiosität [welche 
die eigentliche Beziehung zu Gott ist] und können zu de
ren gänzlichem Schwund führen. Menschen, die mehr 
oder weniger glauben, mit dem katholischen Sittenkodex 
»fertig zu werden«, geben es im Laufe der Zeit gänzlich 
auf, irgendwelche Gebote cinzuhalten, weil schließlich 
doch keine Werte übrig zu bleiben scheinen.
Unser zweiter Hauptpunkt in der Erziehung, das Dogma, 
ist eine Sicherung gegen solche Gefahren oder sollte es we
nigstens sein. Gelehrt werden die Dogmen auf die Weise 
daß man die Kinder den Katechismus auswendig lernen 
läßt, eine Methode, die schon viel Widerspruch erregt 
hat, weil sie völlig unzureichend - besonders wo cs sich 
nicht um Internate handelt. Der Katechismus allein kann 
nämlich den Kindern kaum etwas Wesentliches bedeu
ten, weil sie ihn mechanisch auswendig lernen und dann 
fast ganz vergessen. Im Rahmen der katholischen Atmo
sphäre in Internat und Familie hat es allerdings etwas für 
sich, das Kind die Grundbegriffe des katholischen Glau
bens als Frage und Antwort auswendig lernen zu lassen. 
Ich bin auf jeden Fall froh, daß ich den Katechismus ler
nen mußte, denn obgleich ich damals herzlich wenig da
von verstand, hatte ich nun doch ein dauerndes dogma
tisches Gerüst, dem sich spätere Erkenntnis und Lektüre 

einordnen ließen. Viel notwendiger ist allerdings ein um
fassenderes Verständnis der zentralen religiös lebenswich
tigen Wahrheiten, die im Katechismus zu einer Reihe 
von Nebensächlichkeiten degradiert werden. Der wahre 
Wert eines Dogmas, einer göttlichen Wahrheit, erweist sich 
erst dann, wenn die tatsächlich gelebte Religion dadurch 
besser erklärt und verstanden w.rd. Der Sinn des Gebetes 
und der Menschwerdung, der Messe und dei Sakramente 
hebt, einmal verstanden, die Seele vom normalen katho 
lischcn Niveau auf die Höhe wahren geistlichen Lebens. 
Wir brauchen zwar sehr klare Grundsätze, um uns in den 
sittlichen Schwierigkeiten des Lebens zurechtzufinden, 
noch viel wichtiger aber ist es, das Wesen und die Stcl 
lung der Kirche unter dem Gesichtspunkte der Mensch
werdung zu verstehen. Unglücklicherweise kann der Ka
techismus dazu so gut wie nichts beitragen. Es ist auch 
gar nicht einzusehen, wie man den Kindern diese Grund 
begriffe göttlicher Wahrheiten anders als in möglichst en

ger Verbindung mit der tatsächlich im Alltag verwirklich 
ten Religion beibringen könnte. Man sollte wenigei Zeit 
für Zeremonien verwenden, aber sic dafür besser erklären. 
Ein solches Vorgehen würde reichere Früchte bringen. 
Leider kann nur wenig von alledem außerhalb von Inter 
Raten verwirklicht werden, obwohl ich mich auch da we 
nig an ernste Versuche, den theoretischen Unterricht mit 
der praktischen Ausführung zu verbinden, erinnern kann. 
Der Unterricht beschränkt sich eben doch meistens auf 
Sittenlehre und Frömmigkeit, wir bleiben an dem, was 
»eh »katholische Lebensart« genannt habe, hängen. 
Unter »katholischer Lebensart« verstehe ich alles, was wah

rend einer langen Zeit, besonders in den die tiefsten 
Eindrücke hinterlassenden Kinderjahren, auf den Men 
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sehen einwirkt : Gebet, Messe, regelmäßiger Sakramenten
empfang, Predigten, Versammlungen, regelmäßige Exer
zitien. Sittliche Werte katholischer Prägung, primitive 
Frömmigkeit vor einem Marien- oder Heiligenaltar und 
das Vorherrschen von katholischen, kirchlichen, religiö
sen und moralischen Konversationsthemen vertiefen die 
Atmosphäre, die von Erwachsenen, Lehrern oder beson
ders gläubigen Eltern erzeugt wird und ein streng katho
lisch gelebtes Leben fördert.
Der Eindruck, der von einer solchen Umgebung ausgeht, 
ist zweifellos immer stark. Wir wollen aber ehrlich zuge
ben, daß er vom katholischen Standpunkt aus nicht im
mer segensreich ist. So mancher Junge und so manches 
Mädchen wandten sich als-Reaktion gegen diese religiöse 
Glashausatmosphäre völlig von der Religion ab. Es wäre 
sehr wünschenswert, wenn man die Gründe einer solchen 
Reaktion aufzeigen könnte. Aber da cs sich um Ausnahme
fälle handelt und jeder dieser Fälle eine individuelle Note 
trägt, hat es keinen Sinn, unklare Vermutungen anzu
stellen. Ich möchte mich lieber mit den tieferen Wirkun
gen beschäftigen, die jene erfahren, die diese Atmosphäre 
positiv erlebten, so wie ich. Es handelt sich dabei wohl 
um eine kulturelle und erzieherische Wirkung - vielleicht 
noch um eine sittliche, nicht aber um eine, die das eigent
lich Geistlich-Religiöse trifft. Das Kind bewundert all diese 
Dinge und sieht zu ihnen wie zu etwas Edlem und Starkem 
empor. Es kann diese Dinge auch ausgesprochen schön 
finden. Wenn es einer gutkatholischen Familie entstammt, 
fühlt es sich aufgerufen, dem von den Eltern gelehrten 
Ideal nachzustreben. Viele mögen auch die Freiheit und 
die Freude bewundern, die innerhalb des starren Systems 
doch lebendig sind ; sie mögen ihr Leben lang davon über

zeugt sein, daß der Katholizismus letztlich eine viel 
menschlichere Religion als der Protestantismus ist, dessen 
Ernst den Sinn für Humor ausschließt und dessen Anse
hen und Ehrwürdigkeit etwas Erzwungenes haben. Diese 
vom Schönheitssinn geleitete Liebe und W ertschätzung 
des Katholiszismus verdanken viele, die die katholische 
Internatscrzichung nicht kennen lernten, auch ihrer 1 a 
inilic, der Pfarre und der katholischen Schule.
Diese ästhetische Anziehungskraft scheint mir einer der 
größten und bedeutendsten "Werte katholischer Weltan 
schauung zu sein, wie ich später noch zu zeigen versuchen 
werde. Aber diese Weltanschauung ist in sich nicht 1 eli
gios, sie ist es nur insoweit, als die katholische Haltung 
wirklich ein äußerer Ausdruck der innerlich gelebten Re
ligiosität ist. Beim katholischen Kinde wird diese Haltung 
eher von der katholischen Atmosphäre als von inneren 
Quellen der Religiosität gespeist. Obwohl die Wirkung 
auf das Leben und den Charakter groß sein kann, ist diese 
Haltung im Grunde doch nichts anderes als Gesetzesbe
folgung.
Der Haupteinfluß, den die katholische Lebensart auf die 
meisten Kinder hat, liegt auf sittlichem oder disziplinärem 
Gebiet. Katholische Kinder wachsen besonders in Inter
naten, in ein Leben religiöser Disziplin hinein und ge
wöhnen sich daran, weil sie die Werte, die dieses Leben 
tragen, für selbstverständlich halten. Doch ist diese Diszi
plin keineswegs immer nur äußerlich, wie in manchen 
Schulen oder beim Militär. Sie ist nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern gehört zur katholischen Weltanschauung 
und ist als solche in sich wertvoll. Dazu sind jedoch zwei 
wichtige Bemerkungen zu machen. Bei Menschen, die ihr 
Leben der Religion und dem Unterrichte widmeten, kann 
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diese sittliche Stärke - wie auch das Ebenmaß ihres Le
bens - wohl das Ergebnis oder wenigstens die Begleiter
scheinung einer tiefen Religiosität sein, obwohl auch das 
nicht immer sicher ist. Bei Schülern hingegen fehlt dieses 
lebenswichtige Bindeglied so gut wie sicher; sie können 
die Schönheit und den Wert des sie umgebenden religiö
sen Lebens sehr wohl schätzen und daraus eine große Be
reicherung erfahren, aber es wird ihnen eben doch von 
außen aufgezwungen und muß es, solange ihre innere Re
ligiosität, nämlich ihre persönliche Beziehung zu Gott, 
nicht mit derselben Ausdauer, Sorgfalt und Klugheit ge
nährt wird. Es besteht daher die Gefahr, daß in ihnen die 
Neigung erwacht, das Religiöse als zweitrangig anzusehen 
und es mit Sittlichkeit, Tradition, Disziplin und Buchsta
benfrömmigkeit gleichzusetzcn, statt daß sie erkennen 
lernen, daß all dies keinen Endwert darstellt und jeder 
Bedeutung entbehrt, sofern es nicht der Ausdruck des Re
ligiösen ist und als ein Mittel des geistlichen Lebens und 
als notwendige Sicherung für dessen gesunde und richtige 
Ausübung angesehen wird. Wenn man also die religiöse 
Observanz, Frömmigkeit und Gläubigkeit übertreibt, 
werden sie allzu leicht als Teil jenes bestimmten Moral
systems betrachtet, mit dem sie verwachsen sind. Bei ei
nigen Menschen wird dann das Gefühl vom vorwiegend 
sittlichen Charakter der Religion mit einer ausgespro
chen ästhetischen Betrachtung derselben verbunden sein. 
Nicht daß ich das alles kurzerhand verdammen wollte. 
Es ist eine der stärksten Seiten der sichtbaren Kirche und 
ein wichtiges Merkmal ihrer inneren Einheit, die direkt 
auf der Gründung durch Christus beruht. Aber die Art 
und Weise, wie sich diese Gemeinschaft nach außen zeigt, 
ihre Gewohnheiten und Lebensart, sollten auch in der 

Absicht, in der der Herr seine Kirche gründete, wurzeln 
und nicht nur in Erziehung und Gewöhnung.
Somit kommen wir zum vierten Gesichtspunkt, unter dem 
sich die Religion dem Schulkinde meiner Ansicht nach 
darbictet- zur Frömmigkeit. Obgleich dieses Buch haupt
sächlich auch geschrieben wurde, um aufzuzeigen, was 
1' römmigkeit im Sinne des innerlichen Lebens eigentlich 
ist, will ich mich hier bei diesem Gegenstand nicht länger 
aufhalten. Die katholische Erziehung geht offensichtlich 
darauf aus, die Anbetung Christi, besonders im Altars
sakrament und die Verehrung der Muttergottes und der 
Heiligen einzuprägen; das Gebetsleben zu fördern, den 
Lobpreis Gottes und die Liebe zu ihm zu vermehren und 
durch gute Taten zu beweisen. Die zugrundeliegenden 
mystischen und metaphysischen Wirklichkeiten hingegen, 
die doch eine gewisse Voraussetzung für das geistige Ver
ständnis des Wesens des religiösen Lebens bilden, können 
die meisten Kinder naturgemäß nur schwer erfassen. Dar
aus folgt, daß die Ermahnungen zur Frömmigkeit äußer- 
Lch und trocken sind und darauf hinauslaufen, gewisse 
Hinge zu tun. Diese Ermahnungen werden ergänzt durch 
bildliche Vorstellungen und Darstellungen des geschicht
lichen Christus, der Gottesmutter und der Heiligen, auf 
denen allein das Menschliche dieser Persönlichkeiten zum 
Ausdruck kommt. So wird die Frömmigkeit vom Reich 
der geistigen Wirklichkeiten abgelenkt, indem man be
harrlich für Christus, unseren König, für Maria, die Mut
ter, und die Heiligen als unsere Freunde und Patrone 
tr eue Anhänglichkeit fordert. Bei vielen Leuten - und ich 
vermute bei den meisten - scheinen diese Methoden gu
ten Erfolg zu haben. Für alle sind sie ein notwendiger 
1 eil der religiösen und geistlichen Erziehung. Doch bin 
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ich überzeugt, daß für nicht wenige - cs sind jene, die sich 
entweder ganz von der Religion abwenden oder ihr letzt
lich am besten dienen - diese Art der Frömmigkeit in Ver
bindung mit den erwähnten drei Faktoren nicht ausreicht. 
Denn das übermäßige Betonen der Sittlichkeit, das unge
nügende Einprägen der Grundwahrheiten [außerdem 
noch in Form von unzusammenhängenden Lektionen], 
das Vorherrschen von Ästhetik und äußerer Disziplin in 
religiösen Anstalten, all das in Verbindung miteinander 
und dazu die Andachtsübungen und die Anhänglichkeit 
an gewisse Personen führt eher zur Formung - wie soll ich 
sagen ? - des Katholiken statt eines katholischen Christen. 
Kardinal Manning sagte einmal von Freunden: »Ich 
kannte sie immer als gute Katholiken; vielleicht werden 
sie eines Tages gute Christen sein.« Ich mache diesen Un
terschied natürlich, ohne ein sittliches Urteil fällen zu wol
len. Ich suche nur den Schlüssel zu der Tatsache, daß wir 
zu wenig apostolische Katholiken haben und vor allem, 
daß wir auf eine Welt, die, wie mir scheint, nach dem wah
ren Glauben Ausschau hält, keine Anziehungskraft aus
üben.

DAS FEHLENDE BINDEGLIED

VIELE Menschen machen nach Beendigung der Schul
zeit eine religiöse Krise durch. Solche Krisen sind bald 
klein, bald groß, sie können intellektuell oder gefühls
mäßig sein. Ich denke dabei nicht an jene, die sich deshalb 
von der Religion abwenden, weil diese unbequem ist oder 
weil sie durch ganz andere Interessen abgelenkt werden. 
Diese Menschenklasse hat mit dem Problem, das ich nun 
behandeln möchte, unmittelbar nichts zu tun.
In meinem Falle verzögerte sich die Krise und dauerte 
sehr lange, weil meine Absicht, mich dem Ordensberufe 
Zu 'V1dmen, zur Verstärkung und Vertiefung der religiö
sen Schulatmosphäre führte. Ich habe nicht im Sinn, die 
geistliche Erziehung im Orden zu untersuchen, und zwar 
deshalb nicht, weil es einfach nicht meine Sache ist. Für 
mcmen Zweck genügt der Versuch der Darstellung der 
religiösen Krise, die ich durchzustehen hatte. Ich glaube 
nämlich, daß das Wesentliche daran nicht ungewöhnlich 
lstj wenn auch die Situation, in der ich mich befand, un
gewöhnlich gewesen sein mag.
Diese Krise war zunächst intellektuell. Der Religionsun- 
tci richt der Schule und der darauffolgenden Zeit schien 
nilr auf einem großen Fragezeichen aufgebaut zu sein. 
Dieses Fragezeichen konnte selbst der tiefe Eindruck, 
den das ganze System katholischer Geistesart auf mich 
Machte, nie mehr verwischen. Auch die Wertkategorien, 
111 deren Rahmen ich erzogen wurde und weiterlebte, und 
das Hineinwachsen in die religiöse Praxis konnten dage
gen nichts ausrichten. Ich will damit sagen, daß ich bei
nahe in zwei Welten lebte - in einer vollbewußten Welt 
des Tages, wo man Gebet, Frömmigkeit, Askese, Diszi- 
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plin, Dogma und Sittenlchre nicht nur zur Kenntnis 
nahm, sondern wahre Begeisterung dafür empfand; und 
in einer halb unterdrückten, zwielichtigen Welt, wo einem 
das Fragezeichen sogar dann vorschwebte, wenn man es 
als Unrecht empfand, ihm ernstlich Aufmerksamkeit zu 
schenken. Diese Fragen gingen bis auf den Grund: Exi
stierte Gott wirklich ? Gab es wirklich ein anderes Leben ? 
War das ganze nur eine Vortäuschung? Übrigens wurde 
die Kirche nie in dem Sinne in Zweifel gezogen, daß ich 
mir vorgestellt hätte, es könnte noch einen dritten Weg 
zwischen vollkommenem Agnostizismus und Kirchen
treue geben. Diese Art des Erlebens scheint mir bei der 
Jugend weitverbreitet, und es kommt mir deshalb fast ba
nal vor, dies bezüglich meiner PerÄ>n eigens festzustellcn. 
Das Ergebnis ist in manchen solchen Fällen der vorüber
gehende oder endgültige Verlust des Glaubens. In ande
ren Fällen durchlebt man die Schwierigkeit und vergißt 
sie schließlich mehr oder weniger. In meinem Fall war das 
Ergebnis ganz anders: ich mußte den inneren Konflikt 
langsam klären, zweifellos zur Hauptsache wegen meines 
so lang dauernden spezifisch religiösen Lebens. Und des
halb bin ich vielleicht besser in der Lage, die Ausgangs
situation einer solchen religiösen Krise ausführlich zu un
tersuchen.
Man sagt gewöhnlich, Glaubenszweifel oder »-Schwierig
keiten« - wenn man das vorsichtigere Wort vorzieht - 
entständen aus der Lektüre glaubensfeindlicher Bücher 
und im Verkehr mit Glaubensleugnern und -lästerern. 
Daß diese Umstände das Übel verschlimmern, kann nicht 
geleugnet werden, aber ich frage mich, ob die wahre Ur
sache nicht viel tiefer liegt. Ich kann mir auf jeden Fall 
nicht vorstellen, daß das tief unter der Oberfläche des 

Glaubens meiner Pubertätsjahrc schlummernde Frage
zeichen auf eine solche Lektüre zurückzuführen wäre. Ich 
brauchte kein Buch, das mich zur Bitte veranlaßte, Chri
stus möge sich auf wunderbare Weise sichtbar in der Ho
stie offenbaren. Eine solche Schwierigkeit ergibt sich ganz 
natürlich aus der Tatsache, daß den Sinnen, besonders 
für den jungen ungeschulten Geist, eine größere Über
zeugungskraft innewohnt als jeglicheril Vernunftgrund. 
Üie Zeit der naiven Hinnahme all dessen, was die Eltern 
einem sagten, ist vorbei, doch ist der Geist noch weit da
von entfernt, die Dinge selbständig zu Ende denken zu 
können. Die Zweifel scheinen sich im Gegenteil immer 
uichi zu häufen, sobald das Gelehrte mit dem eindeutig O • 1

c 1 - und Greifbaren im Widerspruch zu stehen scheint. 
Solche Zweifel können unterdrückt werden, und in den 
mcisten Fällen hält ihnen das stetige Hineinwachsen in die 
katholische Lebensweise in streng katholischer Umgebung 
die Waage. Der einzige Weg, ihnen direkt zu begegnen, ist, 
tieni Heranwachsenden die philosophischen Anfangsgrün- 

Zu verr*iitteln - sei es nun von der Kanzel aus oder in 
dcr Schule.
Schulexerzitien beginnen oft mit den Fragen, warum wir 
an G°tt glauben, warum Gott uns erschuf, warum wir ein 
gutes Leben führen sollen usw. Es muß sich um echte Fra- 
gen handeln, und es muß also auch vernünftig sein, ge
wisse Dinge anzuzweifcln, wenn eine genau erwogene 
Antwort darauf erforderlich ist. Wie überzeugend diese 
Antworten aber auch sein mögen - die Neigung zur Skep- 
S1S’ die dem heranwachsenden Geiste innewohnt, wird 
d°ch unbewußt verstärkt. Das ist natürlich ein circulus 
v-tiosus. Wirkliche Schwierigkeiten verlangen eine Ant- 
'v°it, wobei aber gerade diese Antwort die Daseinsbe
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rechtigung der Schwierigkeit anerkennt. Wenn man nicht 
sehr vorsichtig verfährt, kann es geschehen, daß man die
se unterbewußte Zweifclsucht gerade durch das eifrige 
Bemühen, die Religion auf eine verstandesmäßige Grund
lage zu stellen, verstärkt. Es kann aber auch sein, daß die 
Gewöhnung an das religiöse Leben und Weltbild stark 
genug ist, um diesen leise mitschwingenden Skeptizismus 
verkümmern zu lassen. Wenn dies nicht der Fall ist, ha
ben wir als Ergebnis den Menschen, der die Religion zu
mindest in der Form, wie sie von der Gemeinschaft der 
katholischen Kirche geübt wird, aufgibt. Gerade diese 
Leute wären die besten Katholiken und Christen, wenn 
man es verstünde, sie richtig zu unterweisen.
Aus diesem unmittelbaren .ifrd ursprünglichen Zweifels
vermögen entstehen dann die großen Fragen und das gro
ße Staunen, wenn der junge Mann oder die junge Frau 
sich mit der gegenwärtigen Literatur und all ihren wissen
schaftlichen Zweifeln und irdischen Werten befaßt. Ich 
selbst hatte einerseits das Glück, einen langen erstklassi
gen katholischen Philosophieunterricht zu genießen, und 
anderseits die Möglichkeit, das Beste, was dagegen ge
schrieben wurde, zu lesen und studieren. Ich muß heute 
noch schmunzeln, wenn ich daran denke, wie mir einmal 
meine katholischen Mitschüler zu Beginn einer Philoso
phievorlesung einen Stoß Bücher von Autoren wie Kant 
und Bertrand Russel aufs Pult legten. Ganz zuoberst lag 
allei-dings ein Band von Vincent McNabb, der die auf
munternde Überschrift trug: »Wo Gläubige zweifeln 
könnten.« Mit anderen Worten: nachdem ich einmal in 
der Schule damit begonnen hatte, die Religion vom Stand
punkt der Vernunft aus zu betrachten, befand ich mich, 
wie ich schon sagte, auf zwei Ebenen. Auf der einen gab 

ich mich einem streng religiösen Leben mit allen Konse
quenzen hin — die andere war halb unterdrückt und hob 
doch immer wieder die Frage empor: hat dieses religiöse 
Leben ein wirkliches Fundament oder nicht? Wenn man 
einmal beginnt, solche Fragen zu stellen, kann man na
türlich nie zu einem Ergebnis kommen, das nicht weiter 
in frage gestellt werden könnte. Es fehlte eben das Binde
glied zwischen den starken, packenden, religiösen Prak
tiken, die letztlich doch eine äußerliche Gewohnheit wa
ren, und den Trieben und Gedanken, die sich aus den 
Tiefen der Persönlichkeit emporrangen.
Ich schalte diese Streiflichter auf mein Leben nicht des
halb ein, weil ich glaube, meine damalige innere Verfas- 
Surig, die durch die außergewöhnliche Atmosphäre des ka
tholischen Internates und dessen Erziehung zum Ordens
ruf bedingt war, könnte in dieser Form typisch für die 

e sein. Sie kann aber einer gleichsam mikroskopi- 
chcn Untersuchung allgemeinerer, wenn auch weniger 
ewußt erkannter und erforschter Erlebnisse dienen.
as War nun dieses fehlende Bindeglied ? Erst in den letz- 
Jahren habe ich sein wahres Wesen wirklich erkannt.

es geradeheraus zu sagen: es war Gott; und weil die 
Beziehung zu Gott nicht lebendig genug war, blieb das 

ständige Kreisen um das eigene Ich übrig. Gestatten 
c mir eine paradoxe und übertriebene Ausdrucksweise, 

um das, was ich sagen will, deutlich zu machen. Während 
ttttch in der Kindheit die grundlegenden Fragen, Schwie- 

1gkeiten und halbunterdrückten Zweifel beschäftigten, 
die Religion überhaupt eine Berechtigung habe und 

üott wirklich existiere, möchte ich meine heutige Stel- 
’Ung etwas kraß so kennzeichnen, daß ich sage, es sei 
gleichgültig, ob diese oder jene Religion ihre Berechti
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gung habe und ob die Existenz Gottes in dem Sinne, wie 
wir immer von ihm sprechen, bewiesen werden könne 
oder nicht. Ich meine das natürlich nicht wörtlich. Ich 
meine folgendes: Wenn wir zu erfahren beginnen, was 
Gott ist - oder besser, was er nicht ist, da wir ihn ja in sich 
nicht erkennen können -, dann verschwindet die Frage, 
ob er überhaupt da sei. Wenn wir uns diesen Gott einmal 
genügend vergegenwärtigt haben, wissen wir, daß er ist, 
daß er das Sein ist. Und wenn wir dies erkennen, beant
wortet sich das Problem der Rechtfertigung der Religion 
und des Katholizismus von selbst, weil es ganz einfach 
zweitrangig wird, indem es das Bild der Wirklichkeit, wie 
es sich aus der Hinwendung auf Gott allmählich formt, 
sozusagen ergänzt.
Ich werde später versuchen, diese Punkte weiter zu ent
wickeln, weil sie den Kern dieses Buches betreffen. Au
genblicklich denke ich noch immer darüber nach, wie es 
[zumindest in meinem Falle] möglich war, die feste reli
giöse Gewohnheit mit dem ihr offensichtlich abträglichen 
Interesse, wie man die Religion überhaupt rechtfertigen 
könne, in Einklang zu bringen.
Die Antwort ergibt sich - abgesehen von meiner persön
lichen Schuld — aus der Untersuchung meiner religiösen 
Erziehung während und nach der Schulzeit. Konzentra
tion auf die Sittlichkeit; Auswendiglernen der Glaubens
wahrheiten; die ästhetische und disziplinäre Seite katho
lischer Lebensart; äußerliche Andachtsübungen mit be
sonderer Betonung der Treue zu Christus, der vor allem 
als Mensch und historische Persönlichkeit erschien - all 
das hat seinen bestimmten Wert. Aber ist es auch genug? 
Konzentrieren wir uns nicht allzu eifrig auf die prächtige 
Fassung, während der Edelstein, der die Fassung erst 

rechtfertigt und sinnvoll macht, verborgen bleibt? Ich 
bin mii natürlich bewußt, daß ich manchen Versuch, mir 
n Wort oder Schrift den Edelstein zu enthüllen, über

sehen hatte - was meiner Schwerhörigkeit und meinem 
angel an geistiger Urteilskraft zuzuschreiben ist. Den- 

och glaube ich mit Recht sagen zu können, daß im Ver- 
tnis weit mehr über die Fassung als über den Edelstein 

gesprochen wurde.
» G ^c^'v*erigkeit ist leicht einzusehen. Für das Kind sind

1 « Und d*e » unsichtbare Ordnung « ganz natürliche 
e g Und CS nbnmt sie bei kluger Führung seinem geisti- 

eine ECI mÖSCn enstsprec^en<^ auf» so daß zum Beispiel 
zes A rStkOrnmun*on ein tiefes, sinnvolles, wenn auch kur- 

relien im Andern werden kann. Später vermag 
Erfah C^en<^e* ZU s*c^ selbs t erwachte und den Dingen der 
stell Un®SWc^ siob zuwendende Geist die religiösen Vor- 
ner I ^S*n^a^te nVbt mehr so leicht in den Komplex sei- 
dcr . C CnsVrmen und Interessen einzuordnen, so daß 
Urs p-n^e Menscb schon vor den Pubertätsjahren seine 
lien Empfänglichkeit für religiöse Werte ver
oni * r kann diC Religion viel leichter aus zweiter Hand 
Form.^ennekmenS daS “ ^cr bereits »angewandten« 
P von 1 echtem Betragen im Gegensatz zu schlechtem 
der gen> V°n f°rrnuberten Wahrheiten, die wie alle an- 
ge gelernt werden, von äußeren Frömmigkeitsübun- 
s 5 V°n Bildern und vor allem vielleicht von Gcfolg- 

itstreue1. Weil dies bequemer ist, wird die Religion
1 nach diesen Gesichtspunkten eingeprägt. Aber fol- 
Wlr da nicht der Schwerkraft zum Punkt dos gering- 

n Verstandes, bestärken wir nicht eine Haltung, die 
ann wie Frau im späteren Leben der wahren Erkennt- 
s dessen, was das Leben des Geistes ist, beraubt? Und 
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die Gefahr ist um so größer, je mehr wir dem Skeptizis
mus des heranwachsenden Geistes einfach leichthin mit 
Vernunftgründen entgegentreten. Sie fordern nämlich 
den Scharfsinn und damit das Element des Zweifels her
aus - das berühmte Fragezeichen - und halten es durch 
die Antwort wach. Sie begünstigen die Meinung, über 
Gott und die Religion zu urteilen, sei ein natürliches 
Vorrecht des Menschen: ich glaube nur, wenn und so 
weit ich von etwas überzeugt bin. Die Täuschung, daß 
die menschliche Vernunft der letzte Richter über das 
Wesen der Dinge, sogar des Glaubens, sei, ist einer der 
großen Irrtümer der Neuzeit. Es ist sehr schwer, ihn aus 
dem eigenen Geiste zu entfernen, wenn er sich einmal ein
genistet hat. Schließlich führen solche Vernunftgründe zu 
einem sehr unzulänglichen Gottesbegriff. Gott erscheint 
dann als ein ganz außerhalb stehendes, unendlich weit 
entferntes Wesen. Das gilt vom anthropomorphen Gottes
begriff, vom abstrakten Gottesbegriff der ersten Ursache 
wie auch von der Mischung beider. Ein so unendlich fer
ner Gott, dazu noch von so bezweifelbarer Existenz, kann 
kaum die Flamme eines religiösen Lebens nähren; dieses 
wird zu sehr von zweitrangigen Begriffen abhängig ge
macht, die Ersatz bieten sollen für den fernen Gott, weil 
sie näher, verständlicher sind und außerdem eher die Fä
higkeit besitzen, uns zu praktischer Frömmigkeit anzu
regen.
Damit soll nicht gesagt sein, die Gottesbeweise und die 
allgemein gelehrte Apologetik seien nutzlos oder gar un
gültig. Es dreht sich hier um die psychologische Wirkung 
der Tatsache, daß die Apologetik nicht durch ein ebenso 
intensives Betonen der Wirklichkeit und Nähe Gottes [der 
uns näher ist, als wir selbst es sind] ausgeglichen wird. Die

ganze Fülle dieser liebenden Wirklichkeit muß den Men
schen überwältigen und ihn erkennen lassen, daß das 
^ndziel seines vergänglichen, schwachen, den Mächten 
er Zerstörung preisgegebenen Selbst das völlige Auf- 

ge len in Gott ist. Der nichtkatholische Professor der mo
dernen Geschichte in Cambridge, Herbert Butterfield, 

seinem Aufsatz über das Christentum und die 
hlichcn Beziehungen, das, was ich hier sagen will, 

erk aUS®edrückt- Er behandelt die wachsende Gottes- 
ist 1 n'S- dCS iSraebtischen Volkes, die nichts anderes 
Wie e’Cln lrnmer tie^eres Erfassen der wesentlichen Liebe. 
erst .U1Cr’ dem die Orgel ein fremdes Instrument ist, zu- 
die voHClnd nUr eini§e 'Böne anschlägt, um schließlich in 
dem I Cn CtCn Harmonien einzumünden, so bietet sich 
ist daß^h" Shrift dar. Das Wesentliche daran
Erken t ^nncWcrden der Eiebe nichts anderes war als 
schichV118 G0tteS‘Diese beiden gingen auf dem langen ge- 
der überCllen dlCSeS VoIkes immer inniger incinan- 
fenb ^Cr Höhepunkt und die unergründlichste Of- 
führtfUng der LÍebe’ d‘e Gott Selbst ist’heißt Christus- Er 
r*ums F *n d*e der Dinge und ins Herz des Myste- 
Wenn Ware der Schlüssel zum Geheimnis des Weltalls, 
Eie B Vlr n*Cbt das Schlüsselloch vergessen hätten...2 
göttlichChreibUng’ die Butterfield von der Entfaltung der 
hin C]1Cn k*ebe *n der Heilsgeschichte gibt, die Darstel- 
Un er Kraft, mit der sie die Geheimnisse des Weltalls 
Wie H8^ei e*genen Existenz aufhellt, erinnert uns daran, 
q lngeheuer wichtig es ist, der Jugend das biblische 
ej ^ankengnt zu vermitteln. Hier kann ich wieder meine 
ren^6 ^Ffahrung anführen. Niemals verlangte man wäh- 
mir .nie^ner langen erlesenen katholischen Erziehung von 

’lcb soBe das Neue Testament lesen-vom Alten Testa- 
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ment gar nicht zu reden. Noch weniger wurde ich von 
einem Lehrer in den Sinn und die Bedeutung dieser 
Schriften eingeführt. Ich bin zwar sicher in irgendwelche 
Bibelstunden gegangen, kann mich aber nicht mehr daran 
erinnern. Die Evangelien und Teile der Apostelgeschichte 
waren mir allein durch das Missale, dessen lateinischen 
Text zu lesen ich angehalten wurde, und durch die Predigt 
bekannt. Später ergänzten geistliche Bücher dies spärliche 
Wissen um das Neue Testament ein wenig. Die gründlich
ste Lektüre des Alten Testaments in zwei Jahrzehnten Er
ziehung boten wohl die Prophetien am Karsamstag, und 
diese Auszüge sind bis heute das einzige, womit ich wirk
lich vertraut bin. Erst vor ein oder zwei Jahren, als ich 
Daniel-Rops’ hervorragendes zweibändiges Werk »Le 
Peuple de la Bible« [deutsch erschienen unter dem Titel: 
»Das Volk Gottes«] las, eröffnete sich mir die faszinie
rende Geschichte der zweiJahrtausende zwischen Abra
ham und Christus, erlebte ich wie noch nie die Sendung, 
die das kleine zähe Volk der Israeliten erfüllte, jene Sen
dung, die so ganz anders ist als die irgend sonst eines Vol
kes, sei sic im irdischen Sinne noch so groß ; eine Sendung, 
die in den gewöhnlichen Begriffen der Profangeschichte 
gar nicht ausdrückbar ist. Und diese lebendige Geschich
te scheint mir viel eher ein echter und starker Beweis für 
den allmächtigen Gott und seine Nähe zu sein als irgend
ein abstrakter logischer Beweis seines Wesens und seiner 
Existenz. Und wenn dies schon vom Alten Testament gilt, 
um wieviel mehr vom Neuen !
Irre ich mich, wenn ich behaupte, daß die katholische Er
ziehung [in England] das Alte Testament bis auf den heu
tigen Tag so gut wie ganz vernachlässigt, abgesehen von 
einigen Geschichtsstunden in der Schule, die dieses The- 

ma behandeln? Anstatt den Glauben, das religiöse Welt
bild und die religiösen Werte auf dem Neuen Testament, 
Gottes eigener Offenbarung, aufzubauen, benützt man 
dieses eigentlich nur als Fundgrube geeigneter Textstel
len für Kontroverstheologic und Apologetik. Und dabei 
1St gerade hier Gottes ureigenste Antwort auf das uns be
schäftigende Problem zu finden: das fehlende Bindeglied 
zwischen der katholischen Moralpraxis und dem natür
lichen Menschen mit seinem Egoismus, seinen Zweifeln 
und Leidenschaften. In der Bibel sind Gott und seine 
Wirklichkeit, Vorsehung, Liebe und Nähe nicht nur ab- 
. * bewiesen, sondern lebendige Offenbarung, und das 

einer packenden, unmittelbaren, ansprechenden Form, 
G ^Cn jungen Geist fesseln und mitreißen kann, sofern 
Erstellung und Unterricht anschaulich sind. Erst jetzt 

t ' slcheich, was meine Tante, die Konvertitin war, mein- 

’ • sie sagte, trotz der ungeheuren Vertiefung ihres re- 
g Ösen Lebens durch den Katholizismus habe sie auf dem

Eoße der Mutter die Bibel lesend erfahren, was Reli
gan sei.

3st verständlich hat jedes katholische Kind, auch das 
Elccht unterrichtete, eine Ahnung von der im Neuen Te- 
ment berichteten Lebensgeschichte des Heilandes. Es 

Clß auch, daß der Heiland Gott ist und daß Gott im Al- 
rsakrament wahrhaft gegenwärtig ist. Aber wenn Gott 

c as Kind nicht lebendiges Wissen wird, im Gegensatz 
■ ’m abstrakten und begrifflichen, wird es auch Christus 
le richtig erfassen, mag es von seinem irdischen Leben 

Und seiner sakramentalen Gegenwart auf dem Altar noch 
s° viel wissen.

gebe mich hier nicht theoretischen Überlegungen hin. 
le religiöse Unterweisung über die Schönheit und Liebe, 
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über das Leiden und die Einzigartigkeit des Lebens Chri
sti wurde für mich vielfach zur ernsten Schwierigkeit. 
Daran gewöhnt, Christus fast ausschließlich als Menschen, 
als geschichtliche Persönlichkeit zu sehen, konnte ich nur 
schwer eine persönliche Beziehung zu ihm finden, obwohl 
ich natürlich an seine Gottheit glaubte. Christus lieben zu 
sollen, bedeutete bei bestem Willen letztlich doch nichts 
anderes als die Forderung, eine geschichtliche Persönlich
keit zu lieben. Und solche Männer liebt man nicht, so 
sehr ihr Charakter und ihre Taten uns rühren, packen 
und begeistern. Ich kam mir bei meinen Ghristusbekennt- 
nissen immer irgendwie unaufrichtig vor, und ein Groß
teil der Gefühlsduselei in Predigten und modernen Gebe
ten schien mir damals ganz einfach sentimental und ganz 
ohne Bezug zur Wirklichkeit. Coventry Patmore sagte ja 
einmal, daß die Andachtsbücher seit der Reformationszeit 
durch ihre Übertreibungen und Unnatürlichkeit einen 
vernünftigen Christen verrückt machen könnten. Und in 
dem Augenblick, wo man aus zeitbedingten Gründen 
fast ausschließlich an den Menschen Christus denkt, kann 
der überlegende Verstand nicht umhin, sich zu fragen, ob 
das Leben Jesu denn wirklich so einzigartig war - und 
dies besonders, wenn dieses Leben nur aus ein paar ab
gedroschenen Evangclienauszügen bekannt ist. Waren die 
Leiden Christi wirklich einzig dastehend ? fragte ich mich ; 
dabei fielen mir zahllose andere geschichtliche Persön
lichkeiten ein, die viel länger und allem Anschein nach 
viel schrecklicher gelitten hatten. Und weil mir die Lei
densgeschichte Christi allzu vertraut war, erschienen mir 
Cäsar, Karl i., Napoleon - oder wer gerade der von mir 
verehrte Held war - viel mehr als Menschen aus Fleisch 
und Blut. Dies alles machte mich natürlich sehr nach

denklich. Man sagte mir, Christus sei mehr als lebendige 
Wirklichkeit, ich aber fand, daß das Gegenteil wahr sei. 
Ich begreife heute solche Schwierigkeiten vollkommen. 
Damals hatte ich nicht den richtigen Schlüssel zum Ver- 
ständnis der Gottheit Christi. Ich konnte die Worte wie
derholen und über ihren Sinn reden, aber Gott blieb 
Nichts als ein Name, und Christus eine historische Per
sönlichkeit. Ich möchte mich in den Worten Fénélons aus
drücken, die er im Jahre 1707 an die Herzogin von Che- 
vreuse schrieb : es sei nicht schwer, Gott als geistigen Ge
genstand zu sehen. Er sollte von innen her als Prinzip [das 
W011 erscheint mir nicht sehr glücklich] erfaßt werden. 
So lange Gott Gegenstand [also uns gegenüber] sei, bliebe 
Cr außer uns. Als Prinzip in uns aber wüchse er und näh- 

allmählich unser ganzes Ich ein. Das Selbst sei Selbst- 
le c, die Liebe Gottes aber sei Gott in uns3. Nur soweit 
'V11 Immanenz, das Innesein Gottes in allen Dingen, 
^nd zugleich seine Transzendenz, sein Außerhalb-allen- 

mgen-Sein, begreifen, können wir verstehen, daß die 
cnschwerdung Gottes im historischen Christus, dem 
ott-Mcnschen, die Krönung der Offenbarung der gött- 
c icn Liebe in faßbaren menschlichen Begriffen wie auch 

die Verklärung des Irdischen durch das Göttliche ist.

Cnn man diese Erkenntnis auch nur an einem Zipfel 
^’üßt, beginnt der Reichtum der Offenbarung und des 

cns Christi unendlich in unser Inneres zu strömen.
ai'an vorbeigehen und Gott als Gegenstand betrachten, 

lelßt, daß Christus nur Prophet, nur wunderbare ge
schichtliche Persönlichkeit bleibt, wenn wir uns auch mit 
n°ch so vielen Worten zur Lehre von der Menschwerdung 
bekennen.
l-ch möchte hier nicht eine Reform der katholischen Glau- 
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bcnserzichung anregen, sondern erwähne diese Dinge nur 
als Beispiele, die mir das Hauptthema beleuchten helfen. 
Ich sehe mich daher auch nicht veranlaßt, Gegenvor
schläge zum derzeitigen System zu diskutieren, noch mich 
mit der Frage zu befassen, ob und wie weit man die jun
gen Menschen zu einer verinnerlichten Auffassung Gottes 
und der Religion erziehen kann. Aber die Schwierigkeiten 
erschienen mir nicht unüberwindlich, besonders wenn 
Familie, Schule und Pfarre Zusammenarbeiten würden. 
Der springende Punkt liegt nämlich nicht in den inneren 
Schwierigkeiten, einen solch vertieften Gottesbegriff zu 
vermitteln, sondern darin, daß man unbedingt darauf 
ausgeht, »gute Katholiken« zu produzieren, wobei es ei
nem verhältnismäßig gleichgültig läßt, ob diese »guten 
Katholiken« auch Christen sind! Wie kurzsichtig diese 
Strategie ist und wie wenig sie den apostolischen Forde
rungen und Möglichkeiten der Zeit gerecht wird, ist heu
te einleuchtend. Zugleich aber - und das geht ja parallel 
- beraubt man so manchen Katholiken der Möglichkeit, 
seine Religion so zu lieben, sich so von ihrem Reichtum 
erfüllen zu lassen, wie es ihrem eigentlichen Sinn entsprä
che. Und das ist immer eine Katastrophe — nie aber eine 
größere als heute, wo die Menschheit [und darunter viele 
Katholiken] den religiösen Reichtum, seine Lebenskraft 
und Erfüllung suchen, weil er allein eine Antwort weiß 
auf die vielfältigen Irrungen, Wirrungen und Nichtigkei
ten dieser Zeit, die ein Leben ist ohne Gott.

GOTTESERKENNTNIS

FRANCIS THOMPSONS Gedicht »In No Strange 
Land« [»In keinem fremden Land«] wird oft zitiert. 
Aber ich bezweifle, ob sein unendlich tiefer Sinn auch 
wiiklich verstanden wird. Es sei mir gestattet, an einige 
Strophen zu erinnern:

OÄ, unsichtbare Welt in unserer Sicht!
Oh, unberührbar bist du doch berührt! 
Oh, unerkennbar - doch wei kennt dich nicht, 
Du Unbegreifliche, so tief gespürt? 
Sucht denn der Fisch das Meer in Himmelsfernen, 
Sucht denn der Adler tauchend sein Revier? 
Und wir, wir fragen aufwärts zu den Sternen, 
Ob sie nicht Kunde hätten, Herr, von Dir. 
■Hicht wo selbst Sterne sich ins Dunkel wenden 
Und unser Denken sich im Flug verlor: 
Es streifen kaum erlauschte Flügelenden 
An Wiser lehmverschloss’nes Erdentor.

^Cnn man diese herrlichen Verse liest, streift einen ein 
Schauer des Glücks über das Paradox der Nähe und Ver- 
trautheit Gottes, den wir - seltsam widersprüchlich - uns 
gewöhnlich so weit entfernt denken. Und wenn man sie 
Scnau studiert, führen sie zu Überlegungen über das be- 
Schaulichc Leben und die mystischen Höhen, auf denen 
erst man ihre ganze Wahrheit entfaltet schauen könnte. 
Aber was die Dichtkunst - vielleicht gerade, weil sie Dicht
kunst ist - oft nicht deutlich machen kann, ist die einfache 
Wahrheit, daß Francis Thompson nur eine Tatsache fest
stellt — die grundlegende Ursache und den einzigen Aus
gangspunkt für die Religion und das geistliche Leben:
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» Das Himmelreich ist mitten unter euch.«
Wir sehen die unsichtbare Welt, die göttliche - oder könn
ten sie wenigstens sehen. Wir berühren die unberührbare 
Welt, die göttliche - oder könnten sie wenigstens berüh
ren. Wir kennen die unerkennbare Welt, die göttliche - 
oder könnten sie wenigstens kennen. Wir ergreifen die un
begreifbare Welt, die göttliche - oder könnten sie wenig
stens ergreifen. So töricht wie der Fisch, der sich aufwärts 
schwänge, um in den Ozean zu tauchen, oder wie der 
Adler, der hinabtauchte, um die Luft zu finden, scheinen 
Millionen Menschen und Christen zu sein: sie suchen 
Gott als Gegenstand irgendwo in der trüben Ferne, die
weil er doch überall und besonders in uns selbst zu finden 
ist.
Diese Wahrheit ist die Grundlage aller bedeutenden geist
lichen Bücher und wurde nie besser in Worte gekleidet als 
vom heiligen Augustinus : » Ich, o Herr, wanderte umher 
wie ein verlorenes Schaf und suchte Dich mit begierigem 
Geiste überall, während Du doch in mir selbst warst.« 
Weiters : »Wo war ich selbst, als ich Dich suchte ? Du warst 
vor mir; aber ich hatte mein eigenes Selbst aufgegeben 
und konnte mich selbst nicht finden - wie viel weniger 
dann Dich!« Und das Ergebnis der Suche: »Und ich 
staunte, als ich fand, daß ich Dich liebte und nicht ein 
Phantasiegebilde an Deiner Statt.« Coventry Patmore 
fand einen mehr metaphysischen Ausdruck, der den mo
dernen Leser vielleicht besser anspricht: »Gott ist die ein
zige Wirklichkeit und wir sind nur sofern wirklich, als wir 
in Seiner Ordnung sind und Er in uns.«
Ich habe zur Erläuterung absichtlich Aussprüche von 
Thompson und Patmore, die keine Heiligen waren, und 
von Sankt Augustinus, der seine Bekehrung beschreibt, 

gewählt, weil die Fleiligen dieselbe Wahrheit mit ihren 
eigencn großen religiösen Erlebnissen ausschmücken, so 
daß uns gewöhnliche Sterbliche die Empfindung befällt, 
das Ganze sei nicht für uns bestimmt. Die Wirkung könnte 
abstoßend sein und es bestünde dann die Gefahr für uns, 
mcht nur diese gefühlsbetonten Schilderungen, sondern 
auch zugleich die ihnen zugrundeliegende Wahrheit abzu
lehnen. Sie gilt aber für jeden von uns, möge er sich noch 
S° sündig und wenig begnadet fühlen!
Gott ist in uns. In gewissem Sinne sind wir mit ihm eins4. 
Unsere eigene Wirklichkeit und die Wirklichkeit aller 

mge, die uns so wirklich erscheinen, ist nur insofern 
vi^klich, als sic an der göttlichen Wirklichkeit teilnimmt.

*r können Gott kennen und sehen, berühren und erfas- 
SCn> obwohl er unerkennbar, unsichtbar, unberührbar 
Und unfaßbar ist. Das ist das Alpha und Omega der Re- 
1Sl°n, die das Bindeglied zwischen Gott und dem Men- 

Schen ist, um das Wort Religion in seiner etymologischen 
Bedeutung zu verwenden.
^St es nun nicht erstaunlich, daß so viele Menschen diese 

ahi heit schwer verdaulich finden, daß viele diesen Zei- 
n gedanklich zustimmen, ohne sich deren wesentlichen 

Inhalt anzueignen? Das muß doch einen Grund haben, 
und leider vermißt man gewöhnlich eine Erklärung aus 
^em Munde derer, die die Wahrheit predigen und lehren. 
Katholiken haben überdies noch eine besondere Schwie
rigkeit, die ungeheure Bedeutung dieser Tatsache zu er
lassen. Sie sagen : wenn die Religion grundsätzlich so ein- 
Iach ist, wozu haben wir dann alles übrige - die Kirche, 
den ganzen komplizierten Aufbau von Dogma, Frömmig
keit und Sittlichkeit? Es besteht auch die Neigung, diese 
religiöse Grundwahrheit in die mystischen Höhen der Be-
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schauung zu verbannen: das alles sei für gewisse Leute 
schön und gut, für gewöhnliche Menschen aber gefährlich. 
Wir fühlen uns auf dem Wege der Vielzuvielen sicherer. 
Daher gehen wir in die Kirche, beten den Rosenkranz 
und halten die Gebote. Diese katholische Schwierigkeit 
hoffe ich in späteren Kapiteln erschöpfend zu behandeln. 
Ich habe schon, als ich von meinem eigenen Leben sprach, 
auf die religiösen Nachteile einer zu äußerlichen Erzie
hung und Frömmigkeitsübung im katholischen Bereich 
hingewiesen; an dieser Stelle möchte ich mich folgender
maßen fassen :
Das Sprichwort sagt: »Du sichst den Wald vor lauter 
Bäumen nicht.« Das heißt: Wenn man mitten im Walde 
alle Bäume studiert, weiß man, wenn man zum Wald
rande kommt, viele Einzelheiten, sieht aber den Wald nie 
als Ganzheit. Andererseits sieht und erkennt man von ei
nem Hügel den ganzen Wald von seiner Umgebung ab
gegrenzt, kennt aber nicht seine Einzelheiten und beson
deren Merkmale. Schaut man aber zuerst vom Hügel her
ab und durchwandert dann den Wald mit offenen Au
gen, so zeigt ein neuerlicher Blick vom Hügel den Wald 
als Ganzheit im Verhältnis zur Landschaft und in sich 
selbst. Wenn wir nun die grundlegende religiöse Wahr
heit damit vergleichen, so bedeutet ihr erstes Erfassen den 
Blick vom Hügel; die Aneignung der Dogmen und katho
lischen Frömmigkeitsübung entspricht der Wanderung 
durch den Wald ; wenn wir älter werden und religiös her
anreifen, kehren wir von Zeit zu Zeit auf den Hügel zu
rück, um einen Blick aufs Ganze zu tun : dann fassen wir 
diese erste und grundlegendste aller Wahrheiten nicht 
mehr in ihrer abstrakten Einfachheit wie bei der ersten 
Begegnung mit ihr, sondern erfüllt, mit Einzelheiten be

reichert und klar abgegrenzt. Dann haben wir sie erlebt 
m jener Form, die uns die Offenbarung Gottes zugedacht, 
jene Herablassung des Allerhöchsten, der sich unserem 
begrenzten Geist, unserem vergänglichen Fleische hier in 
dieser Welt schon begreiflich machen will. Deshalb sagte 
1Ch, diese Wahrheit sei das Alpha und Omega der Reli- 
U°n und des geistlichen Lebens. Sie muß am Anfang sie
ben und faßt am Ende alles wieder zusammen, während 
sie dazwischen sozusagen die Dimension ist, in der alles 
ar*dei e verstanden werden muß. Dies ist nach all unseren 
J-ifahrungen nichts Ungewöhnliches. Wie oft fanden wir 
n Erziehung und Wissenschaft, daß das letzte Ziel nichts 
ndeies ist als der Ausgangspunkt und umgekehrt. Aber 

] lese Reise mit all ihren Strapazen, Prüfungen und Er- 
nntnissen war nicht umsonst. Denn wenn wir auch mit 

denselben Worten beginnen und enden, so konnten wir 
lnfangs kaum wissen, was sie bedeuten, während sie zum 
c 1 uß die ganze Welt zu enthalten scheinen. Ist es daher 
C1 Wunderlich, daß Gott nach dem Sündenfalle beschlos- 
n haben sollte, durch seinen eigenen Sohn die Mittel zu 

denbaren, die er dem Menschen in die Hand geben 
Rollte, auf daß er sich von einer rein natürlichen begriff- 

c ten Schau der Wahrheit zu einer Gottinnigkeit durch- 
Inge, die sich bis zum Rande der Ewigkeit vertiefen kann ?

ist in uns. In gewissem Sinne sind Gott und wir eins. 
^ch habe diese Worte den großen religiösen Autoritäten 
folgend auf obigen Seiten zitiert. Was sagen sie denn - 
Wenigstens im großen gesehen -, bevor wir die ganze Be
deutung der christlichen Offenbarung studieren? Wie 
können wir wissen, daß sie wahr sind ?
Es ist dies ein schwieriges Gebiet, wie jeder weiß, der die 
Schwer verständliche Literatur durchzuarbeiten versuch- 
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te, und ich werde mich damit begnügen, meine eigene 
Antwort darzulegcn in der Hoffnung, wenigstens einigen 
meiner Leser behilflich sein zu können. So wollen wir zu
nächst die erste Frage betrachten : Wie können wir wissen, 
daß Gott in uns ist?
Die meisten von uns sind dazu erzogen worden, unter 
»Erkennen« Sinncswahrnchmungcn, wie Sehen, Hören, 
Fühlen und so weiter, zu verstehen. Die Umwcltdingc wer
den in diesen Kategorien erfaßt, und die Erkenntnis setzt 
sich aus ihnen zusammen. Wir sehen Farben und Formen 
und setzen sic zusammen, auf daß sie einen Sinn ergäben. 
So können wir sagen: ich sehe einen Baum; er ist groß; 
er wächst; er steht in der und der Beziehung zu anderen 
Gegenständen; er ist aus Holz; Holz ist ein pflanzlicher 
Stoff und so weiter. Wenn wir weiter zurückgehen, sehen 
wir, daß Holz eine Substanz ist und mit anderen Dingen im 
Wechselspiel von Ursache und Wirkung steht. Aber cs gibt 
noch eine andere Art des Erkennens, über die wir uns viel 
weniger Rechenschaft geben - besonders in unserem Zeit
alter, wo Naturwissenschaft und meßbare Daten die Herr
schaft angetreten haben. Wenn wir etwas als »gut« be
zeichnen, dann sagen wir von diesem guten Gegenstände 
etwas aus, das wir mit wachsendem innerem Verständnis 
immer mehr kennen und anerkennen. Wir haben das 
Vermögen, Urteile zu fällen über das Gute, Schöne und 
Wahre, und meinen damit ihre jenseits der vergänglichen 
Welt von Raum und Zeit bestehende Wirklichkeit, wel
che Vollkommenheit ist. Wir wissen, daß mit wachsender 
Reife und Bildung dieses Vermögen für uns an Bedeutung 
gewinnt. Es wird tiefer und sicherer im Urteil. Selbst 
wenn wir in einer Diskussion jemand bezüglich des inne
ren übersinnlichen Wertes einer Sache noch so heftig wi- 

Versprechen, fühlen wir, daß dieser Widerspruch nicht 
davon herrührt, daß dieses Ding ein Phantasieobjekt wä
re, sondern von der Unvollkommenheit und Unbestimmt
heit dieses Vermögens in uns. Wie unklar und unvollkom
men es auch sein mag, wir wissen doch um die Existenz 
einer Wertordnung. Wir wissen auch, daß wir mit dem 
Wert der Dinge etwas berühren, das unendlich erhaben 
ist über ihre raumzeitliche Stellung und Geschichte, selbst 
Wenn nebenbei auch die persönliche Einbildungskraft an 
der Urtcilsbildung beteiligt ist. Wir beginnen, ihre über
zeitliche, übernatürliche Bedeutung zu erfassen; sie in 
threr zeitlosen Dimension zu begreifen. Und deshalb ist 
Unser Wissen um diese Dinge viel mehr objektiv als sub
jektiv. Wir halten gewöhnlich alle wissenschaftlichen Er
kenntnisse deshalb für objektiv, weil man sie nachprüfen 
kann; die sittlichen, künstlerischen, religiösen aber für 
objektiv, weil sie sich der exakten Messung entziehen. 
Tatsächlich aber muß sich die Wissenschaft auf unsere be- 
6lcnzten Sinne beschränken, die doch Geschöpfe der 
Wandelbaren Raum-Zeit-Ordnung sind und von unse
rem veränderlichen, vergänglichen Ich abhängen. Die 
^rerterkenntnis jedoch ist, wenn auch noch so primitiv, 
das Erfassen einer Wirklichkeit, die jenseits von Zeit und 
T-aum und viel unabhängiger von unserem vorüberge
henden wandelbaren Ich ist. Sie ist objektiv. In dem Au
genblick, da uns etwas wertvoller erscheint, besser, schö
ner oder wahrer, weisen wir ihm unweigerlich einen hö
heren Platz in der Rangordnung der Dinge an. Es ist das 
Wirklichere, das objektivere. Und doch können wir von 
all dem nicht sagen, daß wir es wissen wie die Tatsache, 
Vaß zwei ma| zwe- vjer und die Eiche im Garten ist. Wir 
haben uns so daran gewöhnt, nur das für wahres Wissen 
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zu halten, was fühl- und tastbar ist, daß wir den Mut ver
loren, das, was wir wissen, als Wissen anzuschcn; wir hö
ren nicht, was uns unsere innere Erfahrung sagt, weil cs 
nur indirekt bei wachsendem Verständnis und größerer 
Erfahrung einer gewissen Prüfung zugänglich wird.
Wir wenden uns nun etwas zu, worüber noch viel weniger 
nachgedacht wird. Wie kennen wir denn uns selbst? Man 
könnte antworten : dadurch, daß wir uns selbst zum Ge
genstand unseres Denkens machen können. Ich sehe mich 
selbst. Ich denke an mich selbst. Ich liebe mich selbst. Das 
Selbst ist der leider vorwiegende Gegenstand meiner Ge
danken. Ja, aber wenn ich mich sehe und liebe, so bin es 
doch noch immer ich selbst, der sieht und liebt. Was ist 
nun mit diesem handelnden Ich? Dies wird nicht erklärt
- und wie weit man auch zurückgehen mag, das Ich kann 
man nie völlig zum Gegenstand der eigenen Gedanken 
machen. Das Ich, das den Gedanken des Ich denkt, bleibt 
unerklärt. Klingt cs nicht phantastisch, zu sagen, wir 
kennten uns als Subjekt nicht und als Objekt nicht ganz?
— wo wir uns doch so gut und genau kennen, daß wir uns 
von unserem Selbst gar nicht so weit entfernen können, 
um es im üblichen Sinne »kennen« zu können. Aber wir 
werden seine Existenz deswegen doch nicht bezweifeln ! 
Ich habe diesen philosophischen Abstecher für nötig er
achtet, um zu zeigen, daß vieles, das wir für tatsächliches, 
unbestreitbares [das heißt wissenschaftlich beweisbares 
und abstraktes] Wissen halten, keineswegs die einzige Art 
wahren Wissens ist. Und gerade in den Bereich dieser in
neren Erkenntnis, die für viele gar keine Erkenntnis ist, 
fällt unser Wissen und unsere Erfahrung von Gott.
Es ist wahr, daß man die Existenz Gottes zum Beispiel mit 
den berühmten »fünf Wegen« des heiligen Thomas be
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weisen kann. Aber diese Argumente gehen von natür
lichen Ursachen aus und können daher nicht zur wirk
lichen Gotteserkenntnis führen. Wir wissen, daß Gott ist, 
aber nicht, was er ist. Auf viele Menschen üben diese 
Gottesbcwcisc auch keinen logischen Zwang aus, selbst 
Wenn sie sic anerkennen. Sie sehen sich höchstens einer 
Abstraktion, einer Formel gegenüberstehn. Darüber 
biaucht man sich gar nicht aufzuregen. Denn wenn ein 
Christ zu diesen rein natürlichen Argumenten Zuflucht 
nimmt, ist er wie ein Mensch, der sich an einem herrli- 
chen Sommertage des Lichtes und der Wärme erfreute, 
Uiri s*ch dann im Winter durch Erinnerung und Ver- 
nunftschlüssc davon zu überzeugen, daß die Sonne exi
stiert und ihn wirklich wärmen kann. Es gibt aber gewisse 
logische Schlüsse, zu denen wir mit unserer natürlichen 

ernunft gelangen können und die eine gute Grundlage 
für geoffenbarte Wahrheiten bilden; und zwar eine so gu- 
tc Grundlage, daß man bei der Lektüre religiöser Werke 
nicht leicht sieht, ob sie sich auf die natürliche oder über
natürliche Ordnung beziehen.
^enn der Gott, den unsere natürliche Vernunft erreichen 
kann, ist zum mindesten die höchste Wirklichkeit. Un
sere Wirklichkeit kann nur von jener höchsten Wirklich
keit abgeleitet werden. Wenn diese Wirklichkeit auf hörte, 
wirklich zu sein, wären auch wir nicht mehr. Das ist der 
grUndlegcnde Sinn, in dem wir eins mit Gott sind. Er er
kält uns im Sein, so daß alles an uns seine Tat, seine Kraft 
Ur,d seine Gegenwart ist. Der große Mystiker Ruysbrocck 
Schrieb, daß diese Einigung nichts anderes sei, als unsere 
^atur, die, von Gott getrennt, ins Nichts fallen würde, 
k^aher sei diese Einigung jenseits von Zeit und Raum und 

Weil göttlich — unaufhörlich wirksam ’. Wir können 
5
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noch einen Schritt weitergehen, denn der Mensch ist ein 
Geistwesen und insofern in der Welt unserer Sinncscrfah- 
rungen einzig dastehend. Sein Geist, der viel höher steht 
als das tierische und pflanzliche Geschöpf und die träge 
Masse, ist das eigentliche Abbild Gottes. So schreibt denn 
Johann von Kastl,der Verfasser der alten mystischen Schrift 
»Einung mit Gott« [de adaerendo Deo], daß Gott die 
Form der Seele sei und ihr aufgeprägt werden müsse, wie 
das Siegel dem Wachs und das Zeichen dem Siegel.
Das religiöse Denken des Ostens ist bekanntlich von dem 
Gefühl der Gottesnähe so durchdrungen, daß das Selbst, 
mindestens in der Sprache, mit Gott identifiziert wird. 
Die christliche Tradition lehnt diesen Pantheismus ab, 
aber katholische Schriftsteller lehren die unendliche Gott
innigkeit und nennen sic den Grund der Seele oder die 
Seelenspitzc jenes Ich, das nie zum Gegenstand der Ge
danken werden kann. Pére Gardcil op. schreibt, cs gäbe 
eigentlich ein doppeltes Ich: einerseits den Menschen mit 
dem Wissen um äußerliche Dinge, das er durch Abstrak
tion klar, deutlich und einsichtig besitzt; und anderseits 
ein unkörperlich vorhandenes Prinzip, das er auch kennt, 
aber unvollkommen, undeutlich ohne Abstraktion und 
intuitiv erfaßt0. Dieses innerste Selbst nun kann den der 
Seele innewohnenden Gott intuitiv und undeutlich er
kennen, obwohl nach christlicher Auffassung Gott sich 
vom individuellen Geist, dem er innewohnt, streng un
terscheidet. Die Seele schaut Gott im Selbst und das Selbst 
in Gott.
Hier scheinen die natürlichen Voraussetzungen für die 
Gegenwart Gottes in uns und den Grad der Vereinigung 
zu liegen. Diese Gegenwart und Vereinigung macht, mit 
den Worten Ruysbroecks, weder heilig noch selig, denn 

alle Menschen, seien sic gut oder schlecht, besäßen Gott 
auf diese Weise. Er fügt aber hinzu, daß diese Vereini
gung mit Gott die Grundlage aller Heiligkeit und Selig
keit sei.
Hiesc Art Wissen, Erfahrung oder Erkenntnis Gottes und 
seiner Vereinigung mit uns - oder besser unsere Vereini
gung mit ihm - ist nicht klar und deutlich. Sie ist auch 
nicht beweisbar. Man kann sie auch leugnen, was von 
Suiten all derer geschieht, die sich nie die Mühe machten, 
s,ch damit zu beschäftigen. Und selbst jenen, die sich eif- 
r*g darum bemühen, scheint dieses Erfassen zu entschwin- 
^Cn> wenn sic nicht sehr darauf achten. Diese Gegenwart 
^st aber ebenso wahr wie die Werturteile. Selbst der blu- 
t'ge Anfänger im geistlichen Leben ist sich darüber klar — 
'vic könnte er auch zweifeln? -, daß unzählige Männer 
Und Frauen Gott in ihrer Seele suchten und nach Erkenn t- 
n,s strebten. Diese Tatsache beweist, daß sic die überwäl- 
t'gendc Wirklichkeit, den höchsten Wert und die unend- 
^che Transzendenz Gottes sowie ihre Vereinigung mit 

wohl erkannten. Viele katholische Schriftsteller ha- 
ljen schon darauf hingewiesen, daß zwischen religiösen 
Genies aus ganz verschiedenem Milieu und mit verschie
dener Erziehung in dieser Hinsicht eine auffallende Par- 
adelität besteht. Dom John Chapman schreibt, diese an 
c*nen Gott glaubenden Mystiker [gemeint sind Moham
medaner, Brahmanen und Buddhisten] haben ihre Er- 
kubnisse in Worten niedergeschricbcn, die einzigartig mit 
^■uysbroeck, dem heiligen Johannes vom Kreuz und den 
übrigen Mystiken übercinstimmen7.

jetzt sind wir der Frage in einer Weise zu Leibe ge- 
rückt, die uns moderne Menschen zwar natürlicher weise 
aru meisten anspricht, letztlich aber nur einen ganz 
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schwachen, nebligen Ausblick auf die ganze Wahrheit 
bieten kann.
Es ist der Weg, der von uns zu Gott führt, und jeder, der 
nur die geringste Ahnung davon hat, was Gott im Ver
hältnis zu seinen Geschöpfen bedeutet, weiß, daß der 
Aufstieg zu ihm von unserer Tiefe kaum mehr sein kann 
als die Ausrichtung auf ein gelobtes Land, das für unsere 
Kräfte ewig unerreichbar bleiben muß. Selbst dieses na
türliche Bemühen schulden wir, wie wir gesehen haben, 
ganz und gar Gott selbst, der uns im Sein erhält und sein 
Bild unserer Seele aufprägte. Aber Gott offenbarte an ei
nem Punkt der Geschichte seinen ewigen Ratschluß, daß 
wir nicht für immer in den engen Grenzen unserer Natur 
bleiben sollten. Er läßt uns nicht in uns und außerhalb 
uns selbst blindlings die Richtung zu ihm suchen, sondern 
kommt zu uns mit der Kraft und dem Licht seiner Gott
heit. Unendlich erhaben über unser menschliches Sein, 
blendet sie uns zwar auch, aber durch die Überfülle ihres 
Lichtes; sie überläßt uns nicht der Blindheit des natür
lichen Dunkels um uns her. Es ist das Licht der Überna
tur und die Kraft der Gnade. Diese Worte umschreiben 
auf andere Weise das Göttliche selbst, in der Art, wie cs 
mit den Geschöpfen in Verbindung tritt, die aus sich selbst, 
im gefallenen Zustand erst recht, unfähig zur Erkenntnis 
Gottes in seinem Wesen sind. Pius xn. weist in der Enzy
klika »Mystici Corporis« [§ 78] daraufhin, daß die In
nigkeit der Vereinigung mit dem Göttlichen gar nicht ge
nug betont werden kann, sofern nur die Gläubigen nicht 
in Widerspruch zur Schöpfungsordnung geraten und eine 
Eigenschaft des ewigen Gottes auch von sich selbst im ei
gentlichen Sinne aussagen.

DER
MYSTISCHE AUSGANGSPUNKT

ICH habe schon erwähnt, daß sich bei einer katholi
schen Erziehung wie in meinem Falle das eigentlich Re- 
lgiöse - zu unterscheiden von Sittlichkeit, Disziplin, Gc- 
01 sam und Kirchentreue —, auf die persönliche Fröm- 

nigkeit konzentrierte. Gegenstand dieser Irömmigkcit 
'tren vor allem Christus und die Muttergottes, ihren 

^Usdi uck fand sie im Besuch der Messe und der Segens
andacht, in regelmäßigem Gebete sowie im Predigthören 

nd Betrachtung der Evangelien. Mit besonderem Nach- 
lUck wurde empfohlen, in Christus das Vorbild des eige- 
Cn Lebens zu sehen, ihn als Führer und König, als den 

^Sichtlichen und im Himmel verklärt regierenden 
cssias zu verehren. Ich habe schon gestanden, daß ich 

111 dabei immer irgendwie als Komödiant vorkam, moch- 
c lch mich noch so bemühen, die Erkenntnis all dieser 

^Östlichen Werte zu vertiefen und mein Leben danach 
' UszUrichten. Etwas fehlte. Da war mein Ich - und da- 
^cben ein großes Ideal, das meinem eigentlichen Ich 

üßerlich aufgezwungen wurde. Man schrieb dieses Un- 
lagcn natürlich dem notwendigen Dunkel zu, in dem 

Qtaubcnswahrhciten für die Vernunft immer bleiben 
Müssen, sowie der der gefallenen menschlichen Natur in- 
1Cvvohnenden Neigung zur Sünde und der allgemeinen 
b’-bwierigkeit, nach einem hohen Ideale zu streben.

enn ich heute zurückblicke, ist mir klar, daß das lange 
Bicht alles war. Es fehlte noch etwas - etwas, von dem ich 
Aveifellos auch hörte, das ich mir aber doch nicht ancig- 
hen konnte. Ich kann mich aber nicht erinnern, daß ich

Csem Etwas überhaupt besondere Aufmerksamkeit ge
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schenkt hätte. Denn sicher ist das Ergreifende an der 
Menschwerdung und folglich am Leben Christi, der Kir
che und all dessen, was zu ihr gehört, ganz einfach die 
Tatsache, daß Christus Gott ist. Es ist aber nicht genug, 
das unaufhörlich zu wiederholen, wie wir alle es tun. Wir 
müssen wissen, was Gott damit meint, und die Mensch
werdung in diesem Lichte erkennen und einschätzen. 
Baron von Hügel schreibt vom Glück, das mit der Sicher
heit verbunden sei, zu wissen, daß es wirklich einen Gott 
gebe. Einen Gott, der nicht auf menschlichen Überlegun
gen, nicht auf einer klugen Hypothese aufgebaut ist, der 
es auch nicht besonders mit den Franzosen, den Deut
schen oder den Engländern hält; einen Gott, der wirk
licher ist als alles um uns her, wirklicher als der Blüten
staub, wirklicher als der Vogelflug und die Mühsale und 
Nöte unseres kleinen Lebens, das auf so vielen Geschöp
fen um uns her aufbaut; einen Gott, der nicht ein Glied 
der überwältigend mannigfaltigen Schöpfung ist, sondern 
derjenige, der das Bewußtsein von all dem krönt, weil er 
selbst die Wirklichkeit, der Starke, allein in sich selbst 
Vollendete ist8.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine andere, ei
gentlich recht unbedeutende Schwierigkeit zu sprechen 
kommen, mit der ich ziemlich lange zu kämpfen hatte. 
Ich wurde nämlich mit dem oft vorgetragenen Dogma, 
daß all unsere guten Taten der Gnade Gottes zuzuschrei
ben seien, nicht fertig. Wenn es kein Verdienst war, das 
Gute zu tun, warum sind wir dann für unsere bösen Ta
ten verantwortlich ? Das schien mir nicht fair - und au
ßerdem nicht wahr zu sein. War ich mir doch meiner Be
mühungen, gut, gerecht, anständig, fair, selbstlos und 
verantwortungsvoll zu sein, sehr stark bewußt, und es 

schien mir recht merkwürdig, daß mein Verantwortungs
bewußtsein und mein Verdienst, Dinge zu tun, die mir 
schon sehr gegen den Strich gingen, weniger meinem Ich 
gehören sollten als Verantwortung und Schuld für meine 
bösen Taten. Ein großer Teil der klassischen Literatur 
Und des Geschichtsunterrichtes lief doch auf die Verherr
lichung der natürlichen Tugenden hinaus, die durch sitt
liche Erziehung erlangt werden, und die weltlichen Ideale 
V°n ^becue, Ehre und Vaterlandsliebe feuerten mich an.

menschlicher Sicht gesehen, ist das natürlich ganz in 
Ordnung. Die Sache wird erst dann unsinnig, wenn wir 
darüber nachdenken, was Gott ist und was wir sind. In 

■csem Vergleich der beiden Wesen dürfen wir allerdings 
Ucbt an den Gegensatz von Gut und Böse denken, son- 

dern müssen beide auf das Sein beziehen. Es ist nicht so 
Sebr das Gute [als moralische Qualität], das aus demgött- 
bchen Quell fließt, sondern das Sein. Gott ist, und im Ver- 
Sleich mit dem Sein Gottes sind wir nicht. Das eigentliche 
^r°blemist nicht, wie Gottist, sondern wieso unrüberhaupt 

lnd. Gottes Güte [im Sinne von Gut-heit] ist einfach die 
Vollkommenheit seines Seins, so wie die menschliche 
Schlechtigkeit die Abwendung, der Abfall vom göttlichen 
'^cm in uns und damit auch vom kleinen, geschöpflichen 
geheimnisvollen eigenen Sein ist. Und wir haben gesehen, 
daß uns das göttliche Sein näher ist als unser eigenes. 
^enn wir das Sein Gottes verstehen [was mir wirklich 

C1I-geprägt wurde] und wenn wir dazu angelcitet werden, 
dieses Sein mit unserem religiösen Leben in engste Ver
bindung zu bringen [was mir anscheinend nicht richtig 
,<lar gemacht wurde], können wir bei der oben ange
schnittenen Frage, warum Gott für unsere guten Taten 
und wir selbst für unsere bösen verantwortlich seien, keine
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Schwierigkeit empfinden. Das gilt von den natürlichen 
Tugenden ebenso wie von den übernatürlichen. Aber die 
ganze Wahrheit wird erst lebendig, wenn wir den Sinn 
der Menschwerdung Gottes verstehen, denn allein in ihr 
erfassen wir, wie nahe unser Sein [außer der Sünde] dem 
göttlichen Sein ist.
Im römischen Missale finden sich zwei Abschnitte, in de
nen der wesentliche Gehalt der Menschwerdung ausge
sprochen ist. Der erste wird täglich bei der heiligen Messe 
vom Priester gesprochen; der zweite steht in der Prac- 
fatio des Festes der Himmelfahrt Christi. Wenn der Prie
ster Wein und Wasser in den Kelch gießt, betet er, wir 
mögen teilhaben an der Gottheit Jesu Christi, der sich 
herablicß, an unserer Menschheit teilzuhaben. In der er
wähnten Praefatio heißt es, der Herr sei in den Himmel 
erhoben worden, daß er uns Teilnahme an seinem gött
lichen Leben gewähre. Ein weniger bekanntes Beispiel ist 
die Postkommunio am Feste des heiligen Cyrill am 
18. März0.
Hier hören wir in einfachen Worten, die dadurch gehei
ligt sind, daß dieses Gebet seit Jahrhunderten im Mittel
punkt der kirchlichen Liturgie steht, die schmucklose 
Feststellung, daß die Menschwerdung uns am göttlichen 
Leben teilhaben läßt; mit anderen Worten, daß sie un
sere geschöpfliche Natur unendlich überhöht. Das Chri
stentum ist alles andere als eine Diesseits-Religion, die 
ihren Blick nur zögernd zum Himmel auf und zum ewi
gen Leben erhebt, sie ist von allem Anfang an vom Gött
lichen durchdrungen, das aus der Ewigkeit in unsere Zeit
lichkeit herabflutet, um uns über die Zeit in Gott hinein zu 
erheben. Seine Daseinsebene ist das ewige Leben: »Dich 
zu erkennen, den allein wahren Gott, und Jesus Chri-

US’ ^Cn gesandt hast« [Joh 17, 3]. Nur darin können 
lr die Gottheit und das Leben Christi und der Kirche 
erstehen. Nur durch diese von Gott geoffenbarte Wahr- 
leit kann der Mensch, sei er Christ, Buddhist, Hindu oder 

nst ein frommer Heide, Gott erkennen und sich mit ihm 
reinigen, welchen sichtbaren Pfad er auch einschlagen 

Niemand hätte die Wahrheit in eindeutigere Worte 
asscn können als der Herr: »Doch nicht nur für sie bitte 

h, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an Mich 

cn werden, damit sie alle eins seien, wie Du, o Va- 
’n und Ich in Dir« [Joh 17, 2of.].

uich die Menschwerdung wird die Vereinigung der 
e mit Gott, die wir mit der natürlichen Vernunft nur 

n^eutlich, von fern, begrifflich, erfassen können, zu ei- 
^C1 mächtig aufflammenden Wirklichkeit. Was wir Gna- 
j ncnnen, ist kein geheimnisvolles übernatürliches Flui- 

m, das uns Gott schenkt, sondern, wie Garrigou-La- 
® ange sagt, eine wirkliche und formelle Teilhabe an der 
g tl^chen Natur10. Erklärt wird diese Teilhabe auf fol- 
® Ude Weise. Nach Erlangung ihrer höchsten Vollendung 

nvctlierbar geworden, wird sie im Himmel zur Quelle 
°u Tätigkeiten, die dasselbe Formalobjckt haben wie die 

jWigen ungeschaffenen Tätigkeiten des innergöttlichen 
e^cns. Dadurch werde dami Gott unmittelbar gesehen, 

Wie er sich selbst sieht, und geliebt, wie er sich selbst 
Hebt u.
Ja 1 •f 5 Schrcibt Baron von Hügel, es gäbe eine noch viel tie- 
erej kühnere und glühendere Beziehung zu Gott: Ihn 

nicht in einer Kette von Akten, sondern in einer großen 
Gleichzeitigkeit zu erfassen12.
^an könnte einwenden, daß diese Wahrheiten [die mei- 

ner Ansicht nach das Kernstück aller christlichen Erzie- 
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hung und jeder Predigt sein sollten] sehr schön klingen, 
daß es aber sehr schwer sei, sie fruchtbar zu machen, weil 
man sie doch nicht crlebnismäßig erfahren könne ? Dieser 
Einwand führt auf das schwierige Gebiet der Beschauung 
und des mystischen Gebetes der sogenannten Fortge
schrittenen. Ich bin dafür nicht zuständig und es gehört 
eigentlich nicht in den Rahmen dieses Buches. Ich strebe 
im Gegenteil eine Loslösung der christlichen Grundwahr
heiten von den gewöhnlich damit verbundenen, schwer 
verständlichen mystischen Einkleidungen an, die, wie ich 
mir in Anbetracht meines eigenen Werdeganges zu be
merken erlauben möchte, gerne in die Irre führen. Neh
men wir zum Beispiel die klassische Einteilung des geist
lichen Lebensweges: Reinigung, Beschauung, Einigung. 
Auf Grund meiner Erfahrung kann ich sagen, daß die Rei
nigung um der Reinigung willen ein mühseliges und hin
kendes Beginnen ist, während sich aus dem, auch noch so 
im Anfangsstadium befindlichen beschaulichen Versen
ken in diese Wahrheiten von selbst eine viel größere Rei
nigung ergibt. Ich erwähne diesen Umstand hier so ne
benbei, weil ich diese meine Erfahrung in späteren Kapi
teln, die sich mit einem aus diesen Wurzeln erwachsenden 
christlichen Leben befassen, voraussetze. An dieser Stelle 
genügt es, kurz die Frage zu erörtern, ob wir nicht doch 
alle diese Grundwahrheiten irgendwie erleben und er
fahren können.
Durch das übernatürliche Geschenk der Gnade erkennen 
wir die geoffenbarten Wahrheiten. Aber der Sinn des 
Glaubens wird nicht immer verstanden. Gläubig sein 
heißt nicht, die Zähne zusammenbeißen und stur eine 
Sache verfechten, die für wahr zu halten uns nie im Trau
me einfiele, wenn es nicht eben der Glaube wäre. »Das 

Bindeglied zwischen Schöpfer und Geschöpf ist der reine 
Glaubcnsakt, das heißt das vollkommene Vertrauen des 
Geschöpfes zu seinem Schöpfer«13. Wir gehören nicht nur 

et natürlichen Ordnung an, sondern stehen als gefallene 
Geschöpfe für alle Zeit vor der Entscheidung zwischen 
Gut und Böse. In dieser Freiheit sollen wir das Höchste 

Beste wählen, indem wir uns sozusagen in die Arme 
es Besten werfen, das der personhafte Gott ist. Und der 

ube ist alles andere als eine blind begangene Einbahn- 
laßc Vom ]\4enscjien zu Gotj. denn nur weil Göttliches 

Uns *stJ suchen wir nach dem Göttlichen. »Niemand 
nn Dich suchen, der Dich nicht zuerst gefunden hat«, 

a8t der heilige Bernhard. Es steht jedoch in unserer 
h dÌCSen Vertrauensakt zu setzen °der zu versagen, 
n tief oder oberflächlich zu bejahen. Mit anderen Wor-

• cs steht uns frei, zur Kraft der Gnade ja zu sagen, 
oder weniger mitzuarbeiten mit ihr, die das Göttliche 

elBst in uns ist. Unsere Scinsbeschaffenheh macht es uns 
Urirn^glich, anders zu sehen als »in einem Spiegel und in 
lnem Rätsel«; aber durch die Gabe des Glaubens kön- 

j en Wir doch etwas sehen. Es findet sich in uns eine An
ge oder ein Vermögen [das Göttliche in uns], das wir 

^dir oder weniger entfalten können, je nach dem Grade 
er Wendung zu Gott hin. Die Quellen der Ströme inne- 
er Freude sind nicht auf Erden, schreibt der heilige Jo- 

kannes vom Kreuz, und der Mund des Begehrens muß 
S1CB Himmelwärts wenden, leer von allem14. Ich glaube. 
^aB jeder, der auch nur den bescheidensten, allerdings 
CrHsten Versuch machte, Gott in sich selbst zu erleben, 
^eiß, daß das Ergebnis alles andere ist als ein Hingege- 
kensein an die Leere. Die in der Willensausrichtung gele

gene Bewegung der Seele trifft Gott und wird dadurch 
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reich, selbst wenn man das Erlebnis nicht beschreiben, 
definieren und mittcilcn kann. Es dreht sich auch nicht 
darum, ob man daher Freude »Trost«] oder nichts [»Trok- 
kenheit«] empfindet. Man könnte cs als erfüllte Leere be
zeichnen, die ebenso erfüllt ist von Gefühlen des Trostes 
als auch der Langeweile und zeitweiliger Ablenkung, 
wenn auch wechselnd in Verteilung und Stärke. Es geht 
hier überhaupt um keine Reaktion, auch nicht um eine 
persönliche. Maßgebend ist hier nur eins: die im Glau
ben erfolgende liebende Hinwendung zu Gott im Willen, 
in allen Dingen anbetend mit dem göttlichen Willen über
einzustimmen. Das ist das Wesen des Gebetes, sowie aller 
Religiosität und geistlicher Versenkung. »Das Reich Got
tes kommt nicht mit äußerlichem Gepränge. Es wird 
nicht heißen : Da ist cs oder dort. Denn siehe, das Reich 
Gottes ist mitten unter euch « [Lk 17,20]. Die Beschauung 
[oder Versenkung] ist nicht eine menschliche Tätigkeit, 
auch kein vorübergehender Zustand. Sic sollte mit dem 
ganzen Wesen des Menschen eins sein. In einem Traktat, 
der dem heiligen Thomas zugeschricben wird, heißt cs, 
wir sollen schon in diesem Leben Gott unaufhörlich als 
unser Ureigenstes in all unseren Werken erfahren. Wie 
groß sei die Blindheit und Torheit jener Menschen, die 
Gott allezeit mit Seufzern und heißem Begehren suchen, 
da sie selbst Tempel des lebendigen Gottes seien, und ihre 
Seele der Thron, auf dem Gott allezeit ausruhe«15. 
Warum führen wir diese Zitate an ? Weil sie klar machen 
wollen, was so selten gelehrt und gepredigt und so wenig 
verstanden wird: nämlich, daß wir uns nicht auf einem 
den Heiligen und anderen begnadeten Seelen reservierten 
Gebiet befinden. Wir bleiben die ganze Zeit im Zentrum 
des Christentums, im Ausgangspunkt des christlichen Le

bens, auf der Ebene, die allein die Vielfalt und Herrlich
keit des irdischen Lebens Christi, der Muttergottes, der 
Heiligcn und der Kirche sowie die Messe, die Sakramente, 
dle Frömmigkeit und das sittlich gute Verhalten rechtfer- 
ugt als Mittel zum Zweck. Der Zweck aber ist nichts an- 
dercs als Gott, der Anfang und Ende ist.
Hies übersehen, vernachlässigen, für selbstverständlich 
kalten, vergessen, nicht tief genug erfassen, zu wenig pre- 
^'gen und lehren, ist, wenn daneben die äußeren, vom 
Wesentlichen losgelösten katholischen Praktiken beibe- 
kaltcn werden, offensichtlich nichts anderes als die Ver
wechslung eines richtigen Menschen mit einem ihm täu- 
Schcnd nachgeahmten Strohmann. Wir verwechseln 
^ehein und Sein. Wenn nun aber in der Tat - und wir 
Werden später in den Kapiteln über Messe und Sakra
mente sehen, daß es so ist - die äußere Frömmigkeit, so- 
^Crn sie nur einigermaßen mit innerer Religiosität ver
künden ist, für die Rettung der Seele genügen kann, wcr- 
^Cu wir uns mit Recht fragen, warum wir uns denn alles 
s° viel schwieriger machen, so wenig unmittelbar und we- 
Sentlich ? Warum wir an der göttlichen Liebe und dem er
habenen Geheimnis der Menschwerdung, wodurch der 
Mensch und die ganze raumzeitliche Schöpfung geheilig
te Sichtbarmachung Gottes werden, warum wir an die
sen uns stets umgebenden Mahnern an das Geheimnis des 
göttlichen Seins und dessen Güte und Liebe so weit Vor
beigehen? Besonders heute, wo das Christentum für viele 
Ansehen, die Gott in ihrem Herzen tragen, ein fast sinn
loser Hokuspokus mit einem Wirrsal geradezu peinlicher 
Absonderlichkeiten wurde, gerade heute ist es einfach 
eine Tragödie, wenn man nicht ununterbrochen vor Au- 
Sen dieser Menschen das wahre Wesen dieses Christen-
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turns aufleuchten läßt, daß sie das Warum und Wozu all 
der Äußerlichkeiten [etwas anderes sehen sic ja nicht] ver
stehen lernen mögen! Es ist Gott, am Anfang und am En
de, Gott allezeit in uns, Gott, der uns hilft, der cs uns, die 
wir nichts sind, leichter macht. Ja, es uns leichter macht, die 
wir noch weniger sind als nichts, wenn wir das Nichts des
sen, was nicht Gott [nicht gut] ist, wählen, ja, der cs uns 
leichter macht, ihn zu lieben und ihm zu dienen, der doch 
unser Ziel, unser Sinn und unsere Erfüllung ist. Das ist 
Christentum.

GOTT UND DAS ICH

WENN man nun in dieser Gott-Ich-Bczichung das We- 
Scn der Religion sicht, könnte man sagen, die Religion 
'verde dadurch eine individuelle, ja selbstsüchtige Angc- 
lcgenhcit und dem täglichen, auf Irdisches eingestellten 
natürlichen Leben, zu dem wir gezwungen sind, entfrem
det - vom kirchlichen Leben des Opfers und der Sakra
mente gar nicht zu reden.
^icse Schwierigkeiten sind jedoch auf mangelndes Ver
ständnis der Gott-Ich-Bcziehung innerhalb des Geheim- 
n’sses der Menschwerdung zurückzuführen. Sie sind aber 
Velen Menschen, die die Kirche verließen, zum Verhäng- 
Ilis geworden, wenn sie ihre religiöse Zuflucht in einer 
b inneren Stimme« suchten und von diesem gehcimnis- 
Vollen inneren Zustande her das Christentum und den 
^■ntholizismus kritisierten.
1 ’-‘nelon schrieb, Gott vereinige alles und mache alle Ent- 
p
Crnungen zwischen Herzen, die sich in ihm vereinigen, 
2unichte; in ihm berühre sich der Chinese mit dem Pe- 
ruaneric. Diese Wahrheit ist einleuchtend auch ohne die 
Menschwerdung. Der Gott in uns ist kein Privatgott. Er ist 
Gott> höchste Wirklichkeit selbst, jedem Leben und jedem 
Gc¡st in allem Raum und aller Zeit gegenwärtig und bei
des bewahrend. Der Abstand zwischen mir und meinem 
Gehbar ist immer meßbar, und es gibt Unterschiede, die 
S° groß sind, daß eine wirklich enge Bindung stets verhin
dert bleibt ; die große Masse schließlich kann für uns kaum 

anderes sein als eine Abstraktion. Trotzdem wissen 
daß wir in Gott eins sind mit unserem Nachbar, eins 

^'t jedem Menschen der Erdkugel, eins mit jenen, die voi 
Ur*s lebten und eins mit jenen, denen Gott das Leben nach
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uns schenken wird. Diese Vereinigung aber ist wirklicher 
als die zwischen Mutter und Kind. »Jesus sprach zu ihm: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem gan
zen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem 
ganzen Gemüte. Dies ist das größte und .erste Gebot. Das 
andere aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Auf diesen zwei Geboten ruht das 
ganze Gesetz und die Propheten“« [Mt 22, 37ff.]. Das 
zweite ist dem ersten gleich! Zuerst Gotteslicbc, dann 
aber, weil in und durch Gott, Menschenliebe!
Wer glaubt, dieses Gott-Ich-Verhältnis bedeute, sich strikt 
in einen Elfenbeinturm [ins Kloster oder sonstwie] zu
rückzuziehen, legt nur das indirekte Geständnis ab, den 
Sinn des Wortes »Gott« auch nicht im entferntesten er
faßt zu haben. Ganz im Gegenteil,-der natürliche und 
echte Trieb nach Erfassen der Wahrheit ist, sich eins zu 
fühlen mit Gott in allen, die er gleicherweise zu seinem 
Abbilde gestaltete; natürlich ist das Streben, so vielen als 
möglich zu helfen, die Wahrheit ihres Seins, ihres Lebens 
und Zieles zu erkennen. »Alle insgesamt Gott zu Eigen 
sein, mein Liebes, welche Würde!« schrieb der junge Ba
ron Hügel an seine Braut17.
Hat man sich diese Situation einmal klar gemacht, weiß 
man auch sogleich, daß dieses Gott-Ich-Verhältnis ganz 
auf Gott beruht. Obwohl Gott sich in uns entdecken läßt, 
sollte das Ich durch die Gegenwart Gottes eigentlich aus
gelöscht sein. Das ergibt sich unweigerlich aus der Tat
sache, daß unsere Wirklichkeit nur ein Schatten des gött
lichen Seins ist. Gottes Wirklichkeit, sein höchstes, in sich 
bestehendes Sein erkennen, heißt nur mehr einen Wil
len haben, nämlich den Willen Gottes; heißt, ihn ver
trauensvoll zu erfüllen versuchen. Der englische Kapu- 

Zlner Benet of Canfield, ein Konvertit aus den Tagen Eli
sabeths i., erklärt in seiner »Regel der Vollkommenheit« 
c^e Innigkeit dieses Verhältnisses so: Der Wille, Gottes 
Villen zu erfüllen, gäbe der Seele ein so hohes Wissen um 
Gott, daß sie erkenne und sähe, daß außer Ihm kein an
deres Ding sei; daß alles, was nicht Er ist, nichts sei; ob
wohl alle Dinge eine Art geliehenen Seins haben, werden 
S1C anSesichts des göttlichen Seins, aus dem sie erfließen, 
-u nichts, weil Gott nicht unendlich wäre, gäbe es ein an
deres außer Ihm, das begänne, wo Er endete.

dieser Grundwahrheit beruht die bedeutende Lehre, 
le de Caussade in der »Hingabe an die göttliche Vor

übung« darjegt< gr beschreibt den Frieden und Genuß 
^*eser Hingabe etwa folgendermaßen :
^le Ergebung in die göttliche Vorsehung verlangt keinen 

Cr°ismus und ist nicht so schwer zu vollziehen, wie man 
Rauben könnte. Sie ist nur der Mittelpunkt beständigen 

riedens der Seele, die einzige Ruhe, die auch die größten 
^rüfungen nicht erschüttern können. Gott belohnt ja un- 

Cre kleinen Opfer, die wir Ihm darbringen, so reichlich ! 
h dadurch, daß diese opfernde Ergebung zur Gewohn- 
eit W1rd, findet man immer mehr Gelegenheit, selbst 

nichts mehr zu erstreben und nur Gottes Willen zu wol- 
^Cri- Ein gesegneter Zustand für dieses Leben und das 
nächste !

Caussade und Benet of Canfield schreiben natürlich 
lrri v°Hen Lichte der Offenbarung über die Menschwer- 
^Ung, aber ihre wesentliche Einstellung ergibt sich aus 

klaren Blick auf das notwendige Verhältnis zwischen 
und uns. Ich führe diese Autoren hier nur an, um zu 

2cigen, daß es unangebracht ist, diese Wurzel der Reli- 
Sion in den Egoismus und die Selbstliebe zu verlegen. Die 
6
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einzig mögliche Entwicklung ist die fortschreitende Ent
äußerung des Ich.
Hören wir, was der meisterhafte Kenner der religiösen 
Psyche, Fénelon, zu diesem schwierigen Thema an Ma
dame de Maintenon schreibt: »Das Ich bleibt immer ein 
unzerbrochenes Idol. Der Mensch will zu Gott - aber 
ohne sich selbst zu verlieren. Er sucht sich vielmehr selbst 
in Gott. Die Freude am Gebet und an der Gegenwart 
Gottes hält ihn aufrecht, aber diesen Genuß und die An
hänglichkeit an sich selbst zu verlieren, würde eine ge
fährliche Prüfung bedeuten18.«
Doch ist es derselbe Fénelon, der von einem anderen Ge
sichtspunkte aus [in dei- Beziehung zu Gott ergibt sich 
nämlich immer das Paradox vom Leben aus dem Tod, 
Freude aus der Traurigkeit, Aufbau aus der Zerstörung] 
so reizvoll schreibt: »Tout est joli dans la volonté qui dé
cide«, was übersetzt ungefähr so heißt: »Alles, was der 
Wille will, ist ihm genehm.« Und Dom John Chapman 
drückt sich nicht weniger glücklich aus, wenn er sagt: 
»Sei überzeugt, daß sich durch die blinde Hingabe an 
den göttlichen Willen alles zum Guten wenden wird, 
wenn auch der Anschein das Gegenteil zeigt19.«
Dieses Lcermachcn des Ich, die Zerstörung all dessen, was 
der Versenkung in Gott entgegensteht, und die Ergebung 
in seinen Willen lassen uns wieder erkennen, daß wir nicht 
zu Einsiedlern berufen sind, da Gottes Wille doch zwei
fellos seine ganze Schöpfung und besonders das Wohl je
ner Geschöpfe, die er zu seinen Ebenbildern erschuf, um
faßt. Wie ich schon oben erwähnte, kann man dieses Leer
machen aber auch falsch verstehen. Das »Abwenden von 
den Dingen, die zwischen Gott und uns stehen«, hat den 
Beigeschmack übertriebener Abtötung, die all jene ab

Stößt, die die Schönheit und den Wert so vieler natürli
cher Dinge schätzen lernten und die besondere Zuträg
lichkeit scheinbar rein menschlichen Vergnügens für die 
Gesundheit des Körpers kennen; die Innigkeit mcnsch- 
hcher Liebe, sei sie nun Liebe zur Familie oder stehe sie 
lrn Dienste der Fortpflanzung des Menschengeschlechtes, 
^le verschiedenartigen Bande der Freundschaft zwischen 
Männern und zwischen Mann und Frau; der reffe Genuß 
an aUem, was schön, gesund und erhaben ist in Kunst und 
Wissenschaft, auf allen spezifisch menschlichen Gebieten, 
SC1 es nun das Geschaffene selbst oder die Betrachtung 
dieser Schöpfertätigkeit. Eine Religion, die uns belehrt, 
'Vlr müßten uns von all diesen »Kreaturen« abwenden, 
Urri Gott in unserer Seele besser schauen zu können, ist 

esonders unserer Generation geradezu widerlich. Man 
<ar|n aber leider nicht in Abrede stellen, daß die Vcrsu- 
cllUng, das Christentum so darzustellen, in der Vergan- 
Bcnheit sehr stark war und bis heute noch ist.

Osten führt die pantheistische Wcltauffassung dazu, 
a^e Schöpfung als »Schein« anzusehen, und die logische 
Tigerung ist die Ablehnung all dieser natürlichen Güter 

Und Genüsse als Illusionen, die den wahrhaft religiösen 
Ansehen durch eine Reihe von Wiedergeburten hindern, 

vollkommene Vereinigung mit der höchsten Wirklich- 
^Clt, deren Manifestation sein innerstes Sein ist, zu errei- 
cßen. Heute versuchen in gewissen westlichen Kreisen 
Schriftsteller wie Aldous Huxley, Gerald Hoard und an- 
^Cre unter indischem Einfluß die Lösung der Weltpro- 
bleme durch den Rückzug von der Welt in die Pflege des 
lrinerlichen Menschen. Auf diese Weise soll eine Erkennt- 
n‘s des Absoluten Zustandekommen.
Aber auch ohne so weit zu blicken, wissen wir alle, wie
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viel religiöse Bedeutung man in christlichen Kreisen der 
Abtötung und der Ablehnung der weltlichen Freude bei
maß, weil man glaubte, Gott auf diese Weise besser die
nen zu können. Es betrifft dies besonders das Geschlechts
leben. Obgleich diese Dinge im Grunde eine das Leben 
erhaltende Wirklichkeit sind, liefen sie manchmal Ge
fahr, geradezu als etwas in sich Schlechtes betrachtet und 
nur deshalb geduldet zu werden, weil die logische Schluß
folgerung der Selbstmord des Menschengeschlechtes und 
damit auch der Christen gewesen wäre. [Dies war selbst
verständlich nie Lehre der Kirche. Jede derartige Mei
nung wurde vielmehr als häretisch und widernatürlich 
verdammt. Aber praktisch wurden fromme Seelcnführer 
davon doch so eingeschüchtert, daß Abneigung und An
ziehung gleicherweise verstärkt wurden und sie das Ge
schlechtliche als notwendiges Übel aus dem Bereich erha
bener Innerlichkeit ins innerlich Schlechte verbannten.] 
Abgesehen davon ist die Vorliebe des Christentums für 
Selbstverleugnung und Opfer stark auf stoischen Einfluß 
zurückzuführen. Ebenso die große Bedeutung, die man 
der Moralpraxis und der Übung an Selbstbeherrschung, 
welche ein aufrechtes Leben erfordert, zuschrcibt. Mir ist 
noch ein Beispiel für die Verbindung dieser beiden Ele
mente gegenwärtig. Ich denke an einen Abschnitt in Ro
dríguez’ »Übung der christlichen Vollkommenheit«, ein 
in der Gesellschaft Jesu zur Lektüre empfohlenes Buch. 
Der Autor bemüht sich an dieser Stelle, den geistlichen 
Anfänger vor den Genüssen der Welt, zu welchen natür
lich auch die verführerischen Frauen gehören, zu warnen. 
Diesen Zweck glaubt er durch eine abstoßende Schilde
rung des Schmutzes und Gestanks, die dicht unter der 
Haut und den prächtigen Kleidern einer schönen Frau 

cgcn, zu erreichen. Das ist natürlich ein unangeneh- 
^er Und ständiger Trick. Die Verdauungsprozessc 
Cs Körpers sind zwar nicht einladend, doch wollen sie 
stens gar nicht so intensiv ins Auge gefaßt sein, denn 

Reitens dienen sie nur unserem eigenen Nutzen - sie si- 
Crn nämlich die körperlichen Reize der erwähnten Da- 
c- Daher haben sie innerhalb der Ordnung der Natur 

^rcn vollkommen logischen Platz.
V1cl tieferer religiöser Grund für die Selbsthingabe 
Selbstverleugnung ist das Bemühen, durch wahre 

g er der eigenen Person die Liebe zu Christus und in 
>ncr Nachfolge unsere Leidensbereitschaft zu bekun- 
n’ cbenso unsere Reue durch praktische Bußwerke aus- 

2udrücken.
Cr hinter all diesen verschiedenen Gründen, auf so 

anchc Freude und so manchen Genuß, die Gott uns ge- 
^hren wollte, zu verzichten, steht die tiefe metaphysi- 

Überzeugung, daß diese Genüsse in sich selbst wohl 
bUt> für die Seele aber eine Ablenkung von der Grundnot- 

endigkeit und der Berufung, Gott in sich zu erkennen, 
• Eines ist klar, von allen Dingen, die sich zwischen 

as Ich und Gott stellen, ist eben dieses Ich das größte 
nd am schwersten zu überwindende Hindernis. Auf ori- 

^nclle und interessante Weise drückt dies die »Theologia 
Crnianica« im dritten Kapitel aus: »Nicht weil Adam 
n Apfel aß, fiel er in die Sünde, sondern weil er sich et- 

anmaßte: dieses Ich, Mein, Mich und dergleichen, 
enn er sieben Äpfel gegessen hätte, jedoch sich niemals 

l'vas angemaßt hätte, wäre er nie gefallen. In dem Augen- 
lcb aber, da er sich etwas anmaßte, fiel er, und er wäre 

fallen, auch wenn er nie in den Apfel gebissen hätte.«- 
as heißt also mit anderen Worten, daß wir in den Gü- 
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tern, die Gott uns zu unserem Genüsse und zu unserer 
Befriedigung gab, mehr uns selbst als diese Güter suchen, 
was natürlich der Gotteserkenntnis Eintrag tut. Und wie 
wir aus Fénclons Brief an Madame de Maintenon wissen, 
können wir unser Ich sogar dann noch suchen, wenn wir 
tief davon überzeugt sind, nach nichts mehr Ausschau zu 
halten als nach Gott allein. Deshalb ist die Warnung vor 
der Selbstliebe [»amour-propre«], die in jedem Winkel 
unserer Person lauert, ein Hauptthema in Fénclons ge
nialer Seclenführung.
Zusammenfassend kann man sagen: das wahrhaft reli
giöse Bewußtsein neigt dazu, alle Fallen und Gefahren, 
die auf dem Wege zum Innewerden Gottes in der eigenen 
Seele drohen, immer besser zu erkennen. Dabei gerät es 
allerdings in Versuchung, in Abtötungen, Strengheiten, 
Bußwerken, Kasteiungen und Selbstverleugnung aller Art 
ein unfehlbares Mittel gegen Zerstreuung und Selbstliebe 
zu finden; das Ergebnis ist ein Dilemma: nämlich die 
Wahl zwischen dem Mißbrauch der Gaben Gottes und 
der unlogischen und scheinbar undankbaren Ablehnung 
derselben. Praktisch wird letzteres unweigerlich den Sieg 
davontragen, da der konsequente Mißbrauch den Ver
zicht auf die Gottanschauung und den Tod der Seele be
deutet.
Wir fühlen, daß die richtige Lösung dieses Dilemmas we
der im Menschen - strebe er noch so sehr mit all seiner 
Vernunft und Erfahrung nach Gott -, noch in geist
lichen Praktiken, die die größten religiösen Geister lehr
ten, zu finden ist. Dazu bedurfte es einer eigentlichen Of
fenbarung, eines besondern und einzigartigen Geschenks 
Gottes an die Menschen, wodurch die Geschöpfe und Ga
ben Gottes von der Ordnung der Natur in die übernatür- 

chc Ordnung erhoben werden; erhoben von ihrer der 
aterie verhafteten Undurchsichtigkeit auf eine gleich- 

‘ ni sakramentale Ebene, die sie in sich zu äußeren Zei- 
^Cn ^er inneren Wirklichkeiten und zu Symbolen des 

. ^'liehen selbst macht. Gerade das finden wir aber in 
jCner Offenbarung, die in dem historischen Ereignis der 

ar nation an die Menschheit erging. Durch sie sind wir, 
le das Stillgebet der Mitternachtsmesse sagt, »Ihm 

S cichförmig erfunden geworden, in dem unsere Natur 
ü der Deinen [nämlich Gottes] verbunden ist«.
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DAS WUNDER
DER OFFENBARUNG

ICH habe, ehe ich die Offenbarung und Menschwer
dung Gottes behandelte, an Hand meines eigenen Lebens 
versucht, die grundlegende Beziehung zwischen Gott und 
dem Menschen klarzulcgen, indem ich die durch andere 
oder mich selbst verursachten Mängel der religiösen Er
ziehung aufzeigte. Dabei war cs allerdings notwendig} 
daß ich mich in steigendem Maße auf eben diese Offen
barung berief, und zwar deshalb, weil der Mensch nur 
durch sie religiöse Fortschritte machen kann. Nicht so, 
als ob sich der Mensch dessen immer bewußt sein müß
te - aber jede Fähigkeit zur Vereinigung mit Gott ist die 
Frucht der Menschwerdung Gottes und der Erlösung 
Christi. Gott allein kann nämlich den Menschen zu Gott 
erheben und Er hat es auch tatsächlich dadurch getan, daß 
Er uns durch Annahme der menschlichen Natur an seiner 
Göttlichkeit teilhaben ließ. Dieser ewige zeitlose Akt Got
tes, der an einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte 
in Erscheinung trat, ist heute für Millionen Menschen, 
die das Wissen um die christliche Tradition und Wahr
heit verloren, ein großes Rätsel. Daher lohnt es sich, die
ses Ereignis auf eine Weise darzustellen, die auch dem 
modern empfindenden Menschen sinnvoll erscheint.
Als erstes muß man da ganz einfach sagen, daß Gott die
ses Ereignis, wie es die Heilige Schrift und der historische 
Bericht des Lebens und der Lehre Christi bezeugen, in 
Form einer geschichtlichen Tatsache setzen wollte.
Ebenfalls historische [allerdings von Gott geoffenbartc] 
Tatsache ist es, daß der Mensch seinen freien Willen, sein 
Ich dazu benützte, um die göttliche Hilfe, die ihm im ur

sPrünglichen Stande der Unschuld zuteil ward, abzulch- 
nen und wegzuwerfen. Durch diesen freigewählten Ego- 
lsmus und Aufruhr gegen Gott verlor der Mensch diese 
göttliche Hilfe oder Gnade von Anbeginn und damit den 
Stand der Unschuld. So wurde er das Geschöpf der Un- 
Ordnung und des Abfalles, das er bis auf den heutigen Tag 
geblieben ist.
^icse Dinge sind für die meisten von uns, die an die üb- 
^che wissenschaftliche Methode der Feststellung und des 
Beweises historischer Tatsachen gewöhnt sind, zweifellos 
Schwer zu fassen. Deshalb mag cs gut sein, das Ganze so- 
2üsagen verkehrt zu betrachten. Die Kirche spricht ,:on 
^Cr felixculpa des Adam, was »glückselige Schuld« heißt.

Kirche nennt diese Schuld deshalb »glückselig«, weil 
Sle Ursache der Menschwerdung war und uns Gott selbst 
?‘u unserem Erlöser gab. Mit anderen Worten: die Ursün
de erwies sich als Anlaß, daß Gott uns über ihn selbst und 
Sc¡n Wirken etwas offenbarte, was unser ganzer Verstand 
nic hätte erahnen können, schon aus dem einen Grunde, 
'Ve>l es ganz unglaublich scheint! Diese Tatsache besagt, 
^aß die von Gott erwählte besondere Beziehung zwischen 
Slch selbst und dem Menschen die Liebe ist.
Uott erhält uns im Dasein, Er wohnt in uns, hilft uns, er
füllt unser ganzes Sein - diese Wahrheiten sind immer, 
Vvenn auch undeutlich, erkennbar. Aber daß Gott füi uns 
ähnliche Gefühle hegen sollte, wie wir sie [wenn auch un- 
cndlich niedriger] aus unserer eigenen Liebesbeziehung 
2u andern Menschen kennen, Gefühle, die uns bereit ma- 
chcn, für den Geliebten alles, auch das Leben hinzugeben 

das ist etwas, was der Mensch nie zu denken gewagt 
hätte, wenn Gott selbst es nicht in Wort und Tat geoffen- 
hart hätte. Wenn wir uns also sagen, daß Gott eine Ge- 
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legenhcit suchte, um uns eben diese Liebe zu offenbaren, 
dann verstehen und schätzen wir auch vom modernen 
Standpunkt aus die Reihe der sichtbaren historischen 
Mittel, durch die diese Offenbarung erfolgte, viel mehr. 
Wir können auch die historischen Ereignisse der Erschaf
fung des Menschen, des Sündenfalles und des Rückkaufes 
des Menschen von Seiten Gottes in seiner Menschwer
dung und Erlösung durch ein existentielles Verständnis 
der Zeit betrachten. Unser gewöhnlicher Zeitbegriff meint 
die Zeit als Strom von der Vergangenheit über die Ge
genwart in die Zukunft; sie kann aber unserem tatsäch
lichen Zeiterlebnis nicht gerecht werden. Dieses beinhal
tet nämlich die Dauer der Dinge, die bei all ihrer Ent
wicklung, ihrem Wechsel, Wachstum und Verfall immer 
gleich bleiben. Die Zeit ist daher keine Strömung, son
dern eine Dimension der Geschöpfe. Und je tiefer unsere 
Einsicht wird, desto bedeutsamer wird diese Zcitdimen- 
sion für die Erkenntnis des Wesens der Dinge. Am klar
sten wird der Zeitbegriff, wenn wir ihn zusammen mit der 
Schöpfung denken. Was für Gott ein zeitloser Akt ist [das 
heißt, daß es in Gott keinen Ablauf Vergangenheit-Ge
genwart-Zukunft gibt], wird für uns zum Erlebnis der 
Dauer von der Schöpfung der Welt bis zum letzten Tag. 
Und innerhalb dieser Dauer spielt sich ein riesiges Drama 
ab. Dieses Drama umfaßt die ursprüngliche Unschuld; 
ihre Zerstörung durch das Böse; die bildhafte Darstellung 
des ewigen Erlösungsratschlusscs durch Aufnahme der 
menschlichen Natur in Gott und die sich daraus ergeben
de Gotteskindschaft in der Geschichte des Volkes Israel; 
der weiterdauernde und sich entfaltende Vorgang der Er
lösung durch die Kirche, die die Menschwerdung auf 
sichtbare Weise fortsetzt; und den letzten Tag, da Gott in 
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Seiner ganzen Herrlichkeit kommen wird, um das Schöp- 
fungsdrama zu Ende zu lenken, nachdem sich Sein Sinn 
allen Menschen, die guten Willens waren, erfüllte: die 
^rkcnntnis des ewigen Lebens, die da ist, Gott erkennen 
Und den, welchen Er gesandt hat, Jesus Christus. Wenn 
'Vlr die Zeit als Dauer sehen, in der sich das Schöpfungs- 

rarna entfaltet, erhalten wir eine brauchbare Analogie 
fischen der Zeitabfolge, die für uns Geschöpfe meßbar 

1St’ Und dem ewigen Jetzt, in dem wir Gott allein denken 
önnen. Er ist alle Fülle, aller Reichtum und alle Wirk- 
c 1 eit auf einmal und nicht über die Zeit hin erstreckt 

'Vlc jede unserer Wirklichkeiten. Wir können gleichsam 
011 unserem ersten, alltäglichen, abstrakten Zeitbegriff, 
Cr vom Augenblick ausgeht, aufwärtssteigen zum we

stlicheren Begriff der Dauer, in der sich die Dinge ver- 
<lridcrn und doch dieselben bleiben ; wir können diese Ein- 
s’cht fortführen in Betrachtung der göttlichen, existen- 
tlellen Zeit, wo das Sein selbst alles in sich enthält, was 
\v^ v *

’ lst und sein wird. Auf diese Art erhält das Drama der 
’c^ entfaltenden Schöpfung, das, stückweise aufgefaßt, 
lnnlos, willkürlich oder kindisch erscheinen mag, erst 
Clne volle Bedeutung, und zwar durch die zentrale Tat- 

Sache der Menschwerdung. Sie allein macht die Ereig- 
11Sse unserer Vergangenheit verständlich und das in der 
^ukunft liegende Ziel erreichbar. Dieses Ziel erfüllt sich 
aUch auf geheimnisvolle Weise in all jenen Menschen, 
^e> Körper- und Geistwesen zugleich, ihr Ziel schon dann 
Cl reichen [sofern sie sich frei dazu entschieden], wenn sich 
^Cl Geist im Tode von der Materie trennt.
C1 °tt hat also ein in sich ganz unglaubliches Mittel zur 
^^enbarung Seiner Vaterliebe gewählt und ist selbst wah- 
1C1 Mensch geworden. Er nahm unsere menschliche Na- 
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tur, unser Fleisch und Blut an - nicht eine außerordent
liche, besondere oder einzigartige Natur; auch nicht 
Fleisch und Blut, die eigens für Ihn bereitet worden wä
ren. Denn hätte Er eine außergewöhnliche menschliche 
Natur angenommen, so wäre Er nur ein den Menschen 
nachahmender Gott, nicht aber Mensch im eigentlichen 
Sinne geworden. So wie wir alle an einer menschlichen 
Natur teilhaben, wollte auch Gott daran teilhaben. Da* 
durch aber wird unsere menschliche Natur, unser mensch
liches Fleisch, zur Teilnahme am Göttlichen erhoben und 
mit ihr die ganze sichtbare Raum-Zcit-Ordnung, durch 
welche die menschliche Natur am irdischen Sein teil' 
nimmt und auf der Erde beheimatet ist. Ohne die Mensch
werdung muß der gefallene Mensch notwendig wie eine 
träge Masse auf sein eigenes materielles, vergängliches, 
zufälliges Ich zurückfallen und damit in Erniedrigung, 
Angst und Tod, die die Wahrzeichen dieses zerbrechlichen 
Idols sind. Und obwohl die Menschwerdung uns nur den 
Blick von ferne in ein verbotenes Land gestattet, da sic 
ja Struktur und Psychologie der gefallenen Natur nicht 
aufhebt, befähigt sie uns doch zu einer Vereinigung mit 
Gott, wodurch das Ich und all das, was zu ihm gehört und 
ihm dient, einen ganz neuen Sinn und ein neues Ziel be
kommen: nun ist es nicht mehr an die zum Untergang 
verdammte materielle Ordnung gekettet, sondern zur Er
kenntnis des Göttlichen in sich selbst befähigt. Der heilige 
Paulus schreibt an die Römer : » Das Gesetz des lebcndig- 
machenden Geistes in Christus Jesus hat mich vom Ge
setze der Sünde und des Todes befreit. Was dem Gesetze 
unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt 
ward [das hat Gott bewirkt]. Er sandte seinen Sohn, der 
uns ähnlich wurde durch das sündhafte Fleisch und we

gen der Sünde, und Er verdammte in Seinem Fleische die 
Sündc. So sollte die Satzung des Gesetzes erfüllt werden 
,n Uns> die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern 
nach dem Geiste. Denn die nach dem Fleische leben, sin- 
°Cn auf das, was des Fleisches ist; die aber nach dem Gei- 
stc leben, sinnen auf das, was des Geistes ist. Das Sinnen 
dcs Fleisches ist der Tod, das Sinnen des Geistes aber ist 
Lcben und Friede« [Röm 8, 2-6]. Und später schrieb er 
dlc Worte, welche die christlichen Jahrhunderte crschüt- 
tcrten: »Ich bin ja durch das Gesetz dem Gesetz gestor- 
bcrb um Gott zu leben. Mit Christus bin ich gekreuzigt, 
^»cht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir« [Gal 2, 
*9f.].
^iese Worte sind nicht bildlich gemeint oder allein für 
^eilige bestimmt; sie gelten für alle Menschen, die den 
^lr>en entscheidenden Akt, der dem Menschen als freiem 
Vcscn immer bleibt, nicht setzen: das eigene Ich Gott 

V°rzuzichcn und Gottes Liebe wissentlich zurückzuwci- 
Sen- Wir haben ja das Wunder der Menschwerdung, wel- 
be allen, die » Ihn aufnehmen... die Macht gibt, Kin- 

1er Gottes zu werden« [Joh 1,12], auf daß sie das ewige 
cbcn hätten. Wie fruchtbar aber diese religiöse Erkennt- 

'vird, hängt ganz allein davon ab, wie wir dieses Gött- 
in uns verstehen, leben, kurz, vom Grade unserer 

’ngabe, solange wir noch in unserer gefallenen Natur 
efangen sind.
as aber die Menschwerdung für die gefallene Natur bc- 

I Cutet, sieht man am besten, wenn man den menschlichen 
eib betrachtet. In der Ordnung der gefallenen Natur 

ln*g der Leib wohl als Fallstrick, Versuchung und Hin- 
dcrnis für den geistlichen Fortschritt gelten. Die wilde 

der Leidenschaften, Begehren und Sehnsüchte ist 
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mit unseren Sinnen so eng verbunden, daß kein Ausweg 
zu bleiben scheint, als deren Gebrauch auf das absolut0 
Mindestmaß, das zur Erhaltung des Lebens und der Ar* 
beit nötig ist, einzuschränken — indem man die Sinne von 
allen Dingen, die sie reizen, fernhält, und ihren Gebrauch 
selbst dann sorgfältig überwacht, wenn er sittlich erlaubt 
scheint. Asketen und Stoiker jeder Religion haben di°s 
getan, und sogar vom Christentum wird oft eine Lebens* 
führung befürwortet, die sich von dieser Art negativer »As' 
kesc«, für die das Fleisch in sich schlecht ist, kaum unter* 
scheidet. Wie soll eine solche Auffassung mit der Mensch* 
werdung in Einklang gebracht werden, die nichts ande* 
res besagt, als daß Gott dieses menschliche Fleisch an* 
nahm, ja selbst dieses Fleisch mit allen seinen Merk' 
malen, Eigenheiten und Zufälligkeiten wurde? Dadurch 
bezeugte er, daß dieses Fleisch wesentlich gut ist und D' 
hig zur Vergöttlichung. Dadurch auch gab er allen, »d»c 
Ihn aufnahmen«, die göttliche Kraft, ihren Leib auf hei' 
lige Weise zu benützen und zu genießen. Gott machte 
durch die Annahme des Fleisches dieses zu einem Symbol, 
zu einem äußeren Zeichen der inneren Göttlichkeit. A” 
dieser Stelle muß wohl auch gesagt werden, wie sehr di° 
Ergebnisse der modernen Psychologie mit den FolgeruO' 
gen, die sich aus der Menschwerdung ergeben, überein' 
stimmen. Diese Wissenschaft zeigt [im weitesten Sinne 
genommen], wie eng unser höheres [geistiges] Leben md 
dem Körper und all dem verbunden ist, was ihm seit Kin* 
dertagen begegnet. Wenn man, wie es früher so oft gc- 
schah, den Körper als Feind der Seele betrachtet, wird 
das Leben unweigerlich zu einer Reihe von Spannungen 
und Anstrengungen. Dadurch gerät der Mensch, je mehi 
er das Höchste in sich zu verwirklichen sucht, in die Gc-

5 übei anstrengt, unausgeglichen, verkrampft und ner- 
. krank zu werden und damit sein eigenes Ziel zu ver- 

^cln. Wenn man aber im Gegenteil auf Grund der 
enschwerdung erkennt, daß alles am menschlichen 
1 e heilig und zu höchster Harmonie mit Geist und 

anig ist, dann wird der religiöse Fortschritt sich auf 
Grn Wege vollziehen, der mit der allgemeinen Lehre 
modernen Psychologie übereinstimmt.

tr b ^arf *n C^esem ^un^te natürlich auch nicht über
sä 1 Cn" ^ensc^werdunS änderte nichts an der Tat- 

. e’ daß w*r gefallene Geschöpfe sind, wie man aus Ge-
1^1 1 c Und Selbsterkenntnis leicht erkennen kann. Wir
tr_n Wc*terhin dem Bösen zugeneigt und unsere ge- 
] . c’ Von den Sinnen beherrschte Vernunft sicht allzu- 
Se’t 1 38 ^Ute 'm Bösen und das Wahre im Irrtum. Aber 
ni i ^Cr ^enschwerdung sollten wir das Mittel dagegen 

in der Verdammung dessen suchen, was Gott uns auf 
tc asiatische Weise als gut vor Augen führte. Wir soll- 

u,»s immer mehr Ihm zuwenden, der in unserer Seele 
üürch ri;
^aß Ule soSenannte heiligmachende Gnade wohnt, so 

W11 erleuchtet und gestärkt würden, die Gaben zu 
enden, die Er selbst nicht verachtete, sondern uns zu 

juchen lehrte.

P] so wie Gott durch die Annahme des menschlichen 
ls<-bes dieses als gut und als Symbol und äußeres Zei- 

al)011 ^CS *nner^c^ Göttlichen bekundete, gab Er auch 
Cn arideren Geschöpfen der uns umgebenden Welt eine 

^^'ßge Bedeutung. Alles, was dem körperlichen und gei- 
^Cn Wachstum des Menschen dient und ihn in seinen 
dentagen erfüllt, ist heilig. Diese Wahrheit wurde vom 
jl01 ^er »Theologia Germanica« vortrefflich da/ge- 
': Im fünfzigsten Kapitel heißt es nämlich, unter Pa- 
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radies sei alles Geschaffene zu verstehen, cs sei ein Vorhof 
des Himmels. Weil aber alle Geschöpfe Weg und Brücke 
zu Gott sind - in ihrer Zeitlichkeit könne man ja Gott und 
die Ewigkeit erkennen -, deshalb seien sic ein Vorhof dei 
Ewigkeit. Darin sei alles erlaubt, und nur ein Baum und 
seine Früchte verboten : Selbstliebe und Auflehnung Sc' 
gen den göttlichen Willen.
Conventry Patmore sagt dasselbe ebenso treffend : »W«c 
die Pflanze das Mineral aufnimmt und assimiliert, wie dic 
Tiere die Pflanzen assimilieren, so assimiliert uns Gott in 
der Menschwerdung und ihrem Sakramente, uns, dic 
wir „die Tiere Gottes“ sind, wie der heilige Augustin««5 
sagt«20.
Gott, der sich so mit Seiner ganzen Schöpfung bekleidet, 
hat diese bis in die letzte Faser geheiligt. Sic wird durch 
die Menschwerdung ein Sakramentale, ein äußeres Ze1' 
chcn der Erhebung der Natur in die Übernatur. Vor dei 
Menschwerdung war es verzeihlich, wenn der Mensch 
sich vom Natürlichen wie vor einer Versuchung abwand' 
te; jetzt aber soll er in der Natur das Zeichen des Gott' 
liehen sehen und dadurch zum Göttlichen selbst vordrin' 
gen. Daher besteht echte Loslösung, wie Patmore schreibt, 
nicht darin, daß man alle natürlichen Zuneigungen und 
Güter wegwirft, sondern darin, daß man sich von einci 
so großen Liebe und einem so großen Gut völlig in Be' 
sitz nehmen läßt und einem dabei alles andere, mag eS 
dadurch auch gesteigert werden, im Vergleich zu diese« 
Liebe und zu diesem Gute nichts wird. Daher sind vvü 
nicht aufgerufen, vor allem natürlich Schönen und Guten 
zu fliehen, sondern die Schönheit und Gutheit Gottes dai' 
in zu erblicken und den Geschöpfen die Bedeutung bei' 
zumessen, die ihnen zukommt: daß sie nämlich im Vet"
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ich zu der Quelle, als deren ferner, schwacher Schat- 

Sle erscheinen, nichts sind. Wir haben den Schlüssel 
r Erkenntnis, wie die irdischen Dinge zu gebrauchen 

nd’ 'venn wir verstehen, wie Gott sie in der Mensch- 
r^Ung »anzog«. Ihr Liebreiz und ihre Schönheit sollen 

zur Freude gereichen, weil Gott sie sich zu eigen 
b ac^tc, obschon sie verblassen, wenn wir das Göttliche 
^rächten, das sie umschließen.

1 muß auch hier zur Vorsicht gemahnt werden, weil 
lrnmerhin wahr bleibt, daß der gefallene Mensch die 
gen vor dieser Offenbarung absichtlich schließen kann 

m der Trioerzeugung, die geschaffenen Dinge könnten ihn 
tet rieC^en* Wenn er so handelt, leugnet er Gott und be- 

an dessen Stelle den Gegenstand seiner vorübergehen- 
Leidenschaft an. Mag cs dic Liebe zu einem anderen 

^yGriSC^en se«n oder die Einsicht in eine Stück Schönheit, 
p a^rLeit oder Gutheit, wozu ihn sein Schauen oder Den- 

n führt; mag es eine viel gröbere Befriedigung sein, die 
lrn Stolz, in der Gefälligkeit, in der Kraft oder im Ver- 

gnügen der eigenen Person findet - immer betet er den 

■c «en Gott im Zeichen und Symbol des wahren Gottes, 
j,.S c^escr in Seiner Menschwerdung heiligte, an.

Schwierigkeit liegt vielleicht darin, daß wir diesen 
lngen im Alltag allzu naiv gegenüberstehen. Ich habe in 

lUem der vorangehenden Kapitel darauf hingewiesen, daß 
*l das Sicht- und Meßbare an den Dingen gewöhnlich 

°bjektiv und das, was wir in ihnen sehen, für subjektiv 
ten> was jedoch eine Täuschung ist. Im Gegenteil, die 

e 1 der Erscheinung, der meßbaren, rein raum-zeitli- 
Len Tatsachen, ist subjektiv in dem Sinne, daß sie gänz- 

1 von dem abhängt, was in uns nur vorübergehend und 
eitv/eilig ist. Nur wenn wir aus dem Bereich der Natur
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Wissenschaft heraussteigen und den Wert, die Schönheit, 
Gutheit oder Wahrheit eines Dinges zu schätzen begl’1' 
nen, dringen wir vom Subjektiven zum Objektiven vor, 
weil sich dieses Ding dadurch über die Ordnung der blo' 
ßen Erscheinungen erhebt. Das heißt mit anderen Wor
ten: Wahrheit, Gutheit, Schönheit - das Wertvolle über
haupt -, alle Attribute des höchsten Objektiven, des Seins, 
werden von uns [nicht aber von den Tieren], wenn auch 
unvollkommen, erkannt, weil unser Geist nach dem Bild6 
des höchsten Guten, Wahren und Schönen gcschaflc11 
wurde. Darin liegt seine Kraft, die Erscheinungswelt m’1 
ihrer Subjektivität, mit ihren vorübergehenden Tatsachen 
und Nützlichkeitsgesetzen zu überschreiten. Nur der 
menschliche Geist hat auf Erden diese Kraft. Und nur so
fern er sich um die Kunst bemüht, das zu erkennen, was 
jenseits der Gesetze von Raum, Zeit und Erscheinung ist, 
kann er allmählich zur Wirklichkeit, zur Objektivität vor
dringen.
Sind wir uns einmal darüber klar geworden, so wird es uns 
viel leichter fallen, die Geschöpfe auf richtige Art zu ge
brauchen. Wenn wir uns zum Beispiel von einer mensch
lichen Leidenschaft völlig beherrschen lassen, sei es von 
der Liebe zu einem Menschen oder zu den Werken unse
rer Kunst und Wissenschaft, sei es vom eigenen Stolz, 
dann sind wir weder »realistisch« noch »aufrichtig zt» 
uns selbst« - auch nicht aufrichtig der Wirklichkeit ge
genüber. Wir haben uns dann nur freiwillig an die sub
jektive Ordnung der Erscheinungen gekettet, obwohl es 
uns möglich wäre, in die objektive Wirklichkeitsordnung 
tiefer einzudringen, was einzig dem menschlichen Geiste 
gegeben ist. Wie sehr diese Wahrheit mit der Offenbarung 
der Menschwerdung übereinstimmt! Indem Gott Fleisch 

"urde und »die ganze Schöpfung anzog«, zeigt Er uns 
auf leicht faßbare Weise, daß der Weg zu Erkenntnis und 
Erfüllung über die die Wirklichkeit vertretenden Zeichen 
führt. Diese Zeichen zu ignorieren, wie es viele religiöse 
Menschen tun, heißt Gefahr laufen, ein losgelöstes, iso- 
llCrtcs Ich an Stelle Gottes, der alle Wirklichkeit enthält, 
Zu finden ; sich aber mit den Zeichen zu begnügen, wie 
Unser alicr Neigung ist, heißt den Schein für das Sein 
finiten und das Geschöpf für Gott.
Eeter Quenncll schreibt in einem Aufsatz über Aldous 
^nxley als Romanschriftsteller, daß es in der Welt, die 
Huxley herauf beschwört, scheinbar kein Stadium zwi- 
Scficn dem Ekstatischen und dem Abstoßenden gebe; für 
fiarmlose menschliche Freuden, für die milde Nachmit- 
tagssonne des gewöhnlichen menschlichen Lebens bleibe 
kcin Platz21. Der Irrtum Huxleys ist unter ernsten reli- 
S*öscn Denkern weitverbreitet. Sic finden den Gedanken 
fiCl Menschwerdung zu menschlich, zu plump, zu raum- 
Und zeitgebunden und jenes Gottes, den sie vor Augen 
haficn und lehren, unwürdig. Aber das logische Ergebnis 
1fifer Einstellung ist nichts anderes als die Behauptung, 
es gäbe keine Ebene harmlosen menschlichen Vergnü-

Dieses Vergnügen sei nämlich nur für die Tiere be- 
Stirrimt, deren Seele nicht ein Ebenbild Gottes ist und die 
E’°tt durch ihr bloßes Dasein preisen. All dies wider- 
SPricht dem gesunden Menschenverstand und der Erfah- 
rUng des täglichen Lebens. Diese Ansicht ist auch daran 
Schuld, daß sich viele von der Religion abwenden, weil 
Sie ihnen unmenschlich und - daß es die Vertreter dieser 
Ans>cht doch einsähen! - widergöttlich erscheint. Die 
^fifinbarung der Menschwerdung bringt uns ins rechte 
Gleise.

Die menschlichen Freuden sind eine Gabe Got-
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SÜNDE, SELBSTVERLEUGNUNG
UND GOTT

ICH weiß, daß selbst Leser, die meiner Art der Dar' 
Stellung von Religion und geistlichem Leben zustimme’1’ 
sich fragen, ob ich vielleicht behaupten wolle, daß unsere 
Beziehung zu Gott nie durch eine Träne getrübt werden 
soll? Haben Sünde und Leid keinen Platz mehr? Wo ¡st 
vor allem das Kreuz, das Jesus Seinen Jüngern zu trage11 
befahl, Er, dessen Leben dem Leid und Opfer geweiht 
war, weil Er der Menschheit den Sinn von Sünde unß 
Buße vor Augen führen wollte? Ich möchte da gleich hin' 
zufügen, daß der Herr auch sagte: »Mein Joch ist süß 
und Meine Bürde ist leicht.« Denn obwohl das Leben des 
Herrn während Seiner öffentlichen Lehrtätigkeit voß 
Mühsal war und schließlich unter den Händen stolzer, 
heuchlerischer, selbstsüchtiger und verständnisloser Men* 
sehen in grausamen Todesqualen endete, so unterschei' 
dot sich der größere Teil Seiner Lebenszeit äußerlich 
nicht viel vom irdischen Durchschnittsschicksal von nein1 
Zehntel der Menschheit. Und es war kein Hauptpunkt 
in Seiner Lehre, daß Mühsal und Leiden für den Fort' 
schritt in der Vereinigung mit Gott allein maßgeblich 
seien24.
Die Evangelien zeigen deutlich, daß Leiden, Opfer und 
alles, was uns schwer fällt, nur zweitrangig ist. Wir jedoch 
sind von der Überzeugung nicht abzubringen, es handle 
sich dabei um Eckpfeiler des religiösen Lebens. Sie sind 
wohl nützlich als Mittel, den schmalen Weg zu finden und 
zu beschreiten, weil nur der geradeste und kürzeste Weg 
der richtige ist. Sie sind auch deshalb wertvoll, weil der 
menschgewordene Gott sich zum Menschen in eine Lie-

Beziehung setzen wollte und an der eigenen Person das 
h/b ^Ve ^cc^ür^n’s Jcdes Liebenden, den Geliebten tcil- 

Cn zu lassen, ja das Beste für ihn zu opfern, bewies. So 
^vccktc Er in uns ein ähnliches Bedürfnis, Ihm dafür das 

°stbarste, das wir besitzen, zu geben. Leiden und Opfer 
auch deshalb unvermeidlich, weil es nach der Zer- 

öfUng der göttlichen Pläne für die Menschheit durch 

n künde und Dummheit ein mehr als mühseliges Un- 
angen ist, die Angelegenheit wieder in Ordnung zu 

lngen. Nicht wir alle - sicher nur die" wenigsten von uns 
^Slnd zum Äußersten aufgerufen, aber wer weiß, der 

ßcnbliek kann für jeden kommen und dann heißt es, 
rcit sein. Und ein Blick in die Zeitgeschichte sagt uns, 

die Wahrscheinlichkeit heute in der Tat größer ist 
denn je.

handelt sich also nicht darum, die Bedeutung des Lei- 
lls und seiner Ursache, der Sünde, zu leugnen oder ab- 

^chwächen, sondern beide im richtigen Verhältnis zum 
Csarntbilde zu sehen, das Schönheit, Harmonie und Lie

he ist.

an glaube aber nicht, daß mich meine katholische Er- 
ehung dieses Bild sehen lehrte! Man sagte mir, ich sei 

$ elender Sünder, ehe ich noch begreifen konnte, was 
^Uride ist; ich verstand nur, daß sie etwas Schlechtes, ja 

nlsetzliches ist und von Gott verabscheut wird. Ich 
hai-.

111 meine Sündhaftigkeit in gutem Glauben hin. doch 
außer in Situationen gefühlsmäßiger Erregtheit, wie es 

Urn Beispiel die unnatürliche Atmosphäre bei Exerzitien 
Var ’ kam ich mir gar nicht elend, schlecht, entsetzlich und 
Crabscheuungswürdig vor. Daraus entstand ein unbe- 
Wßtes Durcheinander von künstlichem Schuldhewußt-

Und einer Gottesvorstellung, die mit meinen gewöhn- 
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lichen Begriffen von gut, indifferent und schlecht nicht 
viel zu tun hatte. Viele cingelernte Gebete, die ich natüf' 
lieh ernst nahm, waren, auf mein sittliches Werturteil be
zogen, stark übertrieben. Ich habe erst vor kurzem ent
deckt, daß die großen liturgischen Gebete der Kirche dieses 
sentimentale und manchmal selbstzerflcischcnde Schwel
gen in Sündhaftigkeit nicht kennen. Man vergleiche zum 
Beispiel die einfache, objektive Aufrichtigkeit des liturg*' 
sehen Reueaktes, des Confiteors [»Ich bekenne Gott dem 
Allmächtigen«], mit denVersionen mancher Gebetbücher- 
Wie oft schärfte man mir, besonders später in der eigent
lich geistlichen Erziehung, ein, daß der Fortschritt dieses 
geistlichen Lebens vom Grade der Abtötung, der Selbst
verleugnung und des Heroismus im täglichen Leben ab
hänge. Ich nahm es schon an, schloß aber daraus, daß ein 
solcher Fortschritt für mich eben zu hoch war, und ver
zweifelte schließlich daran, mir je ein wertvolles geist
liches Leben aufzubaucn. Ich habe schon erwähnt, daß 
ich den Unterschied zwischen Reinigung und innerlichem 
Leben unangebracht finde, sofern er besagt, wir müßten 
uns zuerst innerlich reinigen, ehe wir beten könnten- 
Wenn man nämlich wirklich versucht, sich Gott hinzuge- 
ben und sich in Ihn zu versenken, erfolgt eine Loslösung, 
wie man sie durch die Reinigung nicht erreicht. Und als 
ich dann die Welt besser kennen lernte, nicht zuletzt un
sere eigene Welt fanatischer Gläubigkeit an unwürdig6 
und gleichgültige Dinge, da wunderte ich mich sehr, daß 
diese Abtötung, diese Selbstverleugnung und dieser He
roismus, die man mich in Verbindung mit der Heiligkeit 
zu denken gelehrt hatte, von Kommunisten und Faschi
sten, ja von jedem Soldaten des modernen Krieges besser 
verwirklicht wurden als von uns ! Wenn wir überhaupt aus

Wei Weltkriegen und den dazwischenliegenden verzwei- 
en P°litischcn Kämpfen etwas gelernt haben, dann ist 

es dipi? 1Erkenntnis, daß Leid, Selbstverleugnung, Opferbe- 
tsehaft und Widerstand gegen teuflische Verfolgung 

Marter die Eigenschaften aller jener Menschen sind, 
verzweifelt an eine Sache glauben und unter strenger 

* ^ziplin stehen.
1 brauche gar nicht zu betonen, daß alle Katholiken 
Zu erzogen werden, wahre Andacht und wahres Gebet 

P abtisch mit der Betrachtung des Leidens Christi gleich- 
Steben. Im gläubigen Bewußtsein beherrscht das Lei- 
n des Herrn sein ganzes Leben, und alles, was Er sagte, 
lci in diesem Sinne ausgelegt. Diese Auslegung schließt 

n die Eucharistie, das Heiligste Herz Jesu und Mariä 
n* Die einzige Ausnahme ist die Osterzeit, aber leider 
Ue kurze, und der Triumph des Auferstandenen wagt 
cb kaum in das andächtige Gebet der anderen Jahres- 
ben. In Wirklichkeit werden die Wochen nach Pfing- 

. v°n der Strömung, »Christus ist auferstanden; Er 
Ch 'Vle^erb°mmen<< getragen, mit der Betonung auf 

ristus dem Sieger in den ersten und dem wiederkeh- 
rend . .en Christus in den späteren Wochen. Welch befrei- Crio! x

cn Ausblick gewinnt man auf dies alles, wenn man 
^araufkommt, daß das scheinbar unlogische Verhüllen 
er Kreuze während der Passionszeit, das im Mittelpunkt 
r Andacht steht, nichts anderes ist, als ein Überbleibsel 

frühchristlichen Tagen, als das Kreuz noch den trium- 
^bierenden und nicht den leidenden Christus darstellte ! 

le Betonung der liturgischen Passionsmessen in der Fa- 
|tenzefr gründet dogmatisch in der Tatsache, daß das Er- 
Qsuügsopfer Christi das Opfer auf Kaivaria war und im 

eßopfer fortgesetzt wird. Jedoch schließt der voll er
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faßte Sinn dieser Wahrheit nicht notwendig ein, Christ115 
ausschließlich als leidenden Gottesknecht und das Christ' 
liehe Leben nur als Opferleben zu betrachten. Im Mitt^' 
punkt der Liturgie steht das Kreuz, aber sein Kreis un1' 
schließt das ganze Schöpfungsdrama bis zur letzten Erful' 
lung in der Gottheit.
Es dürfte besonders heutzutage nicht richtig sein, zu sa' 
gen, die vom Christentum gegenwärtig stark betonte Scitc 
des Leidens und der Selbstverleugnung, der Sünde und 
des Bösen, hindere unsere Generation von Ungläubig6” 
am Interesse an der Kirche. Leid, Übel, Mühsal und 
Sünde [begangen oder gebüßt] haben nämlich eine g6' 
wisse Anziehungskraft. Sic schließen ein lebendiges, cr' 
regendes Erlebnis in sich, das wir trotz unseres Proteste5 
dagegen doch irgendwie genießen. Ohne Sadisten ode1 
Masochisten zu sein, finden auch die Normalsten unter 
uns Gewalt, Verbrechen oder Unheil viel interessanter al? 
die ewig gleichen guten Nachrichten, als Zufriedenhe” 
und Glück ; Abenteuer, Erleiden von Mühsalcn, das Wag' 
nis um seiner selbst willen - dies macht unser Blut warn1* 
Wie sehr wir auch für Frieden und Ordnung beten und 
arbeiten mögen: in Kampf und Krieg allein kennt da5 
Leben Überdruß und Langeweile nicht, wie sic auch dem 
Manne Gelegenheit geben zu zeigen, daß cr ein ganzer 
Kerl ist. Wir haben keine Schwierigkeit, Hölle und Sünd6 
ins rechte Licht zu rücken, aber der Himmel ist nur ein 
Wort und das Gute liegt schon mit seinen Rändern in1 
Schatten.
Das ist eine Tatsache und verdient weder sittlichen Vor' 
wurf noch sittliches Lob ; sie gehört eben zu unserer gefal' 
lenen menschlichen Natur. Aber soll denn auch die Reli' 
gion von dieser Tendenz zum Traurigen und Düsteren, zu
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d, Mühsal und Not, ja selbst zur Sünde durchdrungen 
sein?

Oleine durchaus nicht, wir könnten dieser Neigung 
' CnlSchcn, und hoffe bald zu zeigen, warum. Aber wir 
Cn ihr doch wenigstens entfliehen wollen, ja über sie 

Auswachsen und Gott bitten, uns soviel als möglich da- 
Von zu
¡n V CrSParcn’ wcnn cs Sein Wille ist: »führe uns nicht

Crsuchung«. Es ist ein großer Unterschied zwischen 
nachlässigen, verweichlichten Menschen, der von 

agheit, Feigheit und Liebe zu irdischen Annehmlich- 
tcn regiert wird und sich seiner religiös-sittlichen Ver

pflicht h Ung und Pflichten jeder Art selbst um den Preis 
Uchlerischer Selbsttäuschung zu entziehen sucht, und

Menschen, der bereit ist, alle Schwierigkeiten zu 
fti CrVV*n^en’ die sich ihm in den Weg stellen, der es aber 

Unvernünftig hält, Mühsal und Schwierigkeit um ihrer 
b willen oder als Mutprobe zu suchen. Von diesen 

den Typen unterscheidet sich noch ein dritter, der sich 

ih 1 Un° verI°ren vorkommt, wenr. er sich nicht in eine 
’hiel 'V^erstre^enc^e -Aufgabe verbeißen kann. Der erste 
$ der dritte Typ sind nur zwei Varianten derselben 

istsucht. Ein Mensch, der seine Bequemlichkeit um 
Jeden t> •iréis sucht, huldigt offenkundig der primitivsten 

c löpflichen Sinnenhaftigkeit. Der andere, der dau- 
c darauf ausgeht, seine Kraft auf die Probe zu stellen, 

unbewußt alle Werte des Lebens an seiner Kraft, 
lch anzueignen. Wenn er auch nicht der Sklave der 

(j Cschöpfe ist wie der Sinnenmensch, so rühmt cr sich 
cb> sein Ich in der Gewalt zu haben. In beiden Fällen 

^d wir sicher weit von der Wurzel wahrer Religiosität 
^nd geistlichen Wachstums entfernt, die ja Gottvertrauen, 

lr*gabc an Gott und Erfüllung Seines und nicht unseres
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Willens bedeuten. Wir werden zeigen, daß es leider sehr 
unwahrscheinlich, ja unmöglich ist, religiös voranzü- 
schreiten ohne den anstrengenden Beweis jener Liebe, d’c 
sehr hohen Preis bezahlen muß. Ohne dies können 
nicht hoffen, der unklaren Idee des Guten, das im Vei' 
gleich zum faszinierenden Bösen gewöhnlich so unintcr' 
essant erscheint, Form und Inhalt zu geben. Deshalb ¡st 
es die gute, leidlosc Gottheit und der sündenlose Christi15’ 
denen wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden sollte11’ 
nicht der unvermeidlich schwere Weg, der zu bcidc11 
führt.
Ich habe oben erwähnt, daß sich die Welt an den von1 
Christentum so betonten Leiden und Mühsalen, dem 2°' 
geblichen Wesensmerkmal der Religion, nicht besonder5 
stößt. Ich habe auch die Ursache für diese Tatsache a11' 
gegeben. Aber im Grunde tut diese Art der Darstellung 
der Anziehungskraft des Christentums schweren Abbruci1' 
Selbst der Mann, der den Nervenkitzel und die guten Ge
legenheiten, die der Krieg bietet, schätzt, weiß, daß def 
Friede das einzige menschliche Ziel sein kann. Jene, d,c 
alles an Mühe und Zähigkeit erproben, suchen die Selbst
verwirklichung, die sie als deren Ergebnis betrachte11' 
Wir wollen ja alle im Grunde unseres Herzens das Gutc 
und das Glück, obwohl wir sie oft dort zu finden glauben, 
wo sie nicht sind. So wird die gewiß bewunderungswür
dige Konzentration so vieler religiöser Bestrebungen ayi 
die negativen stoischen Tugenden und das Leiden schließ' 
lieh eine Enttäuschung. Eine Religion, die Mühe erfor
dert, wird instinktiv als echter betrachtet, als eine ober
flächliche. Aber nur eine Religion, deren Anhänger He1' 
terkeit, Freude und schlichte Selbsthingabe zeigen, die Wir 
mit dem guten Charakter verbunden denken, wird aU^
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We^e den Sieg davontragen. Und das um so mehr, 
nis n ^Cr Wabre Sinn dieser Eigenschaften, die Erkennt- 

^es Guten, das Gott selbst ist, hervorleuchtet25.

du kJ nUn an der Zeit, aufzuzeigen, wo und wann die 
zur CrC> hartere Seite der Religion beginnt und wie sie 

Ur » Frohbotschaft« des menschgewordenen Gottes der 
^lcbe paßt.

^Cnschwcrdung als Zeugnis der Liebe Gottes zu den 
du n^C^Cn *n der vollkommenen Hingabe Christi an Gott 
st^C 1 den Kreuzestod, jenen Tod, der durch die Aufer- 

Ung in vollkommenes Leben verwandelt wurde, gab 
ünd 16 ^ößliehkeit, Teilhaber am Göttlichen zu werden, 

Verbeh aller Schöpfung durch die enge Verbindung 
ne ^Crn menscbSewordenen Gotte, dem fleischgeworde- 
ser ^°rte’ sakramentalen Charakter. Sie hat aber un- 

gefallene Natur und die damit verbundene Art der 
* reih •

eit nicht verändert. Wir bleiben nach wie vor der 
lebe und allen ihr schmeichelnden Dingen verhaf

tete Vv
Gab VeSen’ bleiben Geschöpfe, deren einzigartige 

e der Vernunft und des freien Willens [denn wir sind 
hach ri Lverl Qeni Bilde Gottes erschaffen] in einer Art Trägheit 

arren, obgleich sie sich über die sie versklavende 
^erie erheben könnten. Diese Trägheit bindet uns na- 
c 1 an das Ich und an die Materie, wenn wir nicht be- 
* Und absichtlich den Blick zu den Sternen erheben, 

y Gott zu suchen, oder [um einen besseren räumlichen 

8 Zu wählen] in unser Inneres blicken, dem Gott
111 Bild aufprägte. Gott kam uns durch Seine Mcnsch- 
r Urig unendlich nahe und gab uns eine Macht, die wir

i •Uns selbst nie hätten haben können : mit Ihm auf einer 
pichen, übernatürlichen Ebene zu leben. Natürlich

Fr uns nicht körperlich von der uns eigenen niederen 
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zu der höheren Ebene erhoben! Warum Er es nicht tat, 
wird oft damit erklärt, daß Er unser höchstes Vermöge11’ 
die Willensfreiheit, nicht zerstören wollte. Aber diese E*' 
klärung ist nicht überzeugend, wie denn dei- heilige A”' 
gustinus sagt, dic Unfähigkeit zur Sünde sei eine größcrC 
Freiheit als die Wahl zu sündigen oder nicht zu sündige*1' 
Gott hätte uns, mit anderen Worten, auch diese größic 
Freiheit geben können. Sic besteht darin, von Gott s° 
vollkommen durchdrungen zu sein, daß man an Seine*- 
Freiheit teilnimmt, indem man das Gute, das Er selbst 
ist, voll und ganz erkennt und ihm mit höchster Willc°s' 
Freiheit anhängt. Warum Er uns diese Freiheit nicht ein' 
räumte, ist im Grunde die alte Frage, warum Er das BösC 
zuließ. Es ist dies ein Geheimnis, das noch kein Mensd1 
ergründete. Es genügt dem Menschen auch, zu wissen, da^ 
er sich durch göttliche Kraft uhd persönliches Mittun fl1’1 
ihr zu einer immer größeren Freiheit in dem Maße 
schwingen kann, als er immer tiefer erkennt, was Wal1*-' 
heit ist, und dieses spontan und so, als ob es gar nicht a*1' 
ders sein könnte, erwählt.
Unser Verstand, der trübe und dem Irrtum anheimgege' 
ben ist, und unsere Willensfreiheit, die nach dem niedrig' 
sten und naheliegendsten Gute strebt, können, wie icl’ 
schon gesagt habe, von zwei Gesichtspunkten aus betrat1' 
tet werden: Einerseits machen sie uns zum Sklaven dcf 
natürlichen Ordnung, anderseits aber sind sie das Roh' 
material, aus dem Gott das Seiner eigenen Ebene En*' 
sprechende formt. Und dieser zweite Blickpunkt besag1’ 
daß Gott uns genau so will, wie wir sind - mit all unsere’1 
natürlichen Kräften. Um Gott angehören zu könnet»’ 
müssen wir ganz uns selbst angehören. Wir müssen u”' 
sere Freiheit gebrauchen; wir müssen - immer mit Sciner

selbst denken und urteilen; wir müssen uns bc-
> wott entgegenzukommen, indem wir aus uns das 

„ p. rnac^cn- Das ist natürlich ein beschwerliches und 
a cliches Unterfangen - ein Wagnis ins kaum begrif- 

^ne Unbekannte.
1 bogen zwei Ursachen der ungeordneten Selbstliebe,

Wurzel der Sünde und der Trennung von Gott
• »Die Welt, das Fleisch und der Teufel« versuchen 

uns stän v
' *a*gi unser niedriges, der Materie verhaftetes be- 

ertles Selbst zu sein. Und wenn wir dieser Versuchung 
egen • **3 verdichten wir den Schleier, der uns von der 

q e Und der Erkenntnis Gottes trennt. Und obwohl 
b 1,TUner bereit ist, das göttliche Vermögen, das Er uns 
*ür °3 ln UnS neU ZU beloben, so erschwert doch diese 
Spf. Gewohnheit gewordene Selbstliebe das daraus ent- 
Seh ngCn<^e wirksame Handeln sehr. Gott stellte, wie wir 
belfn 'Ver<^en, ein sakramentales Mittel bereit, das uns 

,en s°ll> die Wurzel dieses Übels auszurotten und Got- 
ws he:i-
stell ll^en<^e Gegenwart und Kraft in uns wieder herzu- 
q en > das Sakrament aber zerstreut die Wolke unserer 
ge ^.1Ö^bchkcit nicht und ist kein Ersatz für die gläubi- 

ail’ . lnSebungsvolle Liebe zu Gott. Denn die Gottesliebe 
do/*1 Uns d*e Hoffnung, von der Selbstliebe, die aus 
jj. Gewohnheit der Sünde entspringt, freizuwerden, 
bn |ZWe’te Ursache, die gewöhnlich nicht viel Beachtung 
tr- et’ ’st interessanter. Sie reicht tiefer ins Geistige und 
y v*el mehr zur Unordnung in der Welt bei. Diese

Buchung geht nicht von der »Welt und dem Fleische «, 
Wir sie gewöhnlich verstehen, aus, obwohl dahinter 

C -beute noch der »Teufel« zu suchen ist. Sie ist mit 
i b gefährlichen Bestreben, Gott durch unsere Geistes- 

e, durch unsere Freiheit, durch das Beste in uns [dem 
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das Schlechteste das Gleichgewicht hält] zu erkennen,10 
nerlich verbunden.
Mit dem Siegel des Guten, Wahren und Schönen a'5 

Ebenbilder Gottes geboren, haben wir Wille und BerU 
fung, all dies nicht nur in uns selbst zu erreichen und zU 
verwirklichen, sondern auch in der Gemeinschaft, der 
angehören. Dieser Trieb wird sich zu verschiedenen Zel 
ten und an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich auS 
wirken. Literatur und Kunst, Wissenschaft und Wag1115’ 
patriotisches Machtstreben und heute besonders der Fort 
schritt der sozialen Gerechtigkeit sind Ziele, die sich deI 
Mensch steckt, weil er weiß, daß sie in sich gute WertC 
enthalten oder doch wenigstens als Mittel wert sind, vCf 
wirklicht zu werden. Je edler der Mensch ist, desto 
bemüht er sich, seinem Leben und seiner Zeit einen I” 
halt zu geben. Das Leben des Menschen wäre ohne Z'vel 
fei viel einfacher und bequemer, wenn er von Gott mchr 
zum passiven, animalischen Geschöpf bestimmt worde’1 
oder im Besitz einer vollkommenen Freiheit wäre und 5° 
noch tiefer in die wesentlichen Werte zu blicken verstü” 
de. Dies war aber nicht der Wille Gottes. Wir sollten V«?1' 
stand und Willen zum Guten gebrauchen, damit d’f 
Menschheit gläubiger in die göttliche Ordnung hinein^0' 
horchen lerne, die höchste Güte, Wahrheit und Sch#1' 
heit ist. Der Humanist, der »gute Heide«, findet den & 
türlichen Idealismus unseres gottgezeichneten natürlich’’ 
Seins selbstverständlich und für völlig ausreichend, llI’J 
gut zu sein und immer besser zu werden. Aber unsere Ver 
nunft ist in hohem Maße irrtumsfahig, und der 
nimmt nur zu leicht den Schein des Guten für das GLl 
selbst. Daher gerät alles menschliche Streben nach lde3 
len in Gefahr, die Welt nicht nur nicht zu vcrbessei-11’
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Crn Zu verschlechtern. Sehr wahrscheinlich wird da
ist ^.lni®es ^esscr und anderes um sehr viel schlechter. Das

c Eifahrung, die die Welt mit dem humanistischen 
^deal machte.

S >>v*el Schlechtere« ist darauf zurückzuführen, daß 
sch (.>>C^er Welt, dem Fleisch und dem Teufel« verfiel; die 
Sch ln^ar unent'virrbare Unordnung unserer idealisti- 
teijen Und fortschrittlichen Zeit scheint aber zum Groß- 

^as Ergebnis einer viel weniger beachteten Versu- 

ien ZU Se’U: dcm Versuch, eine bessere Welt zu schaf- 
j? .’ Ehrend man zugleich die Bedeutung und sogar die 

Lottes leugnet. Dabei ist diese Verleugnung nur 
rgebnis davon, daß man in ständig steigendem Maße 

Scr 1 leßlich auf die natürlichen Kräfte vertraut, die die
ne deni Menschen gab : auf seinen V erstand und sei- 

‘Hen, gute und böse Ziele in sich und seinen Mit- 
e¡nnSC^en Zu erkennen. Daher wird der Mensch solange in 
t'icU Widerspruch verwickelt sein, als er das Beste in ihm 

erk V°n GOtt k°mniend ur*d durch Ihn verwirklicht 
)>Qennt* Denn das Beste in ihm ist Gott in ihm. Und 

heißt in diesem Zusammenhang das ewige Gesetz, 
g- e\vige Ordnung, welche in den zeitlichen Dingen als 

Cn- oder Naturgesetz Gestalt annimmt und die Grund- 
rlQer übernatürlichen Vereinigung mit Gott bildet. 

^eihalb dieser Ordnung etwas Gutes zu suchen, heißt 
stö °rdnunS erzeugen und das Gute, das wir suchen, zer- 
k ,eii* Wenn man eine schöne Blume pflückt, um sie zu 

hzen5 verdammt man sie zur Unfruchtbarkeit! Das 

e> das wir abseits von Gott suchen, mag in sich noch 
n gut sein, schließlich und endlich werden wir damit 
h. Schaden anrichten als Nutzen stiften, weil wir es 
n,cht •c mit dem Guten schlechthin in Verbindung setzen, “‘Cht
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dessen Erkenntnis Gott dem Menschen durch das il”11 
eingepflanzte Gewissen [die auf das Verhalten angcWa”^ 
te Vernunft] und dic Gebote sicherstellte. In manchen Pc 
rioden der Geschichte dauerte cs ziemlich lange, bis s> 
diese Wahrheit als solche erwies. Heute aber geht 
schnell. Und mit der Offenbarung der Menschwerdung 
die dic übernatürliche Verbindung der Menschen 1111 
Gott grundlegend wieder hcrstcllte, gab Gott dem ^cl1 
sehen nicht nur eine bedeutend klarere Führung zum ^ll 
ten, sondern auch eine unendliche, eine göttliche H1^1’ 

diesem Guten nachzustreben - bei Gott zu sein.
Wenn man also Gott und Seine Beziehung zum mens^1 
liehen Tun leugnet, ergibt sich daraus für jede Kultl*r? 
mögen die Absichten des Einzelnen noch so gut sein, c*” 
Unordnung, wie wir ihr heute auf Schritt und Tritt bege^ 
nen. Und so wie dem Menschen durch die Mens^’ 
werdung größere Fähigkeiten zu Leistung und Fortschi1 
gegeben wurden, so führt die Leugnung Gottes m1”' 

dieser Offenbarung in eine noch viel größere Unordm1”-'’ 
Dies ist die Erklärung eines erstaunlichen Merkma^ 
unserer Zeit. Wir scheinen höhere soziale Ideale als da 
mais zu haben, als die Menschheit sich einmütiger 211 
Religion bekannte, aber das Ergebnis sind mehr Leid6’ 
und Unordnung, mehr seelische Not als früher. Zum1” 
dest sind diese Not und diese Unordnung bewußter u” 
daher das Leiden größer. Das kommt daher, daß 
Mensch früher seine Ideale nicht so hoch steckte, es abcf 
nicht versäumte, seine Ideale und Strebungen an eine”1 
überzeitlichen Maßstabe zu messen. Er wußte, daß 
Ewigkeit viel wichtiger ist als die Zeit, daß die Einzelscc^ 
viel wichtiger ist als der abstrakte Begriff der Menschhc’* 
oder Masse, daß Gott und nicht der Mensch das M”*'
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^llcr T")* •lr>ge ist. Heute sucht man den Fortschritt in Ideen 
Un^^enSC^le*t> Gesellschaft, Neuordnung der Zukunft - 

. ^lr einziger Wert besteht in einer Art kaum merkli-
' ntfaltung des zeitlichen Ich. Wir blasen uns im Na- 
dieses verallgemeinerten und verlängerten Ich auf 

volll S°nnen Uns Bewußtsein der Großtaten, die wir 
]. j r*ngen können. Für einen derart versagenden Wirk- 
Q eitssinn, eine derartige Subjektivität gibt es nur eine 
1 Cnze : den objektiven Zusammenbruch dieser grenzen
losen Ph ...fantasie. Wie sehr wir auch darum bemüht sind, nie pj 
ge‘ auPtschuld in unserem an sich guten sozialen Ehr- 
nc ZU Se^len’ so können wir doch das Vorhandensein ei- 
Ql ^chuld nicht leugnen und die Verschlechterung des 

arakters, die darin besteht, daß jedes Mittel zur Er- 
1Ung unmöglicher Ziele gerechtfertigt wird. Die Dik- 

itvn* rl 
tc UCr totalitären Staaten, zur Linken und zur Rech- 
tc 5 lst ein typisches Beispiel für die ständige Verschlech- 

Ung des Menschen, wenn auch der ursprüngliche

eincr solchen Herrschaft gut zu sein scheint. Denn
* das Gute bestimmt das Verhalten, sondern die in- 

Q]. C Seichtigkeit des Mittels. Der moderne Krieg, mag 
So gerecht begonnen werden, hat denselben End-

• ■L’iese Dinge sind so selbstverständlich, daß sie auch 
Un ZlV^*s*ertenJ demokratischen Gemeinschaften nicht 

Crdrücken können. Das Ich ist Ziel und einziger Rich- 
1 id für dieses nur sich selbst suchende Ich kann es 

e °hjektiven Verhaltensnormen geben, weil es keine 
t>Gineiühige Ordnung des Guten, Schönen und Wah- 

IC|5 größer sind als das Ich, gibt.
sch ^^sichtige hier nicht, die Übel unserer Zeit zu be- 

reiben. Ich möchte an diesem Beispiel nur die Wirkung 
Cr Ungeordneten Selbstliebe aufzeigen. Hier beginnt die
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Situation, in der die Religion auch eine harte Seite ha1. 
Wir sind alle an dieser Verschwörung gegen Gott zugu”' 
sten unseres fehlbaren, selbstsüchtigen und sündigen 
beteiligt. Jede aufrichtige Selbsterforschung und das Sn1' 
dium der Weltgeschichte bezeugen diese Tatsache. 
geht uns alle an, sofern wir das kleinere, bequemere Teil 
gut dem größeren Gute, das wir durch den Verstand cr' 
kennen und durch die Menschwerdung in neuem Lidlte 
sehen, vorziehen. Der heilige Paulus sagt dasselbe in cl” 
fachen Worten, wenn cr von der » Gottlosigkeit und U” 
gerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit Gottes-■' 
unterdrücken«, spricht. »Sein [Gottes] unsichtbares 
sen, Seine ewige Macht und Göttlichkeit sind seit b1 
Schaffung der Welt durch das Licht der Vernunft an Sc1 
nen Werken zu erkennen. Deshalb sind sie nicht zu en1 
schuldigen« [Röm i, i8ff.]. Wir alle sind dem falsche” 
Glauben verfallen, wir könnten eine bessere Welt baue”’ 
eine Welt, die den Forderungen unseres menschlich611 
Verstandes und unserem Wertbewußtsein genugtut, d”5 
sich nicht kümmert um den Gott im eigenen Herzen, der 
allein die Werte lehrt, die unser Leben wahrhaft a^ 
bauen. Deshalb sagte Fénelon, daß Menschen, die ihrctJ1 
Verstände auf diese Weise vertrauen, den Geist in ihre”1 
Inneren ausblasen wie der Wind die Kerze. Im Beisai” 
mensein mit ihnen würde man geistig vertrocknen u”1-' 

unausgeglichen werden. Dann verstrickten sich diese 
Gescheiten so sehr im Sumpf ihrer Probleme, daß sic d,e 
Weisheit der Wahrheit nie erreichen; ihre Wißbegier^ 
sei unersättlicher geistiger Neid26.
Bei einem so ungeheuren Ausschlag der Waage auf d” 
Seite der Selbstliebe, die letztlich Stolz ist oder die W6’ 
gerung, die Überlegenheit des Schöpfers über das Gc'

n6 

gch anzucrkennen, oberflächlich betrachtet aber die 
zu WaC^C Unserer Sinnenhaftigkeit und kindische Liebe 

Angenehmen, wäre es kapitale Selbsttäuschung, zu 
nen, wahre Religiosität sei eine leichte Sache. Gläu

Ab ^eint ja, Gott über dieses Ich herrschen lassen, 
bich^ Schwierigkeit liegt nicht in der Religion und 

m Gott, sondern in uns selbst.
UpoL i, .

bist es so wichtig, sich darüber klar zu werden, wie 
§ rt es ist, ausgerechnet immer an die menschliche 

^^aftigkeit und Unordnung zu denken, an die Kluft, 
de UnSere Selbstliebe von Gott trennt. Davon werden we- 

Wir noch die Welt besser. Zwar ist es vernünftiger, 
VvUß C1^ene Unwürdigkeit zu erwägen, als in dem Bc- 

em zu schwelgen, wir seien Prachtskerle; die eigene Tvr. ,
tr >lcntswürdigkeit zum Gegenstand dauernder Bc- 

cktung zu machen, ist aber eine Art von Selbstliebe - 

etztc Festung, wie sie genannt wurde. Der Weg nach i
q ann, begänne er noch so tief unten, nur das Werk 
MrteS Se*n’ der a^e*n uns und die ^Velt wandelt, wenn 

sch w°llen. Erst wenn wir auf diesem Wege fort- 
r- 1 Clten, können wir wahres Verständnisfür seine Schwic- 
c Clt haben, und ehrliches, nicht frömmelndes Bcdau- 

j r onsere Sünde und Unwürdigkeit empfinden.
£ er Rat wird den um das geistliche Leben ernstlich 

^hhten wohl oft erteilt, von der Kanzel aber hört die
Wen’S davon. Nach dem üblichen Schema wird da 

erst von Sünde, Hölle und menschlichem Elend gere- 
rq 5 Und dann geht cs auffallend schnell zu der Auffordc- 

§ über, die Muttergottes und die Heiligen zu vereh- 
q ■ 1Jazu kommen noch gefühlvolle und übertriebene 

ete der Reue und Liebe. Die augenblickliche Wir- 
S mag ja erstaunlich sein ; aber dauern kann sie nicht. 
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Das lebenswichtige fehlende Bindeglied ist die vernünf
tige, gesunde Hingabe an Gott, durch dessen Gnade und 
Innewohnen, durch dessen Licht allein wir hoffen kön
nen, die Sünde und dic vier letzten Dinge zu verstehe11 
sowie Gebet und Frömmigkeit wirklich fruchtbar zu ma' 
chen.
Vorbild ist hier wie immer das Gebet des Herrn. Ina Va
terunser ist die ganze Situation und dic rechte Ordnung 
logisch klar und einfach dargestellt. Zuerst kommen Er' 
kenntnis, Anbetung und Lob Gottes, unseres Vaters; d»s 
nächste ist der Wunsch, Gottes Herrschaft und Ordnung 
mögen sich in Ewigkeit und Zeit verwirklichen; dann 
bitten wir, Gott möge uns allezeit das geben, was wir vo” 
Ihm brauchen, um unser Ziel zu erreichen; und als 
les beten wir, Er möge uns unsere Sünden vergeben, wäh' 
rend wir den Menschen, die an uns handelten wie wir an 
Gott, dieselbe Barmherzigkeit erweisen. Das Allerletzt 
ist: Gott möge uns aus diesem Reiche der Versuchung 
und des Bösen, das die natürliche Umgebung unserer gc' 
fallenen Natur ist, heraushclfen. Mit anderen Worten- 
zuerst kommt das richtige Verhältnis zu Gott; dann d'c 
Bitte, Gott möge uns die Kraft geben, die wir selbst nic^jt 
besitzen; und dann erst folgt im wahren Verständnis dc( 
Sündhaftigkeit [das wir erst dann haben können] die 
te um Bewahrung und Befreiung von der Sünde. Betrat1' 
tet man die Gebete menschlichen Ursprungs, so muß m»11 
feststellen, daß viele von ihnen nur von religiös sehr Fort' 
geschrittenen aufrichtig gebetet werden können, weil s<e 
die rechte Ordnung nicht deutlich ausdrücken, sonde1"’1 
schon voraussetzen, während es im Vaterunser nicht eiue 
einzige Zeile gibt, mit der sich nicht der Heilige wie 
Sünder in voller Aufrichtigkeit identifizieren könnte. D¡c'

Gedanke sollte uns wirklich helfen, zwischen Gott und 
^aS ric^tige Verhältnis herzustellen.

r können also nur von Gott, an dessen Gottheit und 

°nimenheit wir durch Seine Menschwerdung teil- 
de en sollen, lernen, wie man leidet, wie man die Sün- 
Zu VCrniei<^et ur*d auf jene Vollkommenheit zuschreitet,

^ei Wlr berufen sind. Durch die Menschwerdung gab 
Uns p

ott selbst das Beispiel und zeigte uns im einzelnen 
h n CS> der zu Gott führt. Der heilige Paulus sagt :» Mit- 
da^ra^Cn S'nd Wlr mit durch diqTaufe auf den Tod, 

Wlc Christus auferstanden ist von den Toten durch 
b ^errlichkeit des Vaters , so auch wir einen neuen Le- 

handel führen... Wir wissen, daß Christus nach Sei
^od 1Crstebung von den Toten nicht mehr stirbt, der 
st^ ^bber Ihn fürder nicht herrschen wird. Insofern Er 

’ starb Er ein für allemal der Sünde; insofern Er 
s°lch ebt’ Iebt Et Gott’ S° betrachtet auc11 ihr cuch als 
leb e" der Sünde abgestorben sind, für Gott aber 
Vy etl Christus unserem Herrn« [Röm 6, 4.9ff.].
^elb ^aS d*e Formun* unsercr Persönlichkeit, für die 
Sei] StVerleu§nun5 8enau bedeutet; was es heißt, dem 
- st abzusterben in Gemeinschaft mit Christus, der sich 
1 Uf !
Vvi nS ^Crri Vater in vollkommenem Opfer hingab; ob 
^cj^au^8erufen sind, die Unordnung der Sünde und der 
ki sdiebe dieser Welt gutzumachen durch eine Treue 

ln den Tod - das sind Dinge, über die niemand genau 
cbcid weiß. Nur das Leben selbst im Hinblicken auf

1 Slch darin offenbarenden Gott kann uns Auskunft ge- 
v 3 ünd es ist sicher, daß der Wert unserer Antwort da- 

^^bhängt, wieviel Gott für uns bedeuten wird. Nicht die 
1 künstlicher Bußen, die wir uns auferlegen, nicht das 
autc An-die-Brust-Klopfen, nicht das Leid, die Selbst
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Verleugnung, ja nicht einmal das Martyrium zählten-d,c 
Welt ist ja voll von Leid, voll von Selbstverleugnung ft*1 
alle Arten von Zielen, und niemals gab cs mehr Märty*’cr 
aus nationalen und ideologischen Gründen als heute. DaS 
Ziel, die Absicht, entscheidet! Nur was um den Preis des 
eigenen Ich aus Liebe zu Gott geschieht, hat ewigen Si*1*1 
und Wert. Und dazu gehört wohl auch vieles, was in ei*10*" 
Welt getan wird, die den Namen Gottes zwar so oft ve*-' 
gaß, wohl aber nicht Ihn selbst, und sei cs auch unter den1 
Anschein heroischen Sclbstopfers für den Nächsten.
Die Welt ist übervoll von Leid und Trübsal. Daher sind 
wir Christen nicht dazu berufen, unserem Wesen untre*1 
zu sein und diese Trübsal noch zu vermehren, selbst wen” 
es uns selbst angeht. Wir sollten mit allen Leidenden m*1' 
empfinden, sic verstehen und das Leid selbst lindern. I’1 
dieser Welt des geduldig und tapfer ertragenen Leides *st 
wohl ein unermeßliches Reservoir übernatürlicher Gnad* 
und Gottinnigkeit. Sollten wir nicht lieber den Leide*1' 
den dadurch helfen, daß wir auf jede erdenkliche We*sc 
Christus zu ihnen bringen : in unserem Leben, in unsere*11 
Mitgefühl, in unserer Hilfe, in unseren Gedanken und 
Worten - was immer diese Teilnahme am Leide der a*1' 
deren auch koste -, um so unseren Kreuzweg zu gehen • 
Ist dies nicht christlicher, als die ständige Sorge um u*1S 
selbst, ob wir genug Selbstverleugnung hätten, genug Ab
tötung, und ob wir vorbildliche Kreuzträger seien ? Got1 
ist in allen Menschen und cs gibt keinen sichereren Weg, 
den Menschen diese Wahrheit zu vermitteln, als sie ñ1 
ihren Mühsalen, Problemen und Schwierigkeiten am Wis
sen und der Liebe Gottes, die unser Eigen sein sollten» 
teilnehmen zu lassen.

KIRCHE UND MESSE

habe bis jetzt auf etwas un theologische und ungenaue 
Art gewisse Grundwahrheiten über das Wesen der Reli
an und den Sinn und die Wirkungen der Menschwer
dung zu beschreiben versucht. Dabei griffich jene Haupt- 
punktc heraus, die mir im Religionsunterricht so gut wie 
Vorenthaltcn wurden. Durch diesen Mangel bildete ich 

ganz falsche Vorstellungen. Sei es nun durch meine 
C1gcne Dummheit oder durch mangelnden Unterricht 
Wahrscheinlich durch beides] - das an der Oberfläche 

cgendc Unwesentliche der Religion war mir jedenfalls 
'v°hlbckannt, während ich von ihrem Urgrund und Ziel 
lllr eine blasse Ahnung hatte. Ich konnte den Katechis- 
°Us auswendig, stellte den leidenden Christus in die 

meines Lebens und nahm die autoritären Ansprü- 
’lc der Kirche gläubig an. Diese Dinge erscheinen mii 

^eute natürlich genau so bedeutungsvoll, ja noch bedeu- 

'J^gsvoller, weil sie jetzt sinnreich und voll religiöser 
Wirklichkeit sind. Früher quälte mich die Hingabe an die 
^■’rche, weil ich das Leben auf zwei Ebenen führen muß- 
tc- Heute sehe ich jeden Akt der Hingabe in seiner Bezie- 
'iU11g zur Wurzel der Religion, zu Gott; und erst seit ich 
^iese innere Wahrhaftigkeit kenne, diese demütige, stand- 
i'afte Sucjie nach ¿er objektiven Wahrheit, erst seit der 
^ntdeckung Gottes werden alle uns durch die Kirche ge- 
openbarten Wahrheiten kraftvoll und zwingend. Ich bin 
cir*fach davon überzeugt, daß die breite Kluft, die Mil- 
’*°nen bewußter oder unbewußter Gottsucher von der 
Kirche Gottes trennt, ihre Wurzel hauptsächlich hier hat ; 
^*°tt kann nämlich nicht im äußerlichen und menschli- 
chen Kleide der Kirche, ihrer Apologetik und Lehre er

120
121



kannt werden, obwohl sie, wie ich im folgenden in große” 
Umrissen zeigen möchte, unbedingt Seine Kirche ist. U”^ 
das in einem Sinne, der tiefer und bedeutsamer ist als jede 
Darlegung dieser Tatsache verständlich machen kann.
Ich habe wiederholt betont, daß dic Wurzel der Relig>°n 
Gott selbst und die Beziehung des Ich zu diesem Gott «” 
uns ist. Ich habe den wichtigsten Schriftbeleg »Das H””' 
mclrcich ist in euch « angeführt mit der sich auf unser Ha”' 
dein beziehenden Aufforderung, »vollkommen zu se«” 
wie der himmlische Vater«27. In allen Evangelien boto”* 
der Herr Seine innere Beziehung zum Vater und die V”r' 
einigung mit Ihm und durch Ihn. Dic Königsherrschaft 
Gottes als Ordnung aller zeitlichen und ewigen Dinge «” 
Gott ist das Thema, von dem Lehre und Predigt 
Herrn beherrscht werden. Er stimmt darin mit der jüd1' 
sehen Tradition voll überein, wandelt diese aber von d”r 
zeitlichen national-jüdisch gebundenen Auffassung in das 
ursprünglich rein Religiöse. Die richtige Auffassung vo”1 
Wesen der Menschwerdung bewahrt uns vor der eins”1' 
tigen Idee eines rein geistigen, mystischen Gottesreich”5 
in unseren Herzen. Als radikale Erhebung alles Sichtbare” 
zum Symbol des Unsichtbaren, setzt sie das sichtbar” 
Symbol des unsichtbaren Gottesreiches geradezu vora”5' 
Deshalb ist an der Tatsache nicht zu rütteln, daß Jcs”s 
von Nazareth eine sakramentale, organisierte, autorità' 
tive und unfehlbare Kirche oder sichtbare Vereinigu”S 
der Gläubigen auf Erden gründete. Die irdische Kirch” 
ist der menschgewordene Christus - jener Teil des alluni' 
fassenden Königreiches Gottes, der sich in der Zeit ver
wirklicht, die kämpfende Kirche auf Erden im Gegensatz 
zur triumphierenden im Himmel.
Der wesensmäßige Bestand der sichtbaren Kirche ist abe«' 

ht an den Bestand des sichtbaren Leibes Christi gebun- 

p ^zte Rede des Herrn nach dem Abendmahle 
y Ft Uns in das Reich ewiger Wirklichkeit, da Er das 
'v’ ^rCC^en S*bt: »Ich werde den Vater bitten, und Er 

cuch einen anderen Beistand geben, der ewig bei 
bleiben soll, den Geist der Wahrheit... Der Beistand 

Se e¿5 ^CF Geist, den der Vater in Meinem Namen 
cn wird, der wird euch alles lehren und an alles erin-

Uj Was Ich euch gesagt habe.« [Joh 14, 16E] 
j? als Christus am nächsten Tage auf Golgatha dem

1-^Cn Vater Sein Leben auf vollkommene göttliche 
§ G1Se hingab, lebte Er weiter in Seiner Kirche, dic Seine 

ndung der Hingabe fortsetzt. Denn Er bestimmte beim 
f Cn Abendmahle, daß dieses höchste Opfer, das Er ein 

allemal am Kreuze in Seinem Fleisch und Blut dar- 
achte, in Seinem geheimnisvollen Leibe durch alle Zei- 

°rtgeführt werden solle. In unserer Raum-Zeit-Vor- 
sMhUnS erscheint es unmöglich, daß das Opfer auf Gol- 

a und das Meßopfer eins sind. Aber so wie das Sein 
otles trotz unseres linearen Zcitdenkens »immer« ganz 

Ungeteilt ist, kann auch das eine Opfer auf Grund 
r Gottheit Christi entlang unserer Zeitlinie gedacht 

erden. Im Meßopfer vollzieht jedes Glied des geheim- 
1Sv°Hcn Leibes Christi den vollkommenen Akt der Hin- 

c mit, den die Konsekrationsworte des Priesters gegen- 
^rt«g setzen, wenn sich das Brot in den Leib Christi und 

Wein in Sein Blut verwandelt und die Trennung bei- 
den gewaltsamen Kreuzestod darstellt.

Us der Hingabe erwächst der Einzelseelc die Heiligung 
rch den verheißenen Tröster, den Heiligen Geist; und 

le fortgesetzte Heiligung ihrer Glieder »ist das erhaben- 
te Ziel der Kirche«28.
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Diese Heiligung ist der Sinn der Kirche schlechthin. N>r' 
gends findet man das deutlicher in unserer alltäglichen 
Sprache ausgedrückt als in der Antwort des Katechis
mus: »Gott schuf uns, daß wir Ihn erkennen, lieben und 
Ihm in dieser Welt dienen, um mit Ihm in der nächsten 
für immer selig zu sein.« Man darf diese Worte nich‘ 
selbstsüchtig und egoistisch auffassen. Das wäre sehr na‘v 
und kindisch. Unser Glück hängt von unserem Ziel, d*s 
auch das Ziel aller Dinge ist, ab: nämlich von Gott, der 
das Sein und die höchste Wirklichkeit ist. Und so 
Christus war, ist und sein wird, wurde Seine Kirche vor
bildlich dargestellt, ist jetzt und wird sich im Reiche Got
tes erfüllen. Die Menschwerdung geschah, wie das Gla11' 
bensbekenntnis ausdrücklich betont, um unseretwillen- 
Christus ist unser Mittler und Hoherpriester, durch den 
wir in der Einheit des Hciligenpeistcs zum Vater beten- 
Die Kirche aber ist noch viel offenkundiger Mittlerin- 
»Die Menschen wurden nicht für die Kirche erschaffen» 
sondern die Kirche für die Menschen«, sagte Pius XI-8’ 
Weil wir aber dieses Göttliche am Wesen der Kirche nüf 
in der verstandesmäßigen Überlegung als wirklich emp' 
nden; weil uns die Folgerung, sie sei der fortlebend* 

Christus und das zum Heile notwendige Mittel, nidjt 
unmittelbar einleuchtet, neigen wir dazu, das an 
Kirche als das Wichtigste zu betrachten, was wir a^ 
besten von ihr kennen: die äußere, rechtliche Seite. D¡*' 
ser Teil aber gehört trotz des göttlichen Auftrages d<* 
Kirche eher ihrer menschlichen Seite an. Kardinal SU' 
hard sagte von dieser Einstellung sehr richtig, daß W* 
den Leib Christi durch den Leichnam der Kirche er
setzen^. Auch mir selbst schien der Zusammenhang zwi
schen der Kirche und Christus, trotzdem ich ihn kl»r 

Q Gruben erfaßte, immer nur ein Mittelding zwischen 
j cbichte und Gleichnis zu sein, bis ich selbst mehr 

über nachdachte. Damals, als ich noch alles im nüch- 
Cernen T * k
ter Xjlcllte rein geschichtlicher Ereignisse sah, in- 

ssicrte mich der religiöse Gehalt der Kirche viel we- 
n,ger nl -i .bt’k *S 1 Ire Gescbichte, ihre Sittenlehre bezüglich Po- 

und sozialer Fragen und ihr unverändertes Fortleben 
I cn des Kommens und Gehens von Völkern und 

Vq U1Cn‘ üiese Einstellung aber versagte naturgemäß 
gewissen Schwierigkeiten, die erst lösbar wurden, als 

j,. Grundwahrheit, daß sich »Jesus Christus in der 
Cr Unablässig erneuert und in menschlicher Form 
y 1Clnt«31, geläufig wurde. Tugend und Laster ihrer 
j. ,j^treter Ur*d Mitglieder formen ihr irdisches, mensch- 

es Antlitz, das sichtbar an der Oberfläche ihrer Er- Spi . 7
C1nung liegt. Ihr Herz aber erschließt sich nur dem, 

r ’bren zentralen Lebensakt, die vollkommene Hingabe 
ü°tt, vollzieht. Geschichtliche Tatsachen, Texte und 
10gctischc Argumentation können d? her nur die Pflicht 

s Katholiken begründen, sich der Autorität der Kirche 

Unterwerfen, weil diese Unterwerfung richtig und 
gewollt ist. Sie schaffen nur eine Verpflichtung, kön- 
aber keine Begeisterung entflammen. Um den Wider- 

nd des im Natürlichen verhafteten Menschen zu über
müden, muß die Argumentation vom lebendigen Zeug- 

^’s tatgewordenen Glaubens durchdrungen sein32.
I 0 Wie sich unsere Treue und Ergebenheit auf das Sicht- 
I arc an der Kirche konzentrieren statt auf ihren unsicht- 
^arcn Kern, wie wir die sinnenhafte Befriedigung genie- 
^cn, statt beständig um ihren Geist zu ringen, so wie uns 

Edition und Gebräuche viel geläufiger sind als die Idee 
Icr Neuen Schöpfung, die die Kirche darstellt - ebenso
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neigen wir dazu, das Band liebender Gemeinschaft z"‘ 
sehen den Mitgliedern der Kirche als zweitrangig und nnr 
menschlich bedeutsam anzusehen. Dieses Band ist unsefC 
Einheit in Christus, im Heiligen Geiste, der Vater u” 
Sohn in gegenseitiger Liebe eint. Mit anderen Wort6’1 
dieses Band der Liebe und des Glaubens, das die G^0 
bigen aneinander bindet und das wir als etwas bloß 
sehenswertes betrachten, ist tatsächlich dic Einheit 1111 
Existenz des geheimnisvollen Leibes Christi33. Das ist so 
zusagen der höchste von Gott gewollte Ausdruck der L’c 
bc Gottes in einer Welt, wo das Göttliche offenbar u° 
Fleisch geworden ist. Wir sind nicht länger verlorene 
zclgänger, dic Gott in der Einsamkeit des Herzens such6” 
müssen. In Christus gehören wir alle einander an und da 
durch, daß wir uns in Christus lieben und helfen, urftcl 
stützen wir einander auf dem Weg zum höchsten Z»^’ 
zur immer inniger werdenden Vereinigung mit Gott 151 
diesem Leben und in der Ewigkeit. Das äußere Zeicbe° 
dieser Liebesgemcinschaft ist die Eucharistie, »dic 
endete Gemeinschaft Christi und all der Seinen..., 
Sakrament der Einheit der Kirche und das Sakramc^ 
der Liebe«34. Dieser liebende Gemeinschaftssinn, der 
Grundlage aller Liebe in der Kirche ist, kennzeichnet6’ 
wie Pére Pié sagte, das Leben der ersten Ghristcngemci11' 
den. Hier wurde, sichtbar und innerhalb der hierarch1' 
sehen Ordnung und Organisation der Kirche die Nach' 
folge Christi verwirklicht und Gott erkannt, geliebt 
in treuem Dienste verherrlicht.
»Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der G6' 
meinschaft, im Brotbrechen und im Gebete... Alle Glä11' 
bigen hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Ib’ 
Hab und Gut verkauften sie und verteilten es unter aß6’
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ach eines jeden Bedürfnis« [Apg 2, 42.44ft]. »Dic Men- 
det Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Nicht ei- 

nannte etwas von seinem Besitz sein eigen, sondern 
sf ^atten a^es gemeinsam« [Apg 4, 32]. »Sie waren eines 
Sc|nnGS’ Von gleicher Liebe erfüllt und einmütig auf das- 

bc bedacht [Phil 2, 2] ; sie waren eines Sinnes und einer 
C1,iung« [1 j£or I0j_ »jjn Glauben und in der Liebe 
01 ^Crrn Jesus gegenüber bewährten sie sich [Phm 6], 

Waren Genossen in der Drangsal und Herrschaft und 
*n Christus« [Apg 1,9]. »Sic freuten sich mit den 

( Glichen und weinten mit den Weinenden [Röm 12, 
sie kamen einander zu Hilfe in ihren Nöten [Röm

’ *3] und einer trug des anderen Last« [Gal 2, 6]. Und 
^erzstück dieser Liebesgemeinschaft waren, wie Pére 

-sagte35, das Brotbrechen und das gemeinsame Ge
geben.

hd was ist die Messe heute für neun von zehn Katholi- 
" Der Katholik ist verpflichtet, jeden Sonntagmor- 

Ungefähr eine halbe Stunde in der Kirche zu verbrin- 
'■(>1J

’ während der Priester am Altare bestimmte immer 
’chbleibende Handlungen vollzieht. Dazu gehört auch 

e Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und 
Blut Christi. Wenn man sich im Stande der schwe- 
Sünde befindet oder schon gefrühstückt hat, darf 
nicht kommunizieren; ansonsten braucht man sich 

^lchts anzutun. Der Priester verkündet die Pfarrneuig- 
eiten, liest Epistel und Evangelium und sagt dazu ein 

^aar fromme, aufmunternde Worte. Die Gläubigen le- 
Cn unterdessen in einem Gebetbuch oder beten den Ro- 
ehkranz. Manche versuchen, an Hand eines Missale den

Orten und Handlungen des Priesters am Altare zu fol- 
Scn. Meist ist es die leise gebetete lateinische Meóse. Auf
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jeden Fall denkt man die längste Zeit, halb willkürlich 
halb unwillkürlich, an alles mögliche, nur nicht an *^’c 
Messe. Und wenn sic vorbei ist, freut man sich, draußc” 
seine Freunde zu treffen oder versucht, ihnen auszuv'cl 
chen.
Es ist keine Rede davon, daß unser Geist dabei eintaud'1 
in die Kraft des göttlichen Lebens. Und dieses Leben ’st 
Herz und Sinn des Christentums, an dessen Oberiläd’6' 
wir uns gewöhnlich vorsichtig auf Zehenspitzen zu gehe” 
begnügen. Nachdem wir so ein Mindestmaß von Teil’13*1 
mc und Verständnis unserer Religion gezeigt haben, P**c 
gen wir uns umzudrehen und zu jammern, daß sie nid’’ 
lebens- und wirklichkeitsnah und hilfreich sei; oder "'*r 
klagen, daß andere unser christliches Beispiel nicht sof°rt 
nachahmen, obschon die Welt mit dem heiligen Aug”st* 
nus ausruft, sic könne keine Ruhe finden, weil sic für ct 
was geschaffen ist, das unendlich höher ist als alles, W3' 
unsere Zeit bieten kann. Wenn man dies bedenkt und ci 
wägt, wie dickhäutig sich der Durchschnittskatholik J‘ 
den Sonntag die Predigt und die immer wiederkehrei’dc11 
Themen anhört - die Verpflichtung zum Anhören c*cI 
Sonntagsmesse unter schwerer Sünde, zur Taufe und ic' 
ligiösen Unterweisung der Kinder, zur UnterstützungclcS 
Pfarrers, zur kirchlichen Eheschließung, zum Vermeid*3’1 
der Gelegenheit zur Sünde, besonders sexueller, die hä11' 
fige Beichte und das Rosenkranzgebet -, ohne in diese1’ 
Dingen wirkliche Mittel eines gütigen Gottes zu sehe11’ 
drängt sich einem folgendes Bild auf: Ein Tier wird 3,1 
einem Strick in eine bestimmte Richtung gezerrt, ö”1 
dem Erfolg, daß es noch störrischer wird und im erste’’ 
freien Augenblick nach der andern Seite entwischt. 
Wäre es nicht gescheiter, den Leuten durch eine Erld3'

n8 den richtigen Weg so verlockend darzustellen, daß 
sie ihr. r • .Und freiW1 lig einschlagen?
l_ C dieser richtige Weg zum Verständnis des Wesens- 
se- nCS ^er Kirchc liegt darin, daß der Gläubige es als 
da C A’dg^e erkennt, den zentralen Akt der Hingabe, 

s Meßopfer, als seine eigene Handlung mitzuvollzie- 
”nd" bringen mit dem Priester das Opfer dar [»mein 
Vy CUer Qpfbr«, sagt der Priester, wenn er sich bei den 

°’tcn »orate fratres« den Gläubigen zuwendet]. Un- 
arer Hoherpriester und Opfergabc zugleich aber ist 

’and anderer als Christus der Herr. Es ist eine feier- 
lche r •\y v’emcinschaftshandlung, bei der jedes Gebet, jedes 

jede Geste und jede Bewegung eine Bedeutung hat 
-, Einblick auf den Zweck. Diese Gesten, Gebete und 
d ]rCrtlOn’en haben sich im Laufe der Geschichte gewan-

* Einige stammen aus dem höfischen Zeremoniell ver
tu CC Cner geschichtlicher Epochen], aber diese Ände- 

gen sind nur Entfaltungen des einen unwandelbaren, 
tralen Aktes, so wie anderseits die Bequemlichkeit 

IÜ ^Creinfachungen führte. Es ist interessant, fcstzustel-
> daß die Normalform nicht die stille Messe ist, sondern 

as Hochamt mit Zelebranten, Diakon, Subdiakon, Chor 
Volk, wobei jedem eine aktive Rolle zukommt. Es ist 

Üß0'1 bemerkenswert, daß die Kniebcugung, die heute
Cl ’aschcnderweise vor dem Bischof wie auch vor dem 

t arsakramente gemacht wird, früher nicht als Anbe- 
ng gedacht war, sondern einfach demütiger Ausdruck 

er Höflichkeit und der Bitte des Niedrigen an den Hö- 
^Cr’-angigcn.

Wohl es glücklicherweise wahr ist, daß der stumme und 
®ar stark zerstreute Meßteilnehmer, solange er nur die 

Absicht hat, die Messe zu hören, dadurch doch seine zzie- 
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sentliche Rolle einigermaßen erfüllt, wird er gut daran u1”’ 
zur Kenntnis zu nehmen, daß die Kirche auch das fc*1 
buch für seine Rolle geschrieben hat und dadurch de'1 
eindeutigen Willen bekundet, er möge es auch benützc°' 
Die Kirche ersetzte im vierten Jahrhundert dic gricri1’ 
sehe Sprache in der Messe durch dic lateinische, um 
Masse der Gläubigen, die lateinisch sprach, eine sinnvoll 
Anteilnahme zu ermöglichen nach den Worten des heil1 
gen Paulus : »Wenn ich „in Sprachen bete“, so betet 
mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht« Í1 
Kor 14, 14] 3C. Kiauser schreibt im angegebenen Wcl^ 

[S. 43], es sei in der Frühzeit der Kirche Brauch gewese*1’ 
daß jeder Gläubige anläßlich der Eucharistiefeier aufdc111 
Altare oder davor seine Opfergabc dargebracht ha^c* 
Diese Gaben wurden entweder zum Opfer als solche111 
verwendet [Brot, Wein, Öl, Wachs] oder dienten dc”1 
Unterhalt des Klerus und zur Unterstützung der Arn*ei1' 
Doch, sah man in jedem Falle darin den symbolische’1 
Ausdruck der Teilnahme an der Opferhandlung. Au*-!’ 

der Wunsch des gegenwärtigen Papstes, daß zur Ko”r 
munion die soeben erst konsekrierten Hostien [als Brot deS 
Volkes] und nicht dic im Tabernakel aufbewahrten Par 
tikel verteilt werden sollen, deutet darauf hin, daß jcdcf 
Gläubige ein aktiver Teilnehmer an der sich am AltarC 
vollziehenden Handlung ist und auch willensmäßig sei” 
soll. » Durch die Taufe gehören dic Christen dem gcheii”' 
nisvollen Leibe an und sind durch diesen gemeinsame’1 
Titel Glieder des Hohenpriesters Christus ; durch den Cha' 
raktcr, das unauslöschliche Merkmal, welches ihrer Scdc 
aufgeprägt wird, sind sic zur Anbetung Gottes berufe’1 
und nehmen somit ihrem Stande entsprechend am Pne' 
stertum Christi teil37.«
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Uns "Cnn Wlr d*e s°cben zitierten Worte des Papstes zu 
sch ,rCr ^U^assung machen, können wir uns von dcrUnter- 
ha¡Jverschiedener Kategorien von Gliedern inncr- 

der einen Kirche frei machen. Denn in der Kirche 
gibt es b • s Keine gradmäßigen Unterschiede der Mitglied- 
, - gibt keine Klassen. Wir sind alle eins in Chri- 

5 V°m Papst bis zum Bauern. Ein Kleriker wird heute 
tet^Crncin ais ein von der Masse Abgesonderter betrach- 
a ^uch wenn er einem Orden oder einer Kongregation 
Uic ÖVt’ *St er nur ein Mitglied der Kirche, die die Sum- 
sci .a^Cr Katholiken ist. Wenn es in der Kirche Untcr- 
j, c gibt, dann beziehen sie sich auf die Ämter und 
'VQt[^t*°nCn lnncrhalb der Gemeinschaft, dic man ent- 

er von oben nach unten betrachten kann [dic Einheit 
eh 11Stus’ c^e a^c Glieder umfaßt] oder von unten nach 
p Cn Wie Einheit der Glieder in Christus]. So besitzt der 

ester allein die Amtsvollmacht, das Meßopfer darzu-
Sen und zu konsekrieren. Es ist dies ein besonderes 

'va] 3 ^aS’ V°n Christus eingesetzt und für alle Zeit be- 
rt> auf bestimmte, sichtbare, sakramentale Art weiter- 

Seger•p - cn wird. Und weil jedes Glied der Kirche durch dic 
mit Christus, dem fleischgewordenen Priester, eins

15 hat jeder Gläubige Anteil am Priestertume Christi 
fei ^er ^ai'hringung des Opfers : » Mein und euer Op-

Wie einzigartig und überragend daher die Vollmacht 
1 icsters auch sein mag - an seiner Berufung und an 

lem Stand [wenn auch nicht an der Vollmacht selbst] 
men die einfachsten, unscheinbarsten Laien und auch 
trauen teil.

cht minder bedeutsam ist dic Unterscheidung der leh- 
ieUd Cn und hörenden Kirche. Sie wird gewaltig mißver- 

den, weil man glaubt, die lehrende Kirche bestehe 
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aus dem Klerus und die hörende Kirchc aus den Gläubi
gen, was nicht richtig ist.
Der Papst als Nachfolger Petri und Stellvertreter J^ 
Christi hat die höchste Lehrgewalt, und die Bischöfe si® 
als Nachfolger der Apostel in Gemeinschaft mit dem HC1 
ligen Stuhl und untereinander Teilhaber an dieser Lebr 
gcwalt, durch die sie ihre Autorität über ihre Herde o^cr 
»Kirchen«, wie sie der heilige Paulus nennt, ausübe” 
Priester predigen kraft ihres Hirtenamtes den im Na”1C' 
der Autorität der Kirche gelehrten Glauben; sic habcI 
aber weder an dieser Autorität Anteil noch an dem Lcbr 
amt der Kirche als solchem38. Es ist auch nicht wahr, d” 
das »Rohmaterial« der kirchlichen Lehre nur vom P”P 

dei und den Bischöfen stammt. Es stammt vielmehr von ° 
Gesamtkirche, aus Vergangenheit und Gegenwart ü” 
bildet zusammen mit Schrift, Tradition und Lehramt u*6 
ununterbrochene im Gewissen verpflichtende Glaube115 
entscheidung der Kirche. Zum Studium und zur 
faltung dieses » Rohmaterials « können alle Gläubigen bc‘ 
tragen und tun es auch tatsächlich. Man denke nur d^r 
an, daß sogar die großen Kirchenlehrer nicht als Päpstc’ 
Bischöfe oder Kleriker zu Werke gingen, sondern als 
wohnliche Katholiken, die dazu erzogen worden wafc” 
Theologie und Philosophie zu studieren und sich selbst 
als Autoren auf diesen Gebieten zu betätigen. Sie warC’ 
natürlich Kleriker, aber deshalb, weil nur der Kler115 
lesen und schreiben konnte und in Theologie und Ph^0 
sophie allein kompetent war. Die Früchte ihrer Arbclt 
und Forschung wie auch die Früchte des Gebetes der Gf 
samtkirche kamen im Laufe der Zeit unter die Aufsi^’1 
der päpstlichen und bischöflichen Lehrgewalt und Wt” 
den entweder dem katholischen Glaubensgut als red11 

»1 e’nvcdcibt oder als ketzerisch verdammt. Die 
rende Kirchc« lehrte autoritativ, was die »lernende 

C le<< ln mühsamer Arbeit gefunden hatte. Jeder konn- 
arbeiten; aber nur der Papst konnte im Namen der 

nj h G> SCl 68 ^Ormc^ bei einem allgemeinen Konzil oder 
anx p5 Urtei^en und lehren. Die Gläubigen nehmen auch 

1ozeß, der schließlich zu einer päpstlichen Entschei
de p* Und ZU einem Dogma führt, nicht passiv teil. Man 
de 6 etWa an das Dogma von der leiblichen Aufnahme 

Gottesmutter in den Himmel. Der Glaube und die 
acht christlicher Jahrhunderte waren die Gründe, die

In ZUr definition führten.
Sei leSCr Perspektive sollte man die Unterscheidung zwi- 

n den verschiedenen Funktionen und Amtsgewalten
f. ,^Cr Kirche sehen. Die Autorität Christi, die die Auto- 
¡h 'J°ttes lst’ durchflutet die ganze Kirche und wird an 

C Glieder je nach ihrer Funktion weitergegeben. Die 
k ' und Entscheidungsgewalt im religiösen Bereich 
An^1111 ^em ^aPst und den Bischöfen zu. In weltlichen 
Cr gc^Scnheitcn ist die Gewalt an gesetzlich rechtmäßig 
de]annte staat^icbe Herrscher und Verwaltungsbehörden 

giert. Die Autorität in der Familie kommt den Eltern
<U. R; •’ ie ist in ihrer Art einzigartig, weil sic im vierten Ge- 
Q ausdrücklich erwähnt wird. Und dieses Gebot ist die 

rUndlage des Naturrechtes, das alle Autoritäten unter 
e Autorität Gottes stellt. Die Lehrer vertreten an ihren 
Mülern die elterliche Gcwalt.
Clne dieser Autoritäten ist ihrem Wesen nach unbe- 

^Vcnzt. Das vatikanische Konzil stellte fest, daß »der Hei- 
Geist den Nachfolgern des heiligen Petrus verheißen 

VUrdc, nicht daß sie durch seine Offenbarung neue Leh- 
en verkünden sollten, sondern daß das von den A posteln 
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hinterlassene Glaubcnsgut mit seiner Hilfe unvcrsel’rt 
bleibe und getreulich erklärt werde «. Gottes Offcnbaru”? 
zu bewahren, auszulegcn, zu erklären, dic Folgerung*311 
daraus zu ziehen und sie im Sinne von Schrift, Tradii’011 
und stetem Konsens zu lehren : das ist das Magisteri”’” 
der lehrenden Kirche. Das liturgische Leben der Kir^’c 
in Gebet, Opfer und Sakramenten zu ordnen und z” *c 
geln, um die Glieder zu heiligen: das ist, verbunden 
dem notwendigen organisatorischen Apparat, der Auff3^ 
Christi, den dic Apostel auf ihre Nachfolger übertrug0*1- 
Dic Geschichte weiß, daß dieser Auftrag von einzeln0'1 
oft mißbraucht wurde und daß der gefallene Mensch il”1 
bis auf den heutigen Tag in stetem Gegenüber mit di°sCf 
Versuchung ausübt. Bedeutsam ist, und das muß f°st 
gehalten werden: solange dic religiösen Autoritäten 10 
ihrem Kompetenzbereich bleiben, üben sic diese ihre 
walt im Namen Gottes und damit im Namen Christi 
und sprechen das Wort Christi; überschreiten sic il}ft 
Vollmacht, dann handeln sic nicht im Auftrag und dal’0* 
auch nicht im Namen Christi. Wenn sie aber dic Stint”1*' 
und Autorität Christi sind, kann keine Hochachtung 
kein Gehorsam zu gr oß sein, da wir als Glieder des Leib05 
Christi alle daran gebunden sind.
Es wird gut sein, hier ein Wort über dic elterliche Gew”!* 
hinzuzufügen, besonders was dic Religion anbclangt, "'0*^ 
sic im vierten Gebot ausdrücklich genannt wird. Als ei”°s 
meiner Kinder noch in einer katholischen Volkssch”!6’ 
war, erhielt ich eines schönen Tages einen Brief, in de”1 
mir mein Sohn mitteilte, cr sei am vergangenen Sonntag 
vom Bischof gefirmt worden. Vorher hatte ich nie etw¿s 
davon gehört, daß er überhaupt gefirmt werden soll10- 
Kurz vorher hatte mir ein Freund von den Schwierig' 
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kc’tcn, die er mit seinem Pfarrer hatte, erzählt. Der Freund 
Raubte nämlich, seine Tochter sei für den Empfang der 
erstcn heiligen Kommunion noch nicht genügend vorbe- 
Cltct- Der Priester weigerte sich, den Gründen des Vaters 
chör zu schenken, indem er feststellte, darüber zu urtei- 
n’ falle in den Verantwortungsbereich des Priesters. Der 

Vater sah schließlich ein, daß seine Tochter nun nach all 

Cn gemeinsamen Vorbereitungen und der seelischen Bc- 
rcitschaft nicht mehr zurückgehalten werden dürfe und gab 

aelü Ich führe diese Beispiele nicht an, um zu erörtern, 
Was m jenem Fall richtig und falsch war, sondern um hcr- 
Vorzuheben, daß es mit der Wertschätzung der elterlichen 

^c'valt nicht weit her ist - außer man braucht sie, um dic 
ot'vendigkeit der Bezahlung der katholischen Schulen 

Urch den Staat darzutun. Es ist leider nur zu wahr, daß 
G^c Eltern diese religiöse Autorität unter Bedingungen 

a”süben, die der Religion sehr abträglich sind. Aber es ist 
°ch ihr Hirtenamt, und man kann dem Übel nicht da- 
Ulch begegnen, daß man so tut, als ob diese Autorität der 
'1 tern in religiösen Dingen gar nicht exist icrtc. Es ist Pflicht 

1 Cr Eltern, die Kinder im Glauben zu erziehen, und die- 
-?1 Pflicht entsprechen Rechte gegen Priester und Lehrer.

tern und Kinder dic ihnen im geheimnisvollen Leib 
tristi zukommende religiöse und weltliche Aufgabe und 
^utorität zu lehren, ist eine Voraussetzung für die Ge- 
^Mheit der Kirche. Auf die Dauer kann man sich dieser 

ltls‘cht nicht verschließen, weil cs um das Kostbarste 
das d¡e Kirche hat: um die Familie.

as hohe und einzigartige Privileg des sakramentalen 
r*estertums, Mitarbeiter des Bischofs zu sein, das Meß- 

darzubringen und die Sakramente, besonders das 
Bußsakrament und die Eucharistie, zu verwalten, macht 

’35



den Priester zu einer geheiligten Person. Weibliche 
männliche Ordcnsleute, die nicht immer Kleriker se»1 
müssen, leben abseits vom Alltag der Gläubigen, weil s>c 
sich Gott nach einer im Gelübde angenommenen beso» 
deren Lebensrcgcl weihten. Deshalb trägt der Orde»5 
stand, wenn auch weniger als der Pricsterstand, den Cl’a 
rakter des Geheiligten.
Aber ganz abgesehen von ihrem geheiligten Stande 
ihrer Autorität, ihren Privilegien und Pflichten, die si^1 
aus der Ausübung des Hirtenamtes und der richterlich6’’ 
Gewalt ergaben, neigte die Priesterschaft von jeher dazU’ 
eine eigene Klasse oder Kaste zu werden. Das mag n°tCl 
anderem in der Spezialerziehung und ihrer im Gegen53'7 
zur unkultivierten Umgebung hohen Bildung begründ1-1 
sein. Diese äußere Trennung, die der Würde und Bes°n 
derheit ihres religiösen Amtes entspricht, verschärfte s*6'1 
in der Neuzeit, was gewisse Nachteile zur Folge hattc’ 
Zum Beispiel, daß die Gläubigen eher aus nebensäd1 
liehen als aus wesentlichen Gründen zum Klerus cmp°f 
sehen könnten ; daß sie im Priester weniger den unter d6’’’ 
Bischof stehenden gottgeweihten Träger religiöser An’0 
rität sehen als das Mitglied einer höheren Klasse. Ja sog3’ 
zu einer Art ganz gewöhnlichen Beamten mag cr werde’1’ 
dem der »gute« Katholik blindlings gehorcht, den dtf 
Freidenker aber zum Gegenstand seiner ungerechten K’’ 
tik und Angriffe macht. Im Vergleich zum Priester zähle’’ 
dann Eltern und Lehrer, der Laie schlechthin, überhanp1 
nicht. Gott sei Dank kann man über die bekannte An- 
lassung Monsignore Talbots heute nur mehr lächel»' 
»Die Laien sollen jagen, schießen und gute Gastgebcf 
sein. Das verstehen sic. Sich aber in kirchliche Dinge e”1' 
zumischen, haben sie gar kein Recht.« Über dieses Jage”’ 
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Flschcn und Gastgcbcr-Spiclen lächeln wir heute. Da- 
h’nter aber steht doch der Gedanke, der sich nicht aus- 
r°Uen läßt, daß die Laien nicht ordentliche, sondern nur 
außcrordentliche Mitglieder der Kirche sind.

’c Kirche betont jetzt die religiöse Bedeutung der Laien 
ltnmer mehr. Die Welt ist heute so weltlich, daß sie außer- 
halb der Reichweite des Durchschnittspriesters liegt, der 
dufch Erziehung und Studium von selbst abseits steht.

s ’St aber eine Frage, ob die alte Ordnung nicht doch 
Stärker sein wird als das neue Ideal. Laien und Kleriker 

gleicherweise in religiösen Dingen der Autorität des 
schofs unterworfen, doch nur der Klerus ist damit be- 

,aut’ reügiöse Verantwortung zu tragen und die Initia- 
lVc zu ergreifen. Das ist schon vom psychologischen 
^^Punkt aus scjir schadc, denn kein Mensch gibt sein 
estes, kein Mensch setzt sich ganz ein, wenn er nicht 

^Purt> daß ihm wahre Verantwortung und Selbständig
em Zukommcn. Auf religiösem Gebiet wirkt sich diese 

allßcmeine Tatsache noch krasser aus. Menschen, die
( kt aus innerem Bedürfnis teilnehmen, die keine Ver- 

rit'vortung zu tragen haben, werden auf die Weise »ak- 
’S daß sie besonders ergeben und »fromm« sind. Diese 

ypen sind dann am wenigsten geeignet, auf die Welt, die 
as ^Virkungsfeld der katholischen Aktion ist, Eindruck 
u fachen oder gar in ihr führend zu werden. Vielleicht 
Saren es gerade die einfachen, gleichgültigen, gclang- 
^dten, die Taufscheinkatholiken, die am schnellsten auf 
c’’ie Predigt reagieren würden, wenn ihnen hier davon 
^ählt würde> wie herrlich sich der Mensch selbst zum 
J^^satz für Gott darbietet, wenn er sich Christ nennt !

4s Merkwürdige ist, daß es ein Gebiet gibt, das einen 
Usgcsprochen apostolischen Charakter tragen kann und
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auf dem die Laien doch oft eine führende Rolle spie^CI1' 
Schriftstellerei und Journalismus. Das kommt vicUcid” 
daher, daß beide eine individuelle Begabung voraussetz611 
und nicht leicht Regeln und Gesetzen unterworfen W61' 
den können. Und ist der Beitrag der Laien auf diesem Gc 
biete nicht wertvoll genug gewesen? Hat man ni^” 
Grund, ihn hier mit Verantwortung zu betrauen ? ^*11' 
fragt sich, ob das Vertrauen auf anderen Gebieten, zu’” 
Beispiel in der Pfarrarbeit, in Vereinen und Organisch0' 
nen und in der katholischen Aktion nicht ebenso bede’11'
same Ergebnisse erzielen würde!
Wenn wir uns in die Worte des heiligen Paulus vertief611 
und die Dinge so sehen wie er, werden wir vielleicht zu1” 
ersten Male wirklich spüren, wie sehr wir eins sind in Cllfl 
stus. Für Paulus gibt es doch nur dic geistliche und w6*1 
liehe Tat, die der Einheit der Mannigfaltigkeit des G6 
heimnisvollen Leibes entspringt. Er ist ja der in der 2C” 
fortlcbendc Christus, dic ganze Fülle Gottes in Wahrh6”’ 
Gutheit und Schönheit. »Denn gleich wie wir an eine111 
Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder diesel^ 
Verrichtung haben, so sind wir viele ein Leib in Christ115’ 
einzeln aber untereinander Glieder. Wir haben aber G”' 
ben, die nach der uns verliehenen Gnade verschied6” 
sind« [Röm 12, 4ff.]. »Es gab keine Unordnung am L61 
be, sondern die Glieder trugen einmütig füreinander Sor 
ge« [1 Kor 12, 25]. »Gott hat die einzelnen in der Kird11 
bestimmt, teils zu Aposteln, teils zu Propheten, zu L^1' 
rern, dann für Wundertaten, dann für Krankenheilung6”’ ------- --—•

für Hilfeleistungen, für Verwaltungen, für verschiede”1 
Arten von Sprachengaben« [1 Kor 12, 28]. Damals wärG 
es ganz unmöglich gewesen, daß sich aus wesentlich6” 
Unterschieden oder historischen Notwendigkeiten der K”'

stcngegensatz zwischen Laien und Klerikern entwickelt 
hatte. Wie gut weiß der Apostel, da cr dic Vielfalt der 
Arbeit seiner Zeit auf seine Weise beschreibt, daß dic 

lnge, die im Niemandsland zwischen Gesellschaft und 
Kirche liegen, ganz natürlich viel eher dem Laien zufallen 
b dem Kleriker mit seinem kirchlichen Stand und den 

darnit verbundenen Funktionen. Letzterem obliegt da- 

mehr die Ausarbeitung des katholischen Gcdankcn- 
^Utcs> sofern cs dem Urteil der lehrenden Kirche untcr- 
pOl^Cn lst- Von daher ist das unermüdliche Werben dei
uste für die katholische Aktion zu verstehen: der Laie 

^bge auf ajien Lebensgebieten, in Gesellschaft, Politik, 
1^Cratur und Erziehung ebenso wie in der Fabrik, in dic- 
ln Sinne »aktiv« werden!
n dieser Stelle ist cs angebracht, eine ganz besondere 

immer in der Luft liegende Gefahr zu erwähnen, dic 
besteht, wenn der Katholik an die Kirche denkt: 

lc Gefahr, aus der Kirche ein Idol, einen Ab-Gott zu 
achen. Solange wir uns bewußt sind, daß dic Kirche 

^hristus ist und in welchem Maße und wie, besteht diese 
^'-^hr nicht. Sobald jedoch diese wesentlich göttliche

Seilschaft der Kirche vergessen oder übersehen wird, 

wir sie mit den Augen der Gewohnheit als äußere,
S,cbtbare Einrichtung und Macht mit weltlichem Status 
Und Einfluß, der man ebenso treu ist wie dem Vaterlande 
U,ld der Partei. So wird die Kirche also zum Idol, wie 

"’ael und nicht der Gott Israels oft zum Idol der Juden 
jVUrde. Dem Christus in der Kirche, dem geheimnisvollen 

Clb> der die Fortsetzung der Menschwerdung ist, schul- 
Cn wir Anhänglichkeit und Treue. Allem übrigen aber 
>lr soweit, als es der Ausdruck und das gottgewollte Mit- 

<1 ist> an Hand dessen dieser geheimnisvolle Leib seine
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Rolle in der Welt spielt. Die Geschichte hat gezeigt, daß 
die Göttlichkeit der Kirche mit weltlichem Machtstreben, 
mit Gemeinschaftsstolz und Selbstzufriedenheit, mit Er' 
werb von irdischen Gütern und weltlicher Macht W0'1' 
vereinbar ist in dem, was Welt und Geschichte »Kirche^ 
nennen. Und wenn der Kontrast heute nicht mehr s° 
stark ist wie früher, dann mag die Versuchung, das VVd1' 
liehe mit dem Geistlichen zu verwechseln, um so größcr’ 
weil unfaßbarer sein. Noch immer wird die Treue zl,nl 
Nationalkirchcntum, zur politischen und klerikalen K,r' 
ehe mit religiösen Entschuldigungen verbrämt. Sic sind 
ein Ärgernis für andere und für uns selbst eine Falle. 
Aus der tiefverwurzelten Erkenntnis des göttlichen ^c' 
sens der Kirche und ihrer Autorität aber muß sich v°n 
selbst nicht nur das Gefühl unendlicher Freiheit und u’r 
endlichen Vertrauens ergeben, sondern das Wachst!*1*1 
der Liebe und der Einheit in Christus, dieses Zusammcl1' 
stehen, das jene kennzeichnen sollte, die die Zellen dcS 
Körpers sind, dessen Haupt Christus ist.
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ANTWORT AUF
FRAGEN UNSERER ZEIT

»Äem Heil außer der Kirche« - Die ungetauften Kinder

ÖEM letzten Kapitel lenkte mich das Interesse am 
instand etwas von meinem Hauptzwecke ab. Ich 

Möchte nämlich zeigen, daß das wesentlich Religiöse und 
1 Einliegende des katholischen Glaubens die leider meist 

ungeordneten religiösen Sehnsüchte und Strebungen 
Cs uiodernen Menschen, wenn auch unbewußt, leicht 

Lrfullcn kann. Wie ich schon sagte, betonen Unterricht 
Ull<^ Apologetik so sehr den Überbau, die Verzierungen 
Uricl Äußerlichkeiten des wahren Christentums, daß es 
2'v*schen dem Katholiken und Durchschnittsmenschen 

Cr Welt draußen so gut wie kein Bindeglied gibt. Was 
^ls Verständlich und vernünftig erscheint, ist für viele, 

lc Cs sehr ehrlich meinen, nichts anderes als Mummen- 
c^&nz und veralteter Aberglaube. Auf Grund eigener Er- 
^füng behaupte ich, daß sogar Katholiken, die das 

Urch Tradition und Erbe überkommene Glaubensgut 
^ntlchmen, nicht zum Kern des herrlichen Sinnes und 
^U,ri inneren Leben dieses großen geistigen Baues vor- 
llngen können. So kommt cs, daß viele von ihnen, Kin- 
c* dieser unserer modernen skeptischen Weit, nur mehr 

gläubig sind und sich schämen, ihren Mitmenschen 
*c ^Frohbotschaft« weiterzugeben, die allein die Mensch-

Vor der Katastrophe retten kann, auf die sie unzwei- 
c^aft zusteuert, weil sie in Anbetracht ihres »Kultur- 
^,tschrittes« die Wahrheit außer acht läßt.
j diesem Gesichtspunkte aus gibt es zwei auf der Hand 
legcnde Betrachtungsweisen dei' fundamentalen christli-
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chcn Lehren, die ich zu behandeln versuchte. Mein Bemü
hen ging dahin, dies religiös so einsichtig als möglich zu ma
chen, und ich weiß, daß sic dem gutwilligen NichtkathO' 
liken Ärgernis und Anstoß sind - vielleicht auch einige” 
unserer heutigen Christen. Wenn aber Katholiken nichts 
daran finden, kommt es vielleicht daher, daß sic einen Stolz 
kennen, der nicht ganz christlich ist - mit anderen Wor
ten: Katholizismus ist nicht immer Christentum.
Ich möchte auf die Willkür, Günstlingswirtschaft und re
ligiöse Eigenbrötelei, die in Geschichte und Lehrverkün
digung dei katholischen Kirche unleugbar zum Ausdruck 
kommen, hinweisen. So betrachtet erscheint dic Kirche 
dem modernen Menschen in sich ungerecht und unver
einbar mit der Güte und Gcrcchtigkcit'Gottes. Der mo
derne Mensch will, ob er nun an Gott glaubt oder nicht, 
in diesem höchsten Wesen alles Gute, Schöne und Wahre 
verwirklicht sehen, das cr sich vorstellen kann. Wenn nu” 
ein Glaubensbekenntnis oder eine Kirche, die behauptet, 
von Gott gegründet zu sein und Seine Lehre zu verkündi
gen, diesem höchsten Maßstabe, den er in aller Aufrich
tigkeit anlegt, nicht gerecht wird, lehnt er alle Ansprüche 
dieses Glaubens und dieser Kirche von vornherein i” 
Bausch und Bogen ab.
Ich glaube, daß das eine grundlegende Schwierigkeit ist 
und mit der heutigen weitverbreiteten Ablehnung aller 
Formen des Gemeinschaftschristentums von seiten guter 
Menschen zusammenhängt. Diese sind auf ihr eigenes 
leidendes, zweifelndes Selbst angewiesen oder wenden sich 
einer innerlichen, mystischen Gläubigkeit zu, die auf 
schwachen Füßen steht.
Die Willkür und Absonderlichkeit, von der ich sprach, 
scheinen sich in der Lehre von der Menschwerdung zu 

Zcigcn, daß nämlich Gott zu einem gewissen Zeitpunkt 
'Jr'd an einem bestimmten Ort Mensch wurde. Noch aus
geprägter scheint diese Unversöhnlichkeit in der Lehre 
°n der »allein seligmachendcn Kirche« zu sein, »außer 

^er es kein Heil gibt«.

as die Menschwerdung anbelangt, habe ich schon eine 
Klärung vorgeschlagen: daß nämlich Gott eine Reihe 

geschichtlicher Ereignisse in der Geburt, im Leben und 
Serben Christi zu ihrem Höhepunkt führte. Gött hat uns, 
0 Sagte ich, ein sichtbares, menschliches Mittel gegeben, 

Uns die erhabene Wahrheit, daß der allmächtige Gott 
SeiUe Geschöpfe wirklich liebt, zu offenbaren, und Er woll- 

daß wir davon Gebrauch machen. Wir sollen begrei- 
^Cn, daß Er uns so liebt, wie wir dieses Wort im ureigensten 
‘lririe verstehen. Es ist, als ob Gott eine Entschuldigung 
afür suchte, daß Er Seine Liebe zum Menschen zeigte, 
Flcm Er selbst Mensch wurde. Deshalb ließ Er gleichsam 
*e historischen Umstände zu, die den göttlichen Akt der 

^ersönlichen Erlösung durch dieTcilnahme an der mensch- 
lchen Natur erforderten. Die Beziehung Gottes zu Adam 

dem Sündenfall ist trotz ihrer Schönheit und Liebe 
^°ch nicht so eindringlich, so greifbar in ihrer ganzen 

wie dic Erlösung, wenn auch die Schuld [culpa] des
^am dadurch glückselig [felix] wird. Tiefer aber liegt 

nicht zu umgehende Wahrheit, daß Menschwerdung 
^d Erlösung von unserem Standpunkte aus zeitlich, iüi 
yOtt abcr ewig sind, wie ich schon zu erklären versuchte.

Uns aus gesehen scheinen darum diejenigen Men- 
Scllen, die vor der Ankunft Christi lebten, logischerweise 
^Cr Möglichkeit, am ewigen göttlichen Leben teilzuneh- 
^eU, beraubt gewesen zu sein. Vom ewigen Standpunkt 
^*°ttes aus aber werden die Früchte der Erlösung allen zu
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teil. Pére Rousseau OSB. sagt von dem der Menschwerdung 
vorausgehenden Geschichtsabschnitt : Das ewige Wort ná' 
horte sich dem Menschen auf der Kurve seiner Sünd
haftigkeit, und die Menschwerdung war sozusagen pr°' 
gressiv. Schon im Protoevangelium und in den Verhei
ßungen an die Patriarchen war die Erlösung da. Der E"1' 
tritt des ewigen Wortes in die Zeit vereinigte in diese”1 
Crescendo der Geschichte alles in sich30. Christus kn”1 
tatsächlich, alle Menschen zu retten, nicht nur ein pa”f 
besonders Begünstigte. Von unserem zeitlichen Stand
punkt aus sagen wir natürlich mit Recht vom Alten Testa
ment und seinen Riten, sie seien das Vorbild der Sakr”' 
mente des Neuen Bundes; ebenso sagen wir, die Gerech
ten erwarteten die Erlösung bevor sie ins Paradies d”' 
gehen könnten, um Gott zu schauen. Aber von der tat
sächlichen Beziehung unserer Zeitordnung zur göttliche” 
Ewigkeit [»Ehe Abraham ward, bin ich«] wissen wir ^c' 
nig oder gar nichts40. Es genügt zu wissen, daß Gott das 
Heil aller Menschen wollte und daß daher alle, die na^’ 
dem Urteil Gottes das Beste, das ihnen möglich ist, 
len, in Gottes guter Hut sind.
Es gibt hier also in Wirklichkeit keine Schwierigkeit. M*0 
kann darum nicht sagen, cs sei ungerecht, parteiisch 
willkürlich, daß die Menschwerdung zu einem gewiss”” 
Zeitpunkte stattgefunden habe.
Dieses Problem aber berührt die Menschen heutzutag6 
bei weitem nicht so wie das zweite, nämlich die Lehre d£Í 
Kirche, es gäbe kein Heil außer ihr. Die Probleme der 
Menschen, die vor der Ankunft Christi lebten, betreff6” 
uns Heutige nicht direkt, und deshalb erinnert man si”1’ 
weniger daran. Die Erlösung aller, die guten Willens sin^’ 
ist ein Teil des Fragenkreises um die Vollendung del
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c”schwerdung in der Zeit bis zu dem Höhepunkt, da 
Materielle Schöpfung ein Ende finden wird.
ü hier genügt die mit unserem menschlichen Gercch- 

^Bkeitssinn in vollem Einklang stehende Wahrheit, daß 

ristus zur Erlösung aller Menschen kam, um zu zeigen, 
die geschichtliche Gründung einer sichtbaren Kirche 

lrch Christus nicht das ganze Um und Auf sein kann. 
ltle sichtbare Kirche, die zu einer bestimmten Zeit an 
heM bestimmten Ort ihren Anfang nahm,.muß ihrem fr'1

Zen Wesen nach exklusiv sein, das heißt gewisse Pcr- 
ncn ausschlicßcn. Sie beginnt ja mit bestimmten Aus- 

. Wählten und wächst durch die Bekehrung anderer. So 
rcitet sie sich allmählich immer weiter aus. Den Wert 

die ungeheure Bedeutung der geschichtlichen Grün- 
n8 einer solchen sichtbaren Kirche haben wir schon 

^Csehen. Sic ist dem sichtbaren, geschichtlichen, aber gött- 

en Gründer sichtbar einvcrleibt, der für immer in ihr 
^‘ ‘bt. Nicht nur mystisch in dem Sinne, daß die sichtbare 
$ 11 cbe der in Zeit und Raum fortlebende Christus ist und 

*nc Glieder oder Zellen an sich selbst, das mystische 
^uPt, bindet, sondern auch so, daß Seine wahre Gegen-

1 'm Sakramente des Brotes und des Weines die Glie- 
Cl M Liebe sichtbar aneinanderbindet, da sie dem Ewi- 

^Cri Vater gemeinsam das Erlösungsopfcr Christi dar- 
^ngen.
Qi .

r'stus gründete deshalb eine Kirche, die durch ihr 
Chtbares, konkretes, menschgewordenes Wesen exklusiv 
*n Mußte [zumindest bis sie in der Vollendung der Zei- 
11 lach dem Willen Gottes die ganze Menschheit um- 

j^Sen würde], um die Sichtbarkeit, die Konkretheit, die 
cfschwerdung der göttlichen Offenbarung möglich zu 

^chen.
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Doch bedeutet deshalb die Notwendigkeit einer sichtbar1-11 
Kirche, welcher die Offenbarung Gottes anvertraut wui 
de, keineswegs den Ausschluß aller Gutwilligen, die schuld 
los abseits stehen, von der Frucht dieser Kirche, dic ewigcS

Fi*Leben heißt. Dies zu behaupten, hieße die allgemeine 
lösung leugnen. So wie die Menschwerdung in den V’cr 
heißungen an die Menschen, die vor Christus lebten, v°r 
weggenommen wurde, reicht sie über den sichtbaren Le’^ 
Christi, die sichtbare Kirche, hinaus11. Darum unter 
scheiden viele Theologen zwischen der sichtbaren und der 
unsichtbaren Kirche. Doch wie die Erlösung unbeding 
durch Christus den Erlöser, muß sie auch durch den f°rl 
lebenden Christus geschehen. Das ist dic von Christus gc 
gründete Kirche, bei der Er nach seinem Worte bleibc’’ 
wird alle Tage bis an das Ende der Welt. Nicht »auß°‘ 
der Kirche« im räumlichen, physischen Sinne, sondet’’ 
»getrennt davon«, »ohne sie«, die »Kirche«, kann u 
kein Heil geben, wie es auch kein Heil gibt »getren*1* 
von«, »außer« Christus. Daher ist natürlich das norm^ 
ste, beste, einfachste, direkteste und fruchtbarste Mlttc 
zur Erlangung dieses Heiles die aktive Mitgliedschaft 111 
der Kirche, was einem Anhängen an den mcnschgc'v°r 
denen Christus, weilte Er noch in dieser Gestalt auf Erdei1’ 
gleichkommt42. Für jene aber, von denen Gott weiß, c'a 
sie die Wahrheit aufnähmen, wenn sie mit ihr bcka’li’t 
würden, hat Er auch das Mittel bereitgestellt, das d1C 
ihnen äußerlich fehlende Zugehörigkeit zur sichtbar6’’ 
Kirche ersetzt. Die theologische Fachsprache spricht 1,1 
diesem Falle von der Begierdetaufe im Gegensatz 
Wassertaufe.
Zu demselben Schlüsse kommt man auch bei einer aflde 
ren Betrachtungsweise. Die Annahme oder Verwerft11’5’
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Sscn, was Christus uns brachte, hängt vom freien mensch- 
en Willen ab , von der Bereitschaft, sich Gott hinzuge- 

,n’ Urn Ihn immer tiefer zu erkennen. Dies aber hängt 
cderum von einem gewissen Grade sittlicher Reinheit 

p. Freiheit von Egoismus und Selbstliebe ab. Das gilt 
j,. Glieder der sichtbaren Kirche so gut wie für andere.

Scntlich für die ersten noch mehr, weil sic über die 
Etlichen Wahrheiten besser unterrichtet sind. Daher ist 

^Wahrscheinlich, daß es innerhalb der sichtbaren Kirche 
e Grade der geistlichen Vollkommenheit gibt : angefan- 

v°n jenen, die zwar formell Glieder der Kirche sind, 
aber durch schwere Sünde dem heiligenden Gnader.- 

^nfluß Gottes entzogen43, bis zu den großen Heiligen, 
,.ren Gotteserkenntnis und Übereinstimmung mit dem 
Glichen Willen weit über das hinausgehen, was der gc- 

^öhnlichc gute Mensch erreichen kann. Dieser Zustand 
esagt, daß das tatsächliche sichtbare Zeugnis des Chri- 

ntüms vor der Welt nicht annähernd das ist, was cs 
könnte. Mit anderen Worten: dic sichtbare Kirche 

*cht nicht aus, die Königsherrschaft Gottes zu sein, um 
Csscn volle Verwirklichung der Herr betete, wie cs Seine 

tbare Kirche tut. Daher wird die Kirche trotz ihrer 
°ftlichkeit [die Christheit ist] durch ihre mit freiem 
1 len begabten Glieder menschlich, und die sich daraus 
gebende Sündhaftigkeit, Unwissenheit und Dummheit 

zum Großteil dafür verantwortlich, daß viele Außcn- 
cFende das Göttliche an der Kirche nicht erkennen kön- 
Cn- So können denn Menschen, dic nicht der Kirche an- 

eh °ren’ re^’g’°s un<I sittlich höher stehen als viele Kir-
Crirnitglieder. Als solche sind sie dem Königreich Gottes 

üäher als sündige, schwache Glieder der Kirche. Das 
flr”1 aber nur durch Christus und daher durch Seine Kir- 
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che geschehen, selbst wenn der Name Christi und Sei’10’ 
Kirche diesen erlesenen Seelen nicht bekannt sein soll*0. 
Über den Grad der religiösen Erkenntnis innerhalb 
außerhalb der Kirche Vermutungen anzustcllcn, hat kc* 
nen Sinn.
Ich möchte zum Schluß noch eine Tatsache erwähn0*1’ 
die den modernen Menschen abstoßen und sogar d0*11 
Katholiken Schwierigkeiten bereiten kann. Es ist die tra 
ditionelle Lehre, daß ungetaufte Kinder nicht in den H**11 
mel kommen können. Da es sich um eine thcolog¡sC’,C 
Spezialfrage handelt, hätte ich sie hier vielleicht gar nic^f 
erwähnt, wenn ich nicht in der »Downside Review« v°nl 
Januar 1953 einen sehr interessanten Artikel von F- 
Drinkwater gefunden hätte, wo das Problem ausführl’^1 
behandelt wird.
Es steht ganz offensichtlich im Widerspruch zur Ta* 
sache, daß Christus der Herr kam, um alle Menschen 'z” 
erlösen, wenn man sagt, Kinder, die den freien Willens^ 
der Annahme des göttlichen Glaubcnsgutcs wegen 
noch nicht erlangten Vernunftgebrauches nicht setz0’1 
können, sowie jene, die zufällig nicht getauft wurde’1’ 
seien von der übernatürlichen Gottesschau ausgcscld05' 
sen. Nach den Ausführungen von Drinkwatcr ersehe’*11 
dem Nichttheologcn eines klar: die traditionelle theolo#1 
sehe Lehre, daß diese Seelen eine ewige natürliche Seh# 
keit statt der übernatürlichen genießen, scheint nicht 
autoritativ zu sein, daß nicht daneben Platz wäre für d,c 
Meinung, Gott hätte Seine eigene Lösung und Seine M*1 
tei, um diese Kinder ewig zu sich kommen zu lass0’1' 
Selbst jene, die dieser Ansicht nicht beipflichten, werd0’1 
zugeben, daß es für die scheinbar mit der göttlich0’1 
Wahrheit und Gerechtigkeit nicht vereinbare Tatsach0 

nc göttliche Erklärung geben muß, wenn wir diese auch 
n Vcrstehcn können. Mit anderen Worten : die katho-

C^C Lehre betont durchwegs, daß Gottes Gerechtigkeit 
Barmherzigkeit und Sein Heilswille für jene, die Ihm 
f bewußt widerstreben, allem anderen vorangehen, 

■ Wenn es uns nicht so zu sein scheint.
diesen Fällen: der vor Christus Geborenen, der 

lu dios außerhalb der sichtbaren Kirche Stehenden und 
Ungctauftcn Kinder, kann keine der kirchlichen Leh- 

all ^er a^cr^arrncnc*cn Liebe Christi, der kam, um 
c zu erlösen, unvereinbar sein. Ich bin überzeugt, daß 

hi d 1CSC G^Hdwahrheit gar nicht genug betonen kann, 
LC} ZWar ^Ür Katholiken und Nichtkatholiken; denn die 
. re des Katechismus, die diesen Zusammenhang nicht 

*her hervorhebt, kann so leicht zu falschen, ja ver- 
endcn Anschauungen führen. Der Katholik, der zum 

ndcn Glauben auch an das, was mit der höchsten Ge- 
dgkeit unvereinbar scheint, erzogen wild, gerät in 
Gefahr, eine getrübte Gottesvorstellung zu bekom-

■ K.J ]p > wenn man Gottes Liebe, Gerechtigkeit und Barm- 
Z’gkeit nicht immer wieder hervorhebt. Das läuft dann 
ilCr^lich auf eine Art Götzendienst hinaus, weil dabei 

aUf anSeBetet wird, das weniger ist als Gott; und dies 
ein eincr Autorität, deren Glaubwürdigkeit [bei
h' C111 S°^c^len Menschen] nur in etwas beruhen kann, 
k J hicht wahrhaft göttlich ist. Der Nichtkatholik aber 

’Bmt Wahrscheinlich zu dem Schlüsse, daß die Kirche 
s . göttlichen Wesens sein kann, weil ihre Lehre mit 

ncr tiefsten Einsicht über das Wesen Gottes in Wider- 
Cch stcht-

p Cnso Wichtig aber ist es, nicht in den entgegengesetzten 
^er 2u verfallen und anzunehmen, eine Religion sei so 
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gut wie die andere. Gott wollte aus Liebe zum Mensche” 
Mensch werden ; und dadurch, daß Er an unserer mcnsch 
liehen Natur teilnahm und in unserer Welt von Ra””1 
und Zeit lebte, gab Er allen Menschen, dic Ihm nie'” 
widerstrebten, Teil an Seiner Göttlichkeit und machte d1C 
Welt zu einem Vorhof des Paradieses. Durch diese Gahc 
wurde der Mensch auf jene Ebene erhoben, von der e’r 
eines Tages zu ewiger Vereinigung mit Gott aufstc>Sc1' 
und hier auf Erden in gewissem Maße den Beginn dics<?r 
Glorie genießen kann. Der geschichtliche, sichtbare Chri 
stus, durch dessen Leben, Tod und Auferstehung dicsCf 
Wandel des menschlichen Wesens vollzogen wurde, bHcb 

geschichtlich, sichtbar, menschgeworden in der 
die Er selbst auf geheimnisvolle Weise fortlcbcnd 1,1 
Gemeinschaft mit allen ihren Gliedern. Daher könucl 
jene, die schuldlos außerhalb der Kirche stehen, nur dut^ 
diese Kirche das Geschenk Christi, nämlich eine höhcrt 
göttliche Natur, erhalten. So einfach und so logisch ist d3®' 
Wenn man zurückblickt in dic Geschichte, sieht man, 
wir ohne die Gründung einer sichtbaren, autoritativ6”’ 
hierarchischen Kirche die Lehre und Leitung Christi V6* 
loren hätten. Der Text der Heiligen Schrift wäre j6^cr’ 
und sei es noch so absurden und verschrobenen Ausleg1’”" 
offengestanden, wie es außerhalb der Kirche tatsächhc 
geschah. Alle möglichen neuen Propheten und Lehrer h;lt 
ten sich erhoben, um einen Wesenszug, ein Teilgebiet jc 
ncr Sehnsucht nach Gott zu lehren, die so tief in 
menschlichen Natur verwurzelt ist, wie ein Blick auf d3 
Sektenwesen zeigt. Doch wäre letztlich alles zum Uutcr 
gang verurteilt gewesen, da keine Teilansicht der 
heit Gottes vollem Plan und des Menschen vollem Bcdü1 
nis entsprechen kann. Durch Jahrhunderte aber sehen V 

^as Ununterbrochene großartige Zeugnis der Kirche, mit 
a11 ihrem Göttlichen und Menschlichen, ihrem Unsicht- 
barcn und Sichtbaren, mit Leib und Seele, mit ihrer be
merkenswerten Kraft, der Individualität freien Spiel- 
raum zu lassen, sich jedem menschlichen Bedürfnisse an- 
?'uPassen und doch immer dieselbe zu sein. Das ist doch 
wirklich die offenkundige Fortsetzung des göttlichen 
^enschwerdungsplanes, nach dem wir selbst, die wir Leib 
Urici Seele sind, wie auch unsere Welt aus Raum und Zeit 

Achtloser Materie ohne Hinwegnahme ihrer konkre- 
Ctl Objektivität zur Vereinigung mit Gott in seinen irdi- 

' chen Vorhof erhoben sind.
ist die Kirche nicht nur Ausdruck des Menschwer- 

dungsgeheimnisses und Zeuge für dic göttliche geoffen- 
bartc Wahrheit vor der ganzen Welt geworden; sie gab 
auch Millionen von Männern und Frauen jeder Genera- 
,,on das normale, sichere, von Gott gewollte und vom 
öligen Geiste geleitete Mittel, Gott zu erkennen, zu lie- 
bcn Und Ihrrl zu dienen. So konnten diese, wenn sie woll
te11’ durch Christus immer mehr zur inneren Erkenntnis 
C°ttcs schon in diesem Leben gelangen und zur sicheren 
Hoffnung auf das ewige Leben, da Gott geschaut werden 

lrd von Angesicht zu Angesicht.
eun in der Praxis das Leben so manches Katholiken ein 

Vandal ist und sogar viele Katholiken vom Leib Christi, 
^Cr Kirche, einen recht undeutlichen und falschen We- 
Sensbegriff haben, so sind menschliche Schwäche, Irrtum 
Ur*d Unwissenheit daran schuld. Sie können nicht auf dic 
Wahrheit zurückfallen, die besagt, daß die Kirche als foi t- 
^ebcnder Christus das höchste Mittel zur Heiligung und 

Reinigung mit Gott schon hier auf Erden darstcll.. So 
babcn auch Sünde und Unwissenheit ihren Wert, denn
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sie beweisen, daß Christus nicht nur die natürlich Gute’1 
heiligen, sondern alle Sünder umfangen wollte, wenn s>c 
sich - und sei cs nur ein wenig - ihrem liebenden Gotte 
zu wenden.
In diesem Lichte gesehen dürfte es keine große Schwierig' 
keit bieten, die Wahrheit recht zu erfassen: der cinzigc 
Weg, den ein klar denkender Mensch vernünftigerweise 
wählen kann, ist der Weg Christi, der auf geheimnisvolle 
Weise in Seiner Kirche wciterlebt. Gott allein aber weiß 
in Seinem Licbesratschluß, wie Er alle, die guten WiHenS 
sind und dennoch abseits stehen, retten kann.

TAUFE, FIRMUNG, 
Geschlechtsleben und ehe« 

---------------------------------------------------------  
65 e*ne Seite katholischer Frömmigkeit gibt, die 

ien UnS> W*r V°n Kindesbeinen an katholisch sind, tie- 
Wa k*ndruck »nachte, ohne daß wir wirklich verstanden, 
Cs<S.^C^Si°n und Christentum wirklich sind, dann sind 

In *C $akrarncnte der Kirche.
vielen Ländern, wo man kaum mehr von wirklich ak- 

Katholizismus sprechen kann, halten viele Men
gen H-5 nie last nie eine Kirche betreten, daran fest, ihre 

der taufen zu lassen, kirchlich zu heiraten und die 
k * ^Sakramente zu empfangen. Ich habe schon den blei- 

den Eindruck erwähnt, den meine Erstkommunion 
auf . ’bc machte und wie sich die Erinnerung daran le- 
p. ^d’g erhielt inmitten all der Dinge, die ich vergaß. Die 

rtlUrig ist vielleicht weniger eindrucksvoll, obwohl mir 
^c*erlichc Ornat, der neue Firmungsname und der

1 ag auf die Wange noch recht lebhaft vor Augen ste- 
*en, ryt¡ ICSe außeren Eindrücke waren verbunden mit dem 
gi/^ G^ühl, daß ich nun auf irgendeine All reli- 
|> . CrWachscn sei. Obwohl ich mich an meine erste 
^chte nicht erinnern kann, glaube ich, daß sic mir in

.ereinstimmung mit der ganzen katholischen Christen- 
a's die größte religiöse Wohltat innerhalb des ganzen 

j,!. ^’^enssystems erschien. Psychologisch vielleicht eine 

ere Wohltat als die Kommunion.
Hi , ' bleiben diese wie große klarumrissenc Bäume 

-^em Nebel des mangelnden Verständnisses für das 
1 *stentum ragenden sakramentalen Wirklichkeiten un- 

Canden , weil wir sie nicht bis zur Wurzel in der üb 3r- 
Echen Erde, welche die Liebe und das Sein Gottes

»53
152



ist, verfolgen können. Wir sehen sie gewöhnlich einersd15 
zu wenig religiös und andererseits zu wenig materiell uo 
fleischlich. Wir fürchten uns vor ihrer inneren und äußc 
ren Wirklichkeit. Statt daß wir sie als harmonisches II1I1C 

h* sein Gottes im Geistigen und Materiellen sehen, bctrac 
Jpfl 

ten wir sie als verwässerten Kompromiß, weil wir 
Wirklichkeiten, die uns zu stark und gefährlich sind, 3llS 
weichen wollen.
Ich hoffe, bereits klar genug gezeigt zu haben, was 
Menschwerdung wirklich war und was durch sic für Ü,’S 
getan wurde. Sie machte [wörtlich !] das Leben des Gcl 
stes zu Fleisch, das heißt den letzten Endwert der 
lichkeit: Gott selbst. Dic Welt, welche wir sehen, bcrül’ 
ren, hören und fühlen - die Welt, zu der wir selbst gc 
hören -, wurde von Gott berührt und verwandelt in 
Monstranz Seiner Herrlichkeit. Jedoch änderte sich ßlf 
sichtbare Natur nicht. Der Mensch wurde nicht in ° 
Garten Eden zurückversetzt. Etwas viel Größeres 1111 
Wunderbareres vollzog sich. Gott ließ Sich herab, uUsC 
Fleisch, so wie es war [außer der Sünde], anzunehruc’ 
und umkleidete Sich mit der lichtlosen Natur, aus dc 
sich Sein menschlicher Körper bildete, die Ihn nährtf 
gesund und kräftig erhielt. Daraus folgt nun, daß C'c 
Mensch nicht wie ein indischer Yogi weltflüchtig das 
liehe suchen soll, sondern in neuem Leben und Sein ’’ 
und durch die Welt, in und durch sich selbst, in und dufC^ 

seine Mitmenschen Gott erkennen kann.
Man könnte sagen, daß nach der Menschwerdung ° 
große Akt der Hingabe an Gott, der die Wurzel aller 
gion ist, zu einem Glaubensakt wurde, der darin best^11 
daß der Mensch die Gaben Gottes als gottbringend 311 
nimmt. Das Saatkorn fiel in die Erde und starb, uru 2 

hcuem Leben zu erstehen. Dem eigenen Selbst absterben, 
llc,ßt, in neues Leben eingehen. Und dieses neue Leben 
ln der Welt und durch die Welt, sowie der rechte Ge
such der irdischen Güter, sind dasselbe Leben, welches 
Clrirnal, wenn der Leib bedürfnislos in die Verklärung ein- 
^c^t, die Wahrheit, Schönheit und Güte Gottes in Seinem 
Al’tlitz schauen wird. Auf geheimnisvolle Weise haben seit 
^Cr Menschwerdung alle Dinge ein doppeltes Gesicht: in 
Slch sind sie Symbole, Träger des Göttlichen^aus dem ein 
c‘genes heiliges Leben erfließt. Sie sind aber auch, gerade 
w^nn man sic als das betrachtet, Mittel und Wege zur 

°ßkommcnheit, die allgegenwärtig ist und wirklicher 
*ls das Wirkliche, in uns, überall, nicht hier und jetzt 

Sinnfälligen, Vorübergehenden begrenzt. Philoso- 
^’Sch könnte man sagen, der Natur sei eine neue Dimen- 
Sl°n hinzugefügt worden. So wie wir die Wahrheit über 

Dinge durch eine Schau nach innen, nicht nur durch 
Kenntnis ihres bloßen Daseins erfassen, wurde die Got- 

tcsei‘kenntnis kraft der Menschwerdung unendlich berei- 
^ert, weil nun nämlich die ganze Schöpfung zum Mittel 

Cr Erkenntnis geworden war.
c'in dies von der ganzen Natur und von allen Men- 

SChcn gilt, sofern sie ihre Freiheit nicht zur Verwerfung 
^Cr göttlichen Gnade mißbrauchen, gilt es auch auf be- 
°nders einsichtige und von Gott bestimmte Weise von 

dcr Kirche, die der in der Zeit fortlcbende Christus ist: 
geheimnisvoller Leib, dessen Glieder zu sein wir alle 

erUfen sind. Wir haben schon gesehen, wie innerhalb der 
Kirche das Meßopfer der Akt der vollkommenen Hingabe 

Gott ist, weil es der Akt Christi, des Priesters, Schlacht

rufs und Gottes, ist; wir haben auch gesehen, daß wir 
bei diesem vollkommenen Opfer, in dieser vollkommenen 
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Hingabe etwas genießen, das kein Heiliger - sei er noch 
so heilig, noch so weit fortgeschritten im geistlichen Le' 
ben - tun kann außer durch Christus und Seine Kirc^e' 
Ein wesentlicher Teil des Lebens Christi in der Kirche 
sind die Sakramente und was mit ihnen Zusammenhang1, 
Die Sakramente stellen besondere Fälle dar, wo Christus 
bestimmten materiellen Dingen auf Grund ihres natür
lichen Sinnes göttliche Wirksamkeit verlieh und Hand' 
Jungen zu äußeren Zeichen innerer religiöser Werte mach' 
te. Christus wollte gleichsam Seine Göttlichkeit in diese” 
Dingen wie von einem Brennpunkte ausstrahlcn lassen, 
weil sie so bedeutsam sind für uns, die wir schöpfen solle” 
aus dem göttlichen Leben, das sich in allen Geschöpfe” 
widerspiegelt und seine Quelle in uns selbst hat.
So ist die Taufe der von Gott gcoffenbarte Akt der Auf' 
nähme in die Kirche. Die meisten von uns empfangen S1C 
als Kinder, ohne zu begreifen, was sich eigentlich an ihnc” 
vollzieht. Die Aufnahme erfolgt durch eine Berührung 
oder Handlung Gottes [die Theologen nennen das heilig' 
machende Gnade], die Sein göttliches Leben in unser I” 
nercs cinflößt. Dadurch werden wir der Gottheit Christ* 
teilhaftig.
Auf den ersten Blick könnte kaum etwas willkürlicher 
kindischer erscheinen als der Glaube, unser Leben würde 
dadurch, daß man Wasser über einen Kopf gießt 
durch das Aufsagen von ein paar Worten nachhaltiger ver
wandelt, als die natürliche Erfahrung bestätigen kan”' 
Die Verwendung des Wassers erfolgt freilich deshalb, 
es in der ganzen Menschheit als Symbol der Reinheit gü1’ 
Christus selbst übernahm diesen Gebrauch von den sakra
len Waschungen der Juden, denen Johannes der Täufc’ 
bereits einen tieferen Sinn gab, als er sagte: »Wenn e*” 
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Mensch nicht aus dem Wasser und aus dem Geist geboren 
Wlrd> kann er in das Reich Gottes nicht eingehen« [Joh 3,

Man hätte natürlich auch ein anderes passendes má
stiles Symbol wählen können. Auf welchen Gegenstand

Wahl Christi auch gefallen wäre - immer trüge sie den 
Charakter des Willkürlichen. Es geht hier darum, daß ein 
Physisches, materielles, sichtbares Zeichen mit einem gei- 

übernatürlichen Wandel eine innige Verbindung 
Clngeht. Durch die Taufe verwandeln sich Leib und Seele 
dcs Menschen. Der Mensch wird wiedergeboren. Natur 
Sd Übernatur, Sichtbares und Unsichtbares verbinden 

*ch beim Eintritt des Menschen in die sichtbare Kirche, 
*c der fortlebcnde menschgewordene göttliche Christus 
h Aber die unvermeidliche Zufälligkeit und Bclanglosig- 

alles Materiellen macht natürlich die Taufe selbst 
’cht von den Beschränkungen des materiellen Mittels 

^hängig. Es gibt noch eine andere Taufe für jene, die 
Schuldlo3 die Wassertaufe nicht empfangen, obwohl sic 
Gewußt deren Wirkungen begehren: die Begierdetaufe 

die Bluttaufe beim Martyrium.
. Taufe ist also das äußere Zeichen der Reinigung des 
hncrcn Menschen, das heißt seiner Erhebung zur Gc- 

r*lc’rischaft mit Gott. Sie geschieht durch Christus im Na- 
^Cn des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dei 

etaufte hat Anteil am Priestertum Christi und kann am 
Ebensten Akt der Hingabe an Gott, am Meßopfer, tcil- 
^htiicn. Im Notfall kann die Taufe auch von einem Un- 
^ctEluftcn gespendet werden. Die notwendigen Bedmgun- 

aber sind das natürliche, sichtbare, materielle Zei-
( das vom Spender in der richtigen Absicht angewandt

Sichtbare Zeichen tragen, ohne aus ihrer natür- 
’Chcn Ordnung herauszufallen, das Göttliche in sich. Die
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Welt wurde zum Vorhof des Paradieses. Das Christentum 
wird durch dic Sakramente natürlich nicht zu einer mag1 
sehen Religion. Auch der reiche Symbolismus der Tauf 
Zeremonie ändert daran nichts: Paten legen als Stell 
Vertreter des Kindes das Glaubensbekenntnis ab; bei Er 
langung des entsprechenden Alters hat die getaufte Pcr 
son dem religiösen Inhalt des Sakramentes zuzustimm611' 
Jetzt bürgert es sich ein, am Ostersamstag die Taufgch1^ 
de öffentlich zu erneuern. In diesem Sakramente verbi11 
det sich also das Natürlichste mit dem Geistigsten des GeJ 
stes, weil die Aufgießung des Wassers, dic im Namen Got 
tes erfolgt, die Besitznahme des Gottesreiches bcdcutct 
Ein äußerlich gleichblcibendcs Wesen verwandelt sich ,n 
die neue mit Gott geeinte Schöpfung.
Das körperliche und geistige Wachstum des Christen 
natürlich auch einen tiefen, heiligen, auf Gott bezogen0'1 
Sinn. Jeder Vorgang auf der natürlichen Ebene hat sc*’1 
Gegenstück im Übernatürlichen, solange der in den 
besitz seiner Geisteskräfte gelangte Mensch nicht eine b° 
wußte Abkehr von Gott vollzieht, was man schwere Sün^c 
nennt. So erfüllt sich in den kritischen Pubcrtätsjahrc'lf 
wo der Körper einen neuen und tiefen Sinn erhält, d,c 
Verheißung Christi, der Vater werde in Seinem Nan1C' 
den Heiligen Geist senden. Für die Kirche heißt die Er 
füllung Pfingsten - für den Christen Firmung. 
So wie das Wasser Symbol der Reinheit und Rcinigu11^ 
war, ist Öl das Symbol der Kraft. Deshalb wird der juü^C 
Christ vom Bischof mit Öl gesalbt zum Zeichen, daß d1'1 
durch abermalige Herabkunft des Heiligen Geistes ei'10’ 
neue Kraft eingeflößt wird.
Dieses Sakrament scheint an Anziehungskraft und Bedcl' 
tung ziemlich verloren zu haben. Ein Grund liegt wahr

Sch •

T lch darin, daß cs nicht hcilsnotwendig ist wie die 
iaufe Ar. 1 •

' u‘clcrseits fehlt ihm auch der sicht- und greifbare 
sells ’ ^Cn ^Clc^te und Kommunion besitzen, oder die ge- 
^ci |C^a^‘lc^c Bedeutung wie bei der Ehe. Es ist auch nicht 
ist zte Rettungsanker wie die Krankenölung. Und doch

S lrri 'Va^lrsten Sinne des Wortes das geistigste aller 
amente. Praktisch übt cs geringe Stoßkraft auf unser 

^ch C 1CS ^e^cn aus> ^enn wie wir uns scheuen, das Ir- 
C Und Materielle an den Sakramenten ganz ernst zu 

ryc¡_nCn’ Schcuen wir auch vor der geistigen Wirkung zu- 

R k Wlssen mit dem Heiligen Geist übei haupt nichts 
y lcs anzufangen. Das ist es!

Q^ÍC<^Cne Faktoren wirkten zusammen, daß der Hei- 

h C1St heute im christlichen Bewußtsein ein recht sche
iß aftcs Dasein führt. Besonders dic Verehrung der 
J;rsrijSC^^eit Christi, die Marienverehrung, dic sich an 
eh leinun6s°rte und Gnadenstätten knüpft, und die Ver
sal des heiligen Josef trugen dazu bei. Dagegen ist an 
^is >niC^ts einzuwenden, doch soll man wohl im Gcdächt- 
^ai C a^ten’ daß die Feste des Heiligen Geistes gleichen 

Wle das Osterfest haben! Werden doch nur im und 
bet p ^Cn Heiligen Geist alle Frömmigkeit und jedes Ge- 
dCr( rUchtbar und führen zum Wachstum der Seele. Durch

^e*ligen Geist strahlt dieses andere Leben ins Irdi- 

die 5 ln Gemeinschaft, und wird zu den Tugenden, 
Q ,^Cr ^Postel Paulus preist: »Liebe, Freude, Friede, 

haj Milde, Güte, Treue, Sanftmut, Mäßigkeit, Ent- 
Sarnkcit, Keuschheit« [Gals, 22E]. Man darf wohl 

r^Cn’ diese »Früchte des Heiligen Geistes« sind nicht ge- 
dajG Cln Charakteristikum der Christen. Kommt das nicht 

er’ daß wir über der äußeren Frömmigkeitsübung de- 
lnUerc Quelle, den Heiligen Geist, vergessen?
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Ich habe in den vergangenen Kapiteln sehr ausführl*c* 
über die Wurzel der Religion gesprochen. Ich meine da 

mit die innere Beziehung des menschlichen Geistes 
Gott, die den Geist Gottes, Seine Wahrheit, Güte 
Schönheit immer mehr an die Stelle von Egoismus, su’1 
haftem Begehren und sinnloser Ablenkung setzt. Dassc 
will Coventry Patmore sagen, wenn er schreibt, die 
ligion sei erst dann wirklich Religion, wenn sic so nati 
lieh geworden sei, daß alles andere in ihrer Gege*1"3 
unnatürlich erscheint. Der ganze Mensch muß spo’1 ‘ 
fragen: »Wen habe ich im Himmel außer Dir, und " 
auf Erden wäre Dir vergleichbar ? Zu wem soll ich gc* 
wenn ich Dich verlasse?48« Wir haben bei Betracht’11 • 
der Menschwerdung und der Kirche gesehen, auf weh* 

Weise uns Gott die Religion in diesem Sinne ermögh’ 
und wie Er uns hilft, sie zu verwirklichen. Letztlich c111* 
fangen wir doch durch den Geist Gottes in uns Begeh’c 
und Kraft, unser Leben zu einem religiösen Leben z** • 
stalten, das heilig, gut und liebevoll ist. Aus dieser in**’# 
Beziehung zu Gott dem Dreifältigen erfließt die un'c 
siegbare innere Freude. »Seligkeit kommt Gott in h”c\ 

stem Maße zu«, sagt der heilige Thomas, »denn Selig ' 
ist nichts anderes als das vollkommene Gute, das sich cJgfl 
Besitzes seiner selbst voll bewußt ist.« Diese durch c 
Heiligen Geist eingegossene Teilnahme an der in**c , 
Freude Gottes macht die Religion zur Freude und sd*^ 
det den Frömmler vom Heiligen. Daher ist sic auch (

pii» 
schärfste Gegensatz zum verzweifelten Ernst und zi*r 1 
sterheit einer Welt, die dauernd etwas sucht, was sic d 
nicht erreichen kann. Es gibt eine einfache, vertrat*1’’1* 
volle, liebende und freudige Annahme des göttlichen v 
lens, die nicht nur zu den Mühsalen dieser Welt, sonc'c' 
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Uch zur aufreibenden Skrupulosität gewisser Leute, die 
ch fjjj- besonders fromm halten, in schärfstem Wider- 

Spruche steht.
all dem sieht man, wie bedeutsam das Sakrament der 

. *rn*ung ist. Es »siegelt« den Christen bei seinem Eintritt 
die Welt der Erwachsenen mit dem Heiligen Geiste 

führt ihn, wenn cr willig ist, auf dem Wege des inner- 
c**en Lebens zu Freude, Vertrauen und Einfachheit, so 

j aß er die Lasten des Lebens in unbekümmerter Sicher
et ertragen kann. Er strahlt dann auf seine Mitmenschen 
le So schmerzlich vermißten »Früchte des Heiligen Gei- 
Cs<< aus. Mit jenen Karikaturen, die in vergrämtem dü- 
Cle*ü Ernst und einsamer Abgeschiedenheit Gott »die- 

hat er nichts gemein. So ist das Sakrament der Fir- 
vor allem das Sakrament des Wachstums, des Auf- 

I *eScs und der Vollendung, die wir so gerne links liegen 
^SSen> um dem Notwendigen, Meßbaren und Bildlichen 

^enügc zu tun.
> achdem wir uns nun eingehend mit dem so besonders 
I ^e’st**chen« Sakramente der Firmung beschäftigten, wol- 

'vir, den ganzen Menschen im Auge behaltend, uns 
so besonders »fleischlichen« Sakramente der Ehe zu- 

^eüden. So wie wir uns scheuen, tief in den unermeß- 
e^cn Ozean, der das Leben des Geistes ist, einzutauchen, 
decken wir beinahe ungehalten bei dem Gedanken zu- 

^*ck, daß Gott das Fleischliche in die Übernatur, ja ms 
j. Ottl*che, erhob. Die Formulierung Coventry Patmores

^t an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, wenn ei 
diesem Thema schreibt, der verdorbene puritanische 

. auerteig der Reformation habe die ganze Christenheit 
‘^iert, so daß es heute fast unmöglich sei, offen über die 
°^crungen des Menschwerdungsdogmas zu sprechen, 
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ohne das Feingefühl von Leuten zu verletzen, die sich 'vlß 
die gefallenen Engel cinbildcn, reiner als Gott zu sein, nn^ 
der »Fülle der leibhaftig erschienenen Gottheit« die A*1 
betung verweigern4®.
Hier ist schließlich der Punkt, wo ich ohne Zögern mci’1C 
Erziehung in Bausch und Bogen verdammen kann. 
darf ohne Übertreibung sagen, daß mir niemals von 
tern, Priestern oder Lehrern bezüglich des Geschieh5 
lebens Rat oder Führung zuteil wurde. Was man 
sagte, war unklar um den Brei geredet. Deutlich daiaIi 
war nur die Ablehnung des Geschlechtlichen, und ic’ 
mußte allein sehen, wie ich bei dieser Einstellung mit mcl 

Ac* nen wachsenden körperlichen Bedürfnissen fertig 'vur 
Ich gebe zu, diese dunkle, aber absolute Ablehnung hattC 
wenigstens das eine Gute, daß ich in dieser Materie keif 
schwere Sünde begehen konnte, aus dem einfachen Gr11’1 
de, weil ich nichts davon wußte. Wahrscheinlich g>nS 
den meisten meiner Mitschüler ebenso, denn von kein6” 
konnte ich etwas lernen. Da ich mir aber selbstvcrsta’1 
lieh doch eine Vorstellung machte, schloß ich ganz natilf 
lieh, daß vieles Sünde sei, was in Wirklichkeit sogar 
tcricll indifferent war. Das Endergebnis war eine aU 
gezwungene, krankhafte Skrupulosität. Am schlimm8*^ 
aber war die unersättliche und unbefriedigte Neugier, c'‘ 
immer nach Anhaltspunkten und Erklärungen suchte 
alle irgendwie eine Klärung verheißenden Bücher gicr*1’ 
verschlang. Es ist mir sehr schwergefallen, mich aus 
ser Erziehung herauszulösen und die Dinge zu sehen» 
sic eben sind, und weder Anstoß daran zu nehmen 0° 
krankhaftes Interesse zu empfinden. Bis auf den heutig 
Tag staune ich über die Einfachheit und Natürlich''6’ 
meiner eigenen großen Familie [ich selbst war ein ein0’

Kes K ■Ind, und meine Mutter starb, als ich noch sehr klein 
> auf dem Lande aufwuchs und keine Geheim- 

°1SS|= kennt.
Gera r]
Sc^ . C 'Ve*l *ch diese Erfahrungen habe, bin ich wahr- 

nicht die richtige Person, diese Sache gerecht 
rnit dem entsprechenden Verständnis darzustellen. 

Möchte mich bei diesem Thema auch nicht lange auf- 
^a,ten.
ViejSCi,1C*nt m’r Jcdoch ganz außerordentlich, daß sich so 

ja Abscheu vor dem Körper innerhalb einer 
jst 8>on behaupten können, deren Grundlage der Glaube 

^*Ott Sc^st habe unser menschliches Fleisch angenom- 
’ S*nd damit nicht Geschlechtsliebe und Zeugung zur 
de eines Sakramentes erhoben? Es kann doch die 

ochtliche Seite der Lebensvorgänge nicht weniger 
re dig Und dem Geiste dienend sein als irgendeine ande- 
tfj ^an könnte eher sagen, die Kraft des Geschlechts- 

bcs stelle ein besonders großes ins Geistige transfor- 
Wj r^ares Kraftpotential dar, und schließlich haben Worte 

>Liebe« und »Zeugung« nicht umsonst einen so tie- 
8cistfici1Cn wje fleischlichen Sinn.
'vollen offen reden. Niemand wird behaupten, alle 

f(ih|1SCi1l*chen Tätigkeiten und die sie begleitenden Ge- 
den C SeÍen gleichranS¡g; denn s*e sir,d von Go“ verschie- 

Resclla^cn und mit verschiedenen Verantwortungs
ri CO verbunden worden. Die »Entwässerungsanlage« 

Körpers, wie Eric Gill sich treffend ausdrückt, spricht 
b n Schönheitssinn zweifellos nicht an. Und doch ist ihre 

Q n 1 .
hon für den Körper ungemein wichtig. Wenn wir 

, 1 ^c’ne Lust haben, diese Vorgänge zum Thema einer 
. *°nkonversation zu machen, so haben wir doch auch 

etl Grund, sie zu verachten und unter unserer Würde 162
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zu finden. Die Nahrungsaufnahme ist mit Lustgefühl"0 
verbunden, die uns anregen, für unser leibliches 
entsprechende Sorge zu tragen. Diese Lustgefühle könne0 
so verfeinert werden, daß sie zu einem geradezu künstle 
rischen Genuß führen, sie können aber auch mißbrauch1 
werden und in Gefräßigkeit ausarten. So hat auch A1S 
Geschlechtsleben seine besonderen Merkmale und Zweck" 
und verlangt entsprechenden Gebrauch. Unter welche"1 
Gesichtspunkte immer man das Triebleben sehen maß’ 
niemals kann man das Geschlechtliche vom Körper tren 
nen, der als Ganzes durch die Menschwerdung zum Tcl" 
pel des Heiligen Geistes geweiht wurde. Es gibt weder d,c 
angeblich höhere Ebene, wo besondere Ehrfurcht und 2"^ 
rückhaltung gefordert wäre, noch jene niedere Ebene, " 
der manche Moraltheologen komischerweise »weniger a" 
ständige« Teile des menschlichen Körpers finden. 
habe im Laufe der Jahre die Feststellung machen müss"0^ 
daß viele fromme Frauen die moderne Straßen- 1,0 
Badekleidung sowie Mode und Kosmetik mit dem Arg11 
mente, »die Muttergottes hätte so etwas nicht getan* 
verwerfen. Doch ist gerade die Reinheit und Jungfräuli^1 
keit der Muttergottes so wesentlich innerlich und geist1^’ 
daß sie sogar mit körperlicher Mutterschaft vereinbar ¡st 
Warum soll man dann nicht annehmen, daß sie sich 10 
aller Schlichtheit den Sitten der Zeit anpassen würde, s° 
lange diese nicht in sich schlecht sind?] 
Man kann auch nicht im Hinblick auf den Sündenfall d" 
Geschlechtliche in eine eigene Kategorie einreihen. 
geschlechtlichen Versuchungen sind vielleicht tiefer 
stärker als andere, doch reizen genau dieselben V"1 
suchungen auch zum Mißbrauch des Nahrungstrieb"3’ 
und viele Menschen verfallen letzterem eher als dem &e
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Schlcchtstrieb. Es ist wahr, dic Stammcltern schämten sich 
nach dem Sündcnfalle und bedeckten ihre Blöße. Das 
heißt aber nur, daß sie sich in ihrer neuen Lage gewissen 

ersuchungen ausgesetzt fanden, die sie im »Stand der 
Ursprünglichen Gerechtigkeit«, wie die Theologen sagen, 

lc^t kannten. Das gilt für jeden menschlichen Trieb.
lr 'varen dem falschen Weg sicher gefährlich nahe, als 

v'r der Täuschung über die geschlechtlichen Funktionen 
Cs Körpers verfielen und sie als abnormal betrachteten. 
leser Irrtum kann zwei Folgen haben. Man kann sich 

^tens einbilden, daß das Geschlechtliche nicht existiert. 
xjCSCn Fehler begehen alle, die die geistige Natur des 

Cnschen falsch verstehen. Zweitens kann man bchaup- 
n> es existiere nur das Geschlechtliche. In diesen Fehler 

VcrfallCn
jene, dic die fleischliche Natur des Menschen 

>akch verstehen. Die ersten möchten den Menschen geme 

e'ner« Un¿ »höherstehend« haben, als Gott ihn er- 
^üf. Nach ihrer Meinung hat der Mensch mit dem Ani- 
^’Schen gar nichts gemeinsam. Noch eine dritte Grup- 

Behört hierher: jene tiefreligiösen Menschen, deren 
„Richtiges Bestreben, die Versuchungen des Fleisches zu 
v Cr'vinden, nicht genug im Geheimnisse der Mensch- 

erdung wurzelt. Viele Heilige, Asketen und hciligmäßi- 
Ansehen gehören zu ihnen. Schuld daran ist zwcifel- 
die zeitgebundene Tradition, in der sie erzogen wurden 

bnd die ihnen keine Gelegenheit zu tieferem Verständnis 
Trotzdem unterscheiden sie sich wohltuend von den 

... aVen Frommen, die reiner als rein sein möchten, weil 
reicht so sehr Gott als sich selbst suchen. Nun ist das 

^1 Sc^echtliche aber schon einmal da und macht sich 
lenthalben energisch bemerkbar. Daher führen die er- 
Tnten falschen Ansichten zu unnatürliche! Unterdrük 
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kung, die in Perversion ausartet. Diese hat Unlust im 
gemeinen und Komplexe verschiedenster Art zur Folgc- 
Das Endergebnis ist meist dic unwiderstehliche Versa 
chung, die schließlich doch zum Fehltritt führt. W#”1 
man das Geschlechtliche bei der Haustür hinauskomp^1 
mentiert, wird cs sich bald bei der Hintertüre auf bös'
artige Weise bemerkbar machen.
Unsere heutige Zeit hat sich eine bequeme Antwort z 
rechtgelegt: Wir sind nun einmal Geschlechtswesen» u” 
je mehr uns das Geschlechtliche beeinflußt, desto gcsiiI1 
der, glücklicher und sympatischer sind wir. Richtig ist
nicht.
Die einzig richtige Antwort lautet: Wir sind eine unzcr 
trennliche Einheit von Leib und Geist. Beide zusamnlf 
entscheiden und handeln. Daher verbinden sich in Jc 
menschlichen Tätigkeit tiefste Animalität mit höcW*et 
Geistigkeit. Jeder Akt, der sich auf das Geschlecht!^ 
bezieht, betrifft auch das Geistige. Ebenso erweckt Jc 
geistige Akt Widerhall bis in die tiefsten Gefühlsbere* 
unserer sinnlichen Natur. Wenn diese Wahrheit sd10 
vom natürlichen Menschen gilt, um wieviel mehr d3’ 
von der durch die Menschwerdung völlig ins Übernatil 
liehe erhobenen menschlichen Natur.
Gesund und natürlich ist die Erkenntnis, daß man de 
Geschlcchtstrieb gebrauchen, aber nicht mißbrauc* 

y*"1/** soll. Und nicht nur die Zeugung rechtfertigt den 
schlechtsakt, sondern die Innigkeit der Liebesbezieh1’’1^ 
welche sich daraus für Mann und Frau ergibt. DiesC 
sich guten Zwecke werden durch die Menschwerdung 
heiligt, ja vergöttlicht. Je mehr es uns gelingt, unse 
Willen durch den göttlichen zu ersetzen, desto freier 
den wir im Geschlechtsbereich, der natürlicherweise o

Q V’SSe Gefahren in sich birgt. Nur so kann man auf alles 
schlechtliche verzichten, ohne es zu verachten oder zu 
c ten. Gerade die große Kraft, die dem Geschlechts- 

e innewohnt, kann den Trieb besiegen. Anders ist der 
geb at nicht zu erklären. Alle, die sich ihm verschworen, 
ihn en C*ott unversehrt und unverzehrt zurück, was Er selbst 

Cn ak Geschenk verlieh. Richtig gesehen, werden uns 
C Effekte helfen, die Beziehungen v.on Mensch zu 

Rhöner und freundlicher zu gestalten. Wir wissen 
die ständige Gefahr, dic uns gefallenen Wesen droht, 

b 1 önnen wir dieser Wirklichkeit ins Auge blicken und 
Uchen uns nicht einzureden, daß sie nicht vorhanden 

5ei, j-) . ’
t>Us C Fnit ^e^en w*r unserer Umgebung und vor allem 
Vv¡rCr.Cn Emdern zu einer richtigen Einstellung. Und wenn 
Mr einmal e*ner Versuchung unterliegen, dann können 

ehrl¡ch und aufrichtig bereuen und zugleich neuen 
. köpfen. Für denjenigen aber, der in stolzer Selbst- 
Neuheit das Sexuelle ignoriert, wird jede Niederlage 

tlic 1PCr Demütigung. Und diese Narben entstellen dann 
WirßanZe Persönlichkeit47. Eine große Erkenntnis müssen 
soll Cr'Verhcn5 dann wissen wir alles : der Geschlechtstrieb 
t!cn ann Und Prau in lebenslanger Liebe verbinden und 
d¡ estand des Menschengeschlechtes gewährleisten. Um 
sCbjCS doppelten Zweckes willen heiligte Gott das Gc- 

echtliche und bezog es in das Sakrament der Ehe ein, 
. Unsere geistige und körperliche Natur zu göttlicher 

handelt.
hi darf diese beiden Zwecke des Geschlechtstriebes aber
Öie trcnnen. Es ist ein und dieselbe menschliche Natur, 

beide erfüllt und bändigt. Bei der Zeugung wird das 

fler niaI1Schc im Menschen vergeistigt, während sich bei 
Seschlechtlichcn Liebe der Geist mit dem Sinnen
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haften im Menschen verbindet. Im Sakrament der E1)C 
wird beides verwandelt, ohne eins zu werden. Die E1)C 
leute spenden einander das Sakrament, indem sie vcr 
sprechen, »ein Fleisch« zu sein, bis der Tod sic scheid 
Gott nimmt das Versprechen entgegen und bindet Man' 
und Frau. Der Priester spielt nur eine untcrgcordnet 
Rolle: cr sorgt für die Einhaltung der üblichen Form 
täten, amtiert als Zeuge und segnet die Eheleute. Es Sl 
kaum ein eindrucksvolleres Beispiel für die Erhebung 
Natur in der Übernatur als die unermeßliche Vertief1111*’ 
der Geschlechtsliebe in der christlichen Ehe. 
Es liegt in der Ordnung der Dinge, daß der Augenb 
des Vollzuges nicht ein Einzelereignis, sondern H^1 
punkt und Beginn ist. Seine Heiligkeit und Göttlich ' 
erfaßt das ganze Leben und vor allem das geschlechtl’^ 
Begehren der Brautleute schlechthin. Sie wurden 
die Menschwerdung geheiligt und gesegnet, und a 
Licht strahlt ihnen aus dem Sakramente entgegen- 
Nicht alle Menschen heiraten. Die einen erwählen 
Stand der Jungfräulichkeit, um Gott auf besondere V» 
zu dienen, die anderen bleiben aus Mangel an Gelcgc 
heit allein, und die dritten wollen einfach nicht. Es 5,11 
aber auch nicht alle Ehen glücklich. Trotzdem ist die 
so sehr heilige Norm unserer körperlichen Zwcisam^e 
daß sich die Kirche selbst bildlich die Braut Christi ne”1 
Die Bibel und mystische Schriften weisen eine so rd 
Fülle von Sprachbildern auf, die sich auf mensch*1 
Liebe und Ehe beziehen, daß empfindsame Seelen ,1,c 
selten unangenehm berührt werden. Geistliche Schrift 
ler betrachten die menschliche Ehe gleichsam als F°’f 
zung und Entfaltung der Ehe zwischen Christus und 
Kirche, während die Eltern auf geheimnisvolle Wc,se

der E|.
Crnschaft Christi und der Kirchc teilnehmen. Ich 

C’ es wird jeder überrascht sein, der die Gedichte des 
gCn Johannes vom Kreuz liest. Seine Gottesliebe 

s>nd S1Ch *n Bädern aus’ die so glühend und werbend 
man sie ™m weltflüchtigen Bettelmönch, der 

hat Cr ln der man heiratet und zeugt, nichts zu tun 
des’ ^ar nic^lt zutrauen würde. Hierin liegt eine Quelle 
Ver^ r°stes für jene, die nicht heiraten oder unglücklich 
Sc^ ^lratet sind. Denn wenn die Ehe nicht nur die irdi- 
bol Crk*ndung zwischen zwei Menschen, sondern Sym- 

der transzendenten Vereinigung des Einzelmenschen 

lristus ist und der Vereinigung von Göttlichem und 
Schlichem im Erlöser entspricht, dann gleicht die im- 

die J^ÜCkflche »Ehe« mit Christus doch vieles aus, das 

Üfi e Hüt dem menschlichen Partner vorenthält. Diese 
scj1|rnatdrhche Beziehung beherrscht nicht nur die ge- 

gütliche Seite des Ebelebens, sondern auch die Liebe, 
c Verwandten, Freunden und Mitmenschen ent- 

jc^CnSebracht wird.
vjc|p.3^^C m’r uicht ein, mit diesen wenigen Worten den 

der Problemen und Schwierigkeiten, die dem mo- 
lc^ en Menschen aus einem geregelten Sexual- und Ehe- 
Schln CrWacl‘sen5 gerecht zu werden. Schlechte Erziehung, 
Re^C^te Ratgeber, schlechter Umgang und schlechte 
fai] arne *n e*ner Welt, die dem sexuellen Taumel Ver- 
sittpn *St’ führen bei vielen jungen Menschen zu schweren 
haC|C'Ien Pistungen und krankhaften Komplexen. Und 

. r Eheschließung erwachsen aus den finanziellen 
Q 'vlerigkeiten fast unlösbare Probleme bezüglich der 
Seb dCr Familie- Hier können nur Spezialstudieu Er- 
hCs niSSC erzielen> deren Grundhaltung jene Güte und je- 

Crständnis sind, aus denen Gott um die Tiefen des 
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menschlichen Herzens weiß. Es ist gar nicht so 
das Geschlechtsleben vernünftig, ausgeglichen, ehr1

ir vol und einfach zu betrachten. Wir brauchen uns nu 
Augen halten, daß Gott selbst jenes Fleisch annahm, 
in sich gut ist, weil Er selbst es schuf. Durch die m 
Vereinigung aber mit dem Göttlichen wurde alles F1C1S 
liehe geheiligt und darüber hinaus im Sakrament der 
Zeichen einer neuen, ins Göttliche erhobenen Ordnü*1 £ 

Und deshalb können wir aus dem mächtigen Antrieb, 
das Geschlechtsleben unserem ganzen Wesen gibt, rvi* 
zu allem schöpfen, was gut, wahr und schön ist. » 
Reinen ist alles rein«, sagt Paulus, und Nietzsche 
hinzu: »Den Schweinen wird alles Schwein.« Das gib ' 
allem in diesem Zusammenhang 
Ich möchte nun kurz dic Sakramente der Pricster"c 
und der Letzten Ölung betrachten. Das erste versetzt 
Menschen in einen neuen Stand, das zweite hilft ihm ‘ 
dem letzten Schritt hinüber in dic Ewigkeit. 
Durch die Priesterweihe wird der Seele des Menschen 
unauslöschliches Merkmal, der »Charakter«, eingeP‘ 
Dieser verbindet ihn auf einzigartige Weise mit Chr,s 
dem Hohenpriester, und gibt ihm dic Vollmacht, 
Werkzeug und Vertreter Christi das Opfer darzubri*1^ 
und das Sakrament der Buße und Letzten Ölung z« S^C 
den. Der »Priesterstand« ist das Gegenteil vom >>p 
stand«. Trotzdem ist das Eheverbot für Priester nur 
Disziplinarvorschrift und heißt nicht, daß der ehe11 
Verkehr mit der »Reinheit« des geweihten Priesters111 
vereinbar sei. Der Heilige Vater nahm gegen diese Au^‘ 

sung zum Schrecken so mancher Katholiken Stellung’ 
er einem verheirateten evangelischen Pfarrer, der sich ?-11 
Katholizismus bekehrte, die Priesterweihe spenden Üe^’
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Ölung ist, abgesehen von Fällen schwerer
^le*t5 W*C d£r Namc sagt> das letzte Sakrament, wel- 

Ch • Cr ^enscb empfängt. In der schwersten Krise jedes 
^eit StCn’Cbcns> da der Keim der Ewigkeit aus Raum und 
alle SPr*CßCnund in die Ewigkeit hineinblühen soll, strömt 
kr nadenkraft übernatürlichen Lebens aus diesem Sa- 
<jer 1 c- Das Geistigste im Menschen ringt sich los aus 

rdgcbundcncn Einheit von Leib und Seele. Dann 
^as Ewige, Göttliche in ihm frei, in das er durch die 
Schwerdung Christi erhoben wurde, und wandelt sich 

hnj Lottes, als das cr natürlicherweise erschaffen 
WUi^bernatürlicherweise im Heiligen Geiste vollendet 

^War 1sch ClCrn Menschen aber nicht bestimmt, das Ewige 
diesem Leben zu erfassen, wo jede Handlung aus 

eik"$eele-Einheit entspringt. Die Verfallserscheinun- 
fu ^CS Körpers sind notwendig ein Vorgang, der dem 

Cn langsam und schmerzlich zum Bewußtsein 
‘ »Je näher wir dem Tode kommen, desto schiech- 

tr(i uen wir«, schrieb Fénélon mit klarem Blick, doch 
al]c y r Uns5 daß »der Tod nichts als Gnade ist, weil er 
bCll c’Eichungen beendet«. Wenn wir uns aber im Le- 
tph dcr Kunst des geistlichen Lebens vertraut mach- 
Iq^ ' ■)Cn wir auch die Kunst des Sterbens gelernt. Diese

,C ^‘üfung ist zugleich die letzte große Gelegenheit, 
erragendes Opfer, ja das Opfer schlechthin zu brin- 

^Cl ^°d ist die Vollendung der »Abtötung«, dic wir 
QOt^anZes tanges entsagungsvolles Leben hindurch übten. 
hej|. aber weiß, wie hilfsbedürftig wir sind, und deshalb 

er n°Cb dta Auflösung dieses unseres sterblichen 
durch ein Sakrament. Und in der Stunde, da wir 

r einsamer werden und alles verlieren, unsere Freun-
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de und Verwandten, das Liebste auf Erden, zeichnet dc 

Herr im Sakramente groß den Einen vor uns hin, den ' 
niemals verlieren werden, wenn wir in Glaube, HoffnU°£ 

"bei und Liebe sterben. Heimgang wird der Tod dann u 
die Brücke der letzten Leiden, und wir sehen die Seh 

sucht unseres ganzen Lebens von Angesicht zu Ange81 
in einer Liebe, die Gott selbst genügt.

BEICHTE UND KOMMUNION

big p.'ved n* SOeßen besprochenen Sakramente werden ent- 
fa^g nUt e*nmal im Leben oder doch sehr selten emp- 
^chlj * ^au^e’ Firmung und Weihe verleihen den unaus- 
ba« lc^en Charakter und sind deshalb nicht wiederhol- 
'vird 'Vle d°r Mensch körperlich nur einmal geboren 
teSge ^ann er auch nur einmal in die übernatürliche Got- 
st¡ ^e’nschaft, die Kirche als geheimnisvollen Leib Ghri- 
Qcgt ne’n5eboren werden. Die Herabkunft des Heiligen 
l*ch ’ S er^°^t zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt, näm- 

r ^Cr Ec^cze^’ war,delt aber den Menschen für Zeit 
dCtl ^W1Skeit. F>er Empfang der heiligen Weihen macht 
ciri ann immer zum Priester. Die Ehe ist zwar auch 
dCs .dauerndes Sakrament; da sie aber mit dem Tode 
lcbCncjen Eheteiles cnciet, kann das Sakrament vom Über- 
TOcj en aufs neue empfangen werden. Und weil die 
*n 7’ SStun^e unbekannt ist, darf die letzte Ölung immer 

esSefahr gespendet werden, das heißt, sie ist unter

VVjr anc^en wiederholbar.
trOt^ VlSscn aber nur zu gut, daß uns die Menschwerdung 
lige ^ei Fülle ihrer Heilsgüter nicht automatisch in Hci- 
5chen^er aucE mir halbwegs gute und anständige Mcn- 
Hi^. Vcrwandelt. Diese Umformung hängt in gewisser 

lC^1 nOcE immer von uns selbst ab. Wir müssen die 
hieg^ Christi frei und freudig annehmen und dürfen uns 

V°n E'°tt abwenden, indem wir in unser altes, sin- 
a^tcs Ich zurückfallen. Jedes Begehren in uns, jede 

\*^Ucht muß immerfort sagen : »Dein Wille geschehe.« 
CllSchwerdung erspart uns, wie jeder aus eigener Er- 

^bl-Un® Weiß> nicht die Mühe, unser ganzes Wesen un- 
s’8 als gottzugewandt zu erkennen und diese Hin-
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Wendung im gläubigen Willen immer wieder zu voHzlC 
hon. Unser Gebet muß im Geiste Christi verrichtet "er 
den und im Vaterunser gipfeln. Liebe müssen wir ha^en’ 
viel Liebe. Gefühlsmäßig zu spüren brauchen wir sie 
denn Liebe ist wesentlich Wollen, und dieser \ViHc 
Gott muß unbeugsam sein und sich Ihm immer wied 
zuwenden, zu jedem Opfer bereit. Ohne diese Selb5 
Verleugnung geht es nicht, sie ist wieder nichts and^6 
als eine große Geduld, die alle Dinge der göttlichen 
schung anheimstellt. Die Früchte des Heiligen ^eiS 
wollen in uns durch tätige Nächstenliebe ihren Ausdr11 
finden - und all das zur Ehre Gottes. All dieser Mjt 
kann und muß sich jeder Mensch bedienen, der Hcü’" 

Í wie der geschäftige Alltagsmensch, wenn Gott unser 
ben fühlbar in Seine liebevolle Hand nehmen soll* 
diesem Grunde fügte Gott den Sakramenten, die U°S 
seelisches Vermögen wandeln und uns in einen ucU 
Stand versetzen, zwei Sakramente des alltäglichen p 
bens, die deshalb nicht weniger erhaben sind, hinzu ■ & 
Sakrament der Buße und das der heiligen Eucharisti6' 
Gebürtigen Katholiken verursacht das Beichten kcl

Jiß Schwierigkeit. Konvertiten aber haben damit stän 
Schwierigkeiten. Der Katholik ist von Kindesbeinen 
an gewöhnt, den Priester ganz unpersönlich zu sehen
könnte seine Sünden genau so gut einer Wand bekenn6*1’ 
weil er dabei doch an Gott denkt, der uns viel besser ke0’ 
als wir selbst. Die Temperamente sind natürlich versd0^ 
den wie auch der Nationalcharaktcr der Völker. Ich 
mir sagen lassen, daß zum Beispiel Amerikaner viel 
herziger und objektiver beichten als Engländer, die sjC 
gerne mit einem beschönigenden Wortschwall entsd11’ 
digen. Konvertiten können sich naturgemäß schwer
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^n^en’ daß s*e gewisse Intimitäten vor einem Frem- 
^eit aUS^re*ten sollen. Es wird ihnen kaum zur Gewohn- 

'verden, den Priester nur als Stellvertreter Gottes zu 
5ehcn. 
’^fotzei 
a CtTl lst der richtige Gebrauch dieses Sakramentes 
nicht pKatholiken , seien sie noch so sehr daran gewöhnt, 
R Clcht. Gerade weil es zu unserem Vorteil so einfach 
hat C 1 Wurcle, kann es leicht mißbraucht werden. Man 
ein ^Cn Umdruck, daß viele Gläubige im Bußsakrament 
v»el 0 ^Utomaten sehen. Das heißt natürlich nicht, wie

Rauben, daß sic es als Freibrief ansehen, der ihnen 
4Cr 1 ^crzenslust zu sündigen gestattet. Kein Katholik, 

dichte geht, unterzieht sich dieser Mühe ohne
WlC 'v’Hcnsmäßig auf Gott ausgerichtet zu sein und 
^er das Vergangene sowie Hoffnung für die Zu- 
Zu empfinden. Ein Beichtkind sagte einmal zum 

Cl : »leb kann mir nicht helfen, es tut mir einfach 
k’d.« Der Beichtvater fragte: »Tut es Ihnen leid, 

j^t CS ^hnen nicht leid tut?«, und als der Pönitent be- 
5 gab er ihm die Lossprechung. In der Praxis kann 

e¡n natiu‘lich nie eine genaue Grenze ziehen zwischen 
rc‘n automatischen Einstellung zum Bußsakrament 
nicmals katholisch ist] und einer minimalen An- 

K ®Ung und Hinwendung zu Gott. Es wird zwar kein 
° ’k Bußsakrament einen Freibrief zum Sündigen 

d°cb ist es leicht möglich, daß die automatische, 
hig Cl°Se Handhabung des Sakramentes bei gar nicht we- 

einer Geisteshaltung führt, die gefährlich nahe 
lsl’ das innerlich Böse der Sünde nicht mehr zu 

übrigen zeigt das Beispiel sehr schön, daß die 
“ nicht im Gefühl liegt [ihm sogar widersprechen 

sondern im Willen.
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Ins andere Extrem verfallen Skrupulantcn. Sie sind in 
Minderheit und doch nicht gering an Zahl. Für sie schein 
das Bußsakrament fast unüberwindliche Schwierig6 
ten zu bieten. Ihr Seelenzustand macht sie so betru 
daß sie ihr Gewissen stundenlang mit übertriebener ö 
falt erforschen und Generalbeichten ablcgcn, um ja 01 
eine Sünde zu übersehen. P’/C 
Abgesehen von diesen beiden Extremen hat das g3 
Beichtsystem natürlich schon gewisse Schwierigkeit 
Der Beichtvater kann durch das unpersönliche Verhält0 
in dem er zum Beichtkinde steht, dessen Seelenzusta1 

..-jist 
nur als Außenstehender beurteilen. Unser Leben Wa 
aber ständig im Guten wie im Bösen, und beides 11 
schneidet sich wellenförmig. Und wenn ein Mensch cirl 
besonderen Sünde oder einem besonderen Fehler in c» 
Monat häufig unterlag, dann sagt dieser Tatbestand 
nichts über die Vorgeschichte und kann den Beicht'3 
sogar in die Irre führen. Wenn man sich das relig*° , 
Wachstum des Menschen graphisch dargestcllt denkt, 
fern man das könnte, ist der Mensch doch besser dr° 
dessen Kurve aufwärts führt, auch wenn sie große WC'*C 

viriti tälcr aufweist, als jener, dessen Kurve zwar nur K*1 ( 
Schwankungen zeigt, im Gesamtbilde aber abwärts fi> 
Und wie steht es erst um einen, der zwar tiefe Weller113 
hat, iedoch in seinen besten Stunden wahre Gipfel v ’ 

zeichnet? Mit anderen Worten: das Urteil über e10Z 
Sünden bleibt immer willkürlich und unvollkommen» 
lange es nicht im Zusammenhang mit dem ganzen reh# 
sen Leben des Menschen gesehen wird.
Ich habe diese Schwierigkeiten gleich zu Beginn vor" 
genommen. Freilich kann ich sie als Laie nur in sehr 
schränktem Maße abschätzen. Ein Beichtvater hätte s1C 

n°ch viel hinzuzufügen. Aber ich glaube, daß man gerade 
uf diesem praktischen Hintergründe am leichtesten sicht, 

^as die Beichte ist und wie sie aufgefaßt werden soll.
lc Beichte ist zunächst ein Sakrament, ein äußeres Zci- 
Cri der inneren Gnade, wie der Katechismus sagt. Es 

Befiel unserem Herrn, der Sünde innerlich so nahe als 
^glieli zu kommen, und das geschah in der neuen Schöp- 

^8 durch Seine Menschwerdung. Dic Sünde selbst, wcl- 
c die freiwillige Abwendung des Menschen von der Ge
schäft mit Gott und die Ablehnung des unaufhör- 

Cn Aufrufes Gottes ist, kann in sich natürlich nicht 
der Gnade berührt und verwandelt werden. Dies wäre 
Scrcr Widerspruch. Und doch kam der Herr, um 

zu retten. Er nahm den verlorenen Sohn verzeihend
Sein Herz, liebte Maria Magdalena innig und ver- 

atlUute die Scheingerechtigkeit auf schärfste Weise. Also 
Er apcs Erdenkliche tun, um den Sünder zu ge- 

Sn und ihm den Weg in dic wahre Heimat zu cr
in )^*C^len» nach der sich seine Sehnsucht vielleicht noch 
s ^^cn aller Sündhaftigkeit ausstreckt. So wiejesus Chri- 

Seine Liebe zu den Geschöpfen durch Seine Herab- 
, bewies, während Er sic doch durch einen inühe- 
f SCri Willensakt hätte erlösen können, gibt Er in Seinem

^ebenden Leibe, der Kirche, den Priestern die Voll- 
*n Seinem Namen von Sünden loszusprechen. 

]. lcder trägt und verwirklicht das Zeitliche das Geist- 
Diesmal aber ging die höchste Wirklichkeit dabei 

j, ^en Rand jener vollkommenen Leere, die das Böse 
^?St lst-

1Csc Tatsache muß im Zusammenhang verstanden .ver- 
Gott allein kann Sünden vergeben und braucht dazu 

Menschen Hilfe. Daher erlangen wir immer Ver
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zeihung, wenn wir uns Gott in Liebe und Reue zuwen^6 
und uns aufrichtig vornehmen, alle Dinge, dic Gott w 
streben, zu meiden. »Wem mehr vergeben wird, der 1 
auch mehr...« [Lk 7, 47]. Dieser Akt der Hinwendung 
zu Gott heißt in der Fachsprache »vollkommene K

* und wird definiert als Reue, deren einziges Mot’v 
Liebe zu Gott ist. Als Beweis für die Aufrichtig^6*1 
Reueaktes und zur Stärkung unserer GlaubensschW*1 
verlangt die kirchliche Disziplin allerdings die nac 1 
gende Beichte der schweren Sünde und Absolution d11^ 
den Priester. Die Erfüllung dieser Forderung gibt uns 
Sicherheit über dic erlangte Verzeihung, welche die

■noe** kommene Reue allein nicht gewährleisten kann. 
haben wir noch eine größere Chance. Die reine, vollk° 

gjpO mene Gottesliebe und damit die vollkommene Rene 
für Menschen inmitten einer materiellen, sinnenhaft6 

' Hf»selbstsüchtigen Welt schwer erreichbar. Es bleibt uns a 
durch den Nebel all dieser Dinge die Erkenntnis, daß 
Böse in sich schlecht ist. Daher wissen wir ganz 
wenn wir etwas Schlechtes und Unrechtes tun, das n> 
einmal unserer selbst würdig ist. Wir wissen auch, dal 
Böse zum Bösen führt, daß wir mit der Wahl des BÖS 
weder hier noch drüben das Gute erreichen und daß ' 
verloren sind, wenn wir so weitermachen. Sobald w’r 
dies überlegen, empfinden wir die sogenannte >>unV°jJ1 
kommene Reue«. Wenn wir unsere Sünden in digS

• 'nSinne bereuen und uns ernstlich vornehmen, sie m 
kunft zu meiden, dann kann der Priester auf Grund s6*’1 
Vollmacht bei einer sakramentalen Beichte im 
Gottes die Sünden vergeben. Damit hält uns Ch«’1S 
gleichsam den rettenden Strohhalm hin, den äußerS 
Rand jenes Bereiches, in dem die Gnade noch wir^53 

'Verden kann, und verwandelt natürlichen Abscheu in 
^crnatürliche Reue.

lc das religiöse Leben tötende Sünde, »Todsünde«, wird 
efiniert als die in schwerer Materie mit vollem Wissen 
ad Willen vollzogene Abkehr von Gott, also Revolution 

höchsten Sinne. Aber nur Gott weiß, ob und wann 
,CSc Bedingungen wirklich erfüllt sind. Abgesehen davon 

jeder einzelne natürlich genau, wie es um ihn steht. 
Fr kennt die unendlich vielen Varianten seiner Sünden, 

hier und Unvollkommenheiten, seine Zerstreutheit und 
Cn Mangel an Selbstbeherrschung sehr gut. Er weiß 

j ^ch3 daß dies alles nichts anderes ist als eine Vernach- 
jj S*gung des göttlichen Willens zugunsten seines eigenen.

Wciß, wo cr schwach ist und wo er ernstlich fehlt. Wir 
r Schon einmal so gebaut, daß wir fast immer in meh- 
bCrcri Welten leben können. Wenn wir uns auch noch so 

^ühen, ina wesentlichen unserem Vorsatz treu zu blei- 
t1’ so können wir doch verschiedene Dinge tun oder 
^lassen, die mit dem guten Vorsatz unvereinbar sind, 

dieser Zustand gewollt ist, kommt er der Sünde
Ehrlich nahe, weil wir ja wissen, daß unsere Gedanken 

blandlungen mit dem Willen Gottes nicht in Ein- 

stehen. Leider ist das Wort »Sünde« nicht nur für 
Todsünde, sondern auch für die läßliche Sünde ver- 

ct Und ist bei den meisten Menschen mit keiner einst- 
heu Vorstellung verbunden. Wenn wir aber den Aus- 
Uck »Sünde« in die Umgangssprache übersetzen, cr- 

^hricn wir gleich, daß uns nur das Wort, nicht aber die 
j *Che gleichgültig läßt. »Es war ganz erbärmlich, daß 
j. ^as getan habe. Ich bin wirklich em Schuft, ein nnse- 
*bler Kerl, ein Feigling« - wenn wir das von uns sagen 

Usscn, fühlen wir uns doch betroffen. Niemand wird
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aber von sich selbst behaupten, daß er ein »verstockt 
Sünder« sei, ohne sich einer gewissen Übertreibung 
wußt zu sein. f

• f* 3^All diese selbstsüchtigen Verfehlungen sind mit eine 
Gott ausgerichteten Willenshaltung vereinbar und bc’a 
ben uns nicht der Freundschaft Gottes. Sic erfordern z 
nicht eine formelle sakramentale Vergebung, verse 
uns aber doch in einen sehr hilfsbedürftigen Zustand- 
demütigen Bewußtsein unserer Bedürftigkeit sollen 
uns dann jeweils wieder zu Gott wenden und Seine 
erbitten. Dabei ist es empfehlenswert, das Bußsakra*nC 
zu empfangen. Durch die äußeren Akte der Buße, 
und Absolution empfindet das Beichtkind mit stärken 
Deutlichkeit die von Gott bewirkte Wandlung sC” 
Seele, die darin besteht, daß der Allgütige die Ihm ‘ 
gegenstehenden Hindernisse selbst beseitigt. Wieder sc 
wir, daß die sichtbare Ordnung mit all ihren Beseh’*1^ 
kungen und Unvollkommenheiten durch die MeJ1S 
werdung mit göttlicher Kraft durchdrungen wird. 
Jetzt können wir die Mängel sowie den Mißbrauch c 
ganzen Beichtsystems viel besser verstehen. ¡ {
Es ist wahr, die Beichte wird gerne von jenen mißbraUc 
die sich darunter so etwas wie eine magische Hand*1 
vorstellen, die die Vergangenheit einfach auslöscht. 
weil sie ihre Vergangenheit so leicht loszuwcrden glau 
meinen sie, man könnte seinen Leidenschaften nach 
zenslust frönen. Sich voll bewußt zu dieser Auffa55’1 
bekennen, heißt, den sakramentalen Charakter des B’1 
Sakramentes leugnen. Wenn man den Beichtstuhl m’tC'1 _ 
ser Einstellung betritt, wird nie eine gültige Beichte 
stände kommen. Die menschliche Natur ist aber so kd’ 
daß wir heute eine aufrichtige Empfindung haben b

Cri’ die, wie wir ganz genau wissen, morgen nicht mehr 
'°rhanden sein wird. Und trotzdem genügt dieses Min- 
s^trnaß von ehrlich gutem Willen, weil es der Herr in 

C1Ilcm großen Bestreben, den Sünder zu retten, als gott- 
agewandten Akt annimmt. Er, der dem Schächer noch 
111 Kreuze vergab, gibt auch uns eine letzte Chance. Es 

e’ne Ironie, wenn wir uns über Seine alle Maße 
^Crschrei tende Barmherzigkeit beklagen '.voliten.

11 Müssen uns daran gewöhnen, wie Gott in weiten Per- 
]Pcktiven zu denken. Wir werden sonst nicht begreifen 

nr»en, daß die geringe aufrichtige Hinwendung zu Gott, 
c der Gewohnheitssünder vollzieht, ebenso gnädige Auf- 

j^.b^e findet wie der heroische Tugendakt des Heiligen.
‘C ^sondere Hilfe aber, die Gott im Sakramente gc- 

ist dem Heiligen genau so willkommen wie jener 
^n^chen Seele, die sich kaum über das, was Sünde ist, 

r^Hch Rechenschaft geben kann. Denn der Sünder mißt 
*■ Srobem Maße, der Heilige aber mit Präzisionsmaß 
U sieht daher den Abgrund, der ihn noch immer vom 
d’gsten, Wirklichsten trennt. Das Wesen des Bußsakra- 

|. ntes ist also Eintauchen einer menschlichen, der zeit
ig 1(;r> Ordnung angehörenden Handlung in den neu auf- 
j^eckenden göttlichen Gnadenquell.

fällt auch ein Licht auf die verkehrte Seelenhaltung 
r ^krupulanten. Sic begreifen nicht, daß das, was im 
^Sa^rarnente geschieht, Gottes Werk ist. Der Mensch 

sich nur im Bewußtsein seiner Sündhaftigkeit 
CVo11 Gott zuwenden. Er muß bereit sein, die Aufrich- 
eit seiner Reue und seines Vorsatzes durch das Sün- 

jjj ^bekenntnis unter Beweis zu stellen. Gott veilangt von 
^^ndem, daß er wie ein Tiefenpsychologe alle Winkel 

lier Seele erforscht, um Ihm ein wissenschaftliches Zeug-
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richtung ist in Wirklichkeit ja auch gar nicht durchführ 
bar. Denn wenn alle Gläubigen so ernstlich um ihr Scdc0 
heil besorgt wären, wo nähme die Kirche die vielen SeC 
lenführer her? In unserer Zeit ist der Zutritt zu religó56 
Literatur allen Interessierten in einem bisher noch 111 
dagewesenen Maße möglich, daß es vollkommen 
sich bezüglich der Lektüre beraten zu lassen. Ich 
daher dem vernünftigen Tatkatholiken, der in scincn 
Glauben wohlunterrichtet ist, vorschlagen, Gottvertraüc 

- pr°' und Nichtbeachtung seiner selbst an die Spitze seines j- 
grammes zu stellen. Wenn er dann neben dem sakra*130’ 
talen Leben der Kirche noch eifrig Schriftlesung bctrC1 
wird er sehr gut ohne Seelcnführer auskommen, der so 
zu nichts anderem dient, als der eigenen Eitelkeit 
schmeicheln.
Und damit kommen wir zum letzten der sieben 
mente, das die wunderbarste aller sakramentalen S° 
liehen Gaben und das von uns am meisten geliebte Sakf 
ment ist : die heilige Eucharistie.
Im Sakrament des Opfermahles erleben wir den höchstc 
Beweis der sakramentalen Vereinigung des Sichtbar 
mit dem Unsichtbaren, des Zeitlichen mit dem Zcitl°sC’’ 

■■ . . ili1’des Äußerlichen mit dem Innerlichen. Es führt uns 
jgi*, 

Wirkung der Menschwerdung deutlicher als alles an° 
vor Augen, weil in ihm Christus, der Gott und QPC 
alles Geistigen ist, in Gestalt unserer bescheidenen, ' 
gänglichcn menschlichen Nahrung wahrhaft gegenwä* v 
wird. Damit ist sie Teil und Zeichen der ganzen zeitlich $ 
Schöpfung, die der Ausdruck göttlichen Seins und W¡ÜeI 

ist. Menschwerdung, Kirche, Eucharistie - alle diese 
heimnisse stellen dieselbe Verbindung des Göttlichen 111 
dem Menschlichen, des Geistigen und Zeitlichen dar- 

^'c Eucharistie ist, wie wir gesehen haben, Opier und Sa- 
krament zugleich. Als Opfer ermöglicht sie uns die Teil- 
nahme an der vollkommenen Hingabe des Gott-Menschen 

die Gottheit; als Sakrament, das wir im Opfcrmahle 
als Nahrung zu uns nehmen, ist sie die Vollendung des 
Opfers durch die physische Vereinigung mit dem gott- 
1Chen Opferlamm und kommt einer Annahme der Ge- 

Se*gabe Gottes gleich, wodurch das Opfer unser religiöses 
Leben fruchtbar gestaltet. Wir empfangen Christus nicht 
S° Sebr, um für uns persönlich Trost und Annehmlichkeit 

genießen, sondern um unsere Weihe an Gott, unser 
‘ Töpfer, allezeit vollziehen zu können und seine ewi
gen Früchte zu erlangen. Es ist daher richtiger, als Dank 
SagUng für den Empfang des Sakramentes sich dem Kom- 
^Unionsgcbet des Priesters anzuschließen und nicht ab- 
§Cs°ndert von den Mitfeiernden den göttlichen Gast mit 
!nnigem Gebete zu umfangen, was natürlich verständlich 

bie » Communio « ist ein Vers aus der Heiligen Schrift, 
Cr ein Streiflicht auf den ganzen Erlösungsratschluß 

Die »Postcommunio« spricht entsprechend der Art 
/■s Meßformulares klar und schön von der besonderen 
j Z'rkung des Sakramentes, um die wir bitten sollen. So 
reißt es in der ersten Weihnachtsmesse: »Herr, unser 

in der Freude, immer wieder die Geburt unseres 
jxCrin Jesus Christus geheimnisvoll zu erleben, bitten wir 

lCh: Mache, daß wir durch würdigen Wandel die Ge-
• Cinschaft mit Ihm erlangen.« Die Postcommunio ist bei 

Messe, besonders nach Empfang des Sakramentes, 
angemessene Gebet und zugleich eine Belehrung über 

"^hre Bedeutung des Sakramentes.
N-ommunion kann natürlich auch außerhalb der 

eSse empfangen werden, so zum Beispiel von Kranken, 
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die am Meßopfer nicht teilnehmen können, und vor aUcn 
von den Sterbenden als Wegzehrung. Weniger vcrnünft’S 
und sinnvoll ist der Gebrauch in Klöstern, wo die Sp^1 
dung der Kommunion vor der Messe der besseren 
haltung der Stundcncinteilung dienen soll. Daraus erg1 
sich dann eine ganz abwegige Vorstellung vom Meß°P*cr 
so hat zum Beispiel eine Oberin die Kommunionsaustc 
lung vor der Messe mit folgenden Worten erbeten : >>^C*'Cj 
Sie, Hochwürden, wenn wir vorher kommunizieren, vV*r 
die Messe zu einer wunderbaren Danksagung.« D*e 
bewahrung der Hostie für die Kranken und Sterben 
führte erst im Laufe der Zeit zu einer besonderen 
ehrung des Altarsakramcntes, die sich in vielen n>c

■■ ßed’ streng liturgischen Zeremonien und Gebräuchen au> 
Kiauser schreibt mit Berufung auf Bowe, die neue FolP 
der eucharistischen Frömmigkeit sei letztlich auf den 
stand zurückzuführen, daß das bloße Anschaucn der 
stie seit dem Ende des Mittelalters auf die Gläubige11 
mer stärkere Anziehungskraft auszuüben begann, 'vC

• Tsi1"' man ihr besondere Segenswirkung zuschrieb48. Dic 
ehe hat die Verehrung des Sakramentes außerhalb ( 
Meßopfers vorsichtig und klug zur Kenntnis genon>n1Cn 
doch entwickelte sich seit der Gegenreformation ein dcf 
artiger Kult der Eucharistie, daß vielen Gläubigen OP^C 
und Sakrament als voneinander getrennte Dinge erscbe

• • • *c<C^nen. Die streng liturgisch Eingestellten sehen, in geW159 
Sinn mit Recht, diese Entwicklung mit Mißvergnügt 
trotzdem ist sie ein Zeichen des sich in der Kirche efl 
faltenden Menschwerdungsgeheimnisses. Im MittelaH^ 
hatte man vor dem Altarsakrament solche Ehrfurcht, ib 
man es für zu heilig ansah, als daß sich der Mensch d11*1 
hätte nähern dürfen. Man mußte besonders gut oder gß 

Weiht sein und einem Orden oder einer Kongregation an- 
8chören, um seiner Nähe und seines öfteren Empfanges 
Würdig zu sein. Mit anderen Worten: man zögerte, mit 

r T atsachc ernst zu machen, daß dieses Sakrament dem 
$ enschen von Christus ausdrücklich übergeben wurde. 

eineErhabcnheit, die Vereinigung von Gott und Mensch, 
e von Gott als besondere sakramentale Gabe gedacht 
arj erschreckte den mittelalterlichen Menschen wie auch 

Anhänger der späteren strengen Sekten. Wenn man 
er d>cse »Logik« zu Ende führt, müßte man das Sakra- 
ent dem Menschen natürlich ganz vorenthalten. Wie 

er auch wagen dürfen, sich der Gottheit auf solche 
e'Se zu nähern? Wie könnte man ein normales mensch- 

. Cs Leben weiterführen mit dem Bewußtsein, daß Gott 
Tabernakel wirklich gegenwärtig ist? Der Vollbesitz 

escr Wahrheit macht notwendig allem alltäglichen Lc- 
a ein Ende. Nun hat aber Gott das Sakrament aus- 

^technet für den Menschen eingesetzt, und zwar so, daß 

Cs Zl1 seinem persönlichen Nutzen gebrauchen soll. Die 
rehrun jeg Altarsakramcntes, welche sich in der Neu- 

4ribahnt, und dic häufige Kinderkommunion unter- 
e*chen die Tatsache, daß diese Wahrheit jetzt im Sinne 

Ab verstanden wird.
Cl 'vie mit allem Guten ist auch hier eine Gefahr ver- 

» ^den. Wenn wir die Beziehung des Sakramentes zum 
■^.eß°Pfer aus dem Auge verlieren, schwächen wir das 
^ei ständnis der Messe wie auch des religiösen Wertes der 
j^^^union und des heiligen Sakramentes. Wie oft hort 

u die Klage, daß Leute, dic häufig kommunizieren, 
n*chts besser sind als andere! Und können wir ia uns 

* bst Wirklich so leicht eine Zuordnung unseres Vcrhal- 
118 ünd unserer Hingabe an Gott zu der Regelmäßigkeit 
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des Kommunionempfanges finden ? Kommt das nichtd 

her, daß dic dem Sakramente innewohnende Kraft 
Gott selbst ist] nur dann in unsere Seele cinströmt, "cI 
deren ganze Haltung dementsprechend ist? Wenn 
Vertrautheit mit der Eucharistie nicht einer wesens-, 
standes- und willensmäßigcn Vertrautheit mit Gott glc 
kommt, wird die häufige Kommunion für uns n*cbt 
einem Ewigkeitswert. Gott muß empfangen werden l,n , 
Christus der Herr, durch den wir dem Vater Lob, h'e 
und Leben darbringen.
Dazu gibt es zwei geheimnisvolle Parallelen: den 
wandel, den die Menschwerdung, das Erlösungswerk1,0 
die Sakramente an uns als in der Kirche gewirktes V 
Christi vollziehen, und unsere Freiheit, unser Vcrst‘*0^ 
und Wille, die damit Zusammenwirken müssen. Anfsl 
allein gestellt, sind Freiheit, Verstand und Wille n*cb . 

eint* 
Weil sie aber dem Bade der Wiedergeburt entstiegen, • 
sie verwandelt und fruchtbar, soweit sie wirklich 11,13 
eigen sind.
So schließt sich am Ende der Kreis zum sinnvollen u 

•f jn‘l zen: unser religiöses Wachstum, unsere Vertrautheit 
Gott, der höchsten Wirklichkeit, der letzten Vcrwh 
chung und Fülle allen Seins, kann sich nur in dem . 
entfalten, als wir bereit sind, uns selbst zu vergessen *” 
unseren unsteten, im Sinnenhaften befangenen 
durch den Willen Gottes ersetzen zu lassen. Das in* $ 
Wachstum und die Vertrautheit mit Gott werden 11 
durch Gottes sichtbare Menschwerdung und Offen^ 
rung, die sich in der sichtbaren Kirche fortsetzt, nicht n 
erleichtert, sondern tiefer, erfüllter, machtvoller wi*’^611..

..gl» 
- kurz: menschlicher dargestellt. Und das deshalb, " 
uns Gott durch Seine Menschwerdung etwas zusicheft

'VlraHein niczu glauben gewagt hätten. Er versicherte
5 daß unsere Welt, das Stoffliche, daß Leib und Geist 
kA«i.Ser C. er Wurzel erwachsen, obschon sie zwischen un- 

Got *nncrsten Sein und dem in ihnen gegenwärtigen
Clnen dunklen Vorhang spannen. Wenn sie aber 

q *S gebraucht werden, stehen sic nicht mehr zwischen
u,1d uns, sondern werden gleichsam zu Gottes lie- 

^»Händen , die uns von den sich tbaren Dingen zu den 
l’chk ^-t^aren erbcben un<lzur letzten beglückenden Wirk- 
snii eit’ Wahrheit, Güte und Schönheit führen, dic Er 

,bst ist.
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BESONDERE PROBLEME

WENN ich im Rahmen dieses persönlich gehalte116 
K’r'Buches die ganze von Gott geoffcnbarte und von der 

ehe gelehrte Wahrheit behandeln wollte, hätte ich 110 
ein großes Programm vor mir: die Gemeinschaft der H 
ligen ; die hohe Stellung Mariens in der katholischen * 
anschauung; dic Verehrung der Heiligen und die 
frommen Bräuche, die ein wesentlicher Bestandteil ( 
Religiosität des Durchschnittskatholiken sind; die Lc 
von Hölle und Fegefeuer und schließlich der Ablaß- ' 
ters gibt es noch eine Anzahl von Sittengeboten, die 1 
dem katholischen Leben in unmittelbarem Zusamt 

F1Ó5' hang stehen, wie zum Beispiel die'unbedingte Unaui 
lichkeit des Ehebandes und die Verwerfung der kü 
liehen Geburtenkontrolle.
Ich habe keineswegs im Sinn, mich mit all diesen 
erschöpfend zu befassen, doch will ich ehrlich zuge^C 
daß manches davon der Bekehrung zum katholisch 

1 1*t' 1Glauben ernstlicher im Wege steht als die zentralen 
. i ])C' giösen Lehren, dic ich in den vergangenen Kapiteln 

sprach. Weil aber fast alles, was dicsesBuch enthält, ine”1 
eigenen Erfahrungentspringt,wäre cs nicht recht, wen1” 
mich zu diesen im praktischen Leben so schwerwiegen 
Problemen gar nicht äußerte, zumal sie mir selbst nid11 _ 
ringe Schwierigkeiten bereiteten. Ehe ich dieses Bud11 

nCine schließe, muß ich also den Versuch wagen, eine aligo«1 
Zusammenfassung zu geben und zur katholischen Fr”F , 
migkeit sowie zur Lehre von der Hölle, der Unauflöd|C 
keit der Ehe und der Geburtenkontrolle Stellung nehr”c 
Allerdings werde ich mich auf ein paar Seiten beseh’ 
ken und nur einige Hauptgedanken herausgreifen.
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la U ^ath°hschen Frömmigkeit brauchen wir uns nicht 
ext^e aU^Zu^a^ten* muß aufrichtig sagen, daß mir die 

cmen Anhänger der liturgischen Bewegung nicht sehr 
j, Pathisch sind. Niemand bestreitet die grundlegende 
Sis^jCUtUn^ deS Meßopfers, der Sakramente und des litur- 

Cn Gcmcinschaftsgebetes, das jeder Priester täglich 
C(^er öffentlich in der Kirche mit dem entsprechen- 
Zeremoniell oder privat verrichten n?.uß [Brevier]. 

h^UlT1 a^cr auf d’e frommen Gläubigen, dic vor einem 
abl pC^en Gipsheiligen das Herz ausschütten, scheel her- 
v’el lC^Cn’ Wc’l sie das gemeinsame Rosenkranzgebet 

. ^ehr beeindruckt als die sic weniger ansprechenden 
teUektuellen« liturgischen Handlungen? Zugleich 

e lch mich aber unbedingt gegen die leider weit- 
l’Ü reitete Meinung aussprechen, diese Privatandachten 

Ctl größeren religiösen Wert als das sinnende Gebet, 
Us. ^*nvvcndung der Seele zu Gott selbst ist. Ebenso 

n S*Ch Meßopfer und Sakramente mit keiner Privat
ila, Verglcichen, weil nur sie die von Gott angeord- 

Vrt der Teilnahme am vollkommenen Opfer und 
Cte Christi, des Mittlers zwischen Gott und den Men- 

i^’ darstcllen. Man tut auch gut, sich daran zu er- 
his rtl’ die Verehrung der Heiligen und das Gcdächt-

°ten aus dem liturgischen Gebet der Kirche, 
X .Meßopfer und Brevier nicht wegzudenken sind. 
lCl_s Schcn dem liturgischen Begriff der Fürbitte oder Mitt- 
Qjj Mariens und der Heiligen und dem frommen 

^ben der Masse, daß gewisse Bräuche, Gewohnheiten, 
UtìlUngcn und w°rte, die mit der Offenbarung Christi 

aUCh scb°n Sar nichts zu tun haben, Gott auf ma- 
16 Wcise veranlassen, unsere Wünsche zu erfüllen, ist 
s° Wesentlicher Unterschied wie zwischen Glauben 
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und Aberglauben. Doch weiß auch der einfachste 
lik dunkel, daß diese menschliche, natürlich verständig 
und vertrauliche Art des Gebetes, wenn auch auf 
wegen, letzten Endes auf Gott zielt. Und wenn dies 
Fall ist, dann wäre es eine Anmaßung unsererseits, a 
nehmen, daß der Herr in Seiner Großzügigkeit, Sei , 
Verständnis für die Vielfalt der menschlichen Char‘ 

iiii tere und Seiner Liebe zu den Kindern und Arme’1 
Geiste von dieser einfachen Frömmigkeit nicht bei11 
wäre, die dem logisch Denkenden so leicht als Aberg*1 
erscheint.
Es soll natürlich keineswegs gesagt werden, daß 
Dinge, sofern sie in der richtigen Absicht getan wer 
in sich selbst schlecht sind oder Gott mißfallen. T<als‘l 

de1” lieh und praktisch aber sind sie doch sehr weit von 
entfernt, was wir aus Offenbarung und Betrachtung 
göttlichen Dinge als die Mitte und damit den rcic 
Gnadenquell erkennen. Schließlich behaupten ja d>c 
tholiken selbst, daß die Ungetauften, obgleich sic du’ 
die Begierdetaufe dem Reiche Gottes angehören ki”1” 
außerhalb der sichtbaren Kirche weit geringere rd té1 
Möglichkeiten haben. Das heißt nicht, daß Ab-sC’ 

• 1 stehende nicht heiliger sein können als Millionen K’,c 
treue, sondern daß der Katholik, der von den ihm Sc^°. (_ 
nen religiösen Entfaltungsmöglichkeiten Gebrauch 
die Vollkommenheit, zu der alle berufen sind, au^

Je” leichteste Weise erreicht. Wenn dies zutrifft, darf ma’1 
Gedanken wciterverfolgcn und sagen, daß jene 
liken, die sich mit der auf Unwesentliches ausgerichte 
Frömmigkeit begnügen, sich freiwillig der fruchtbar5* 
religiösen Gelegenheiten begeben, dic Christus 
Kirche schenkte. Und das trotz der vielen von ihnen»

Ch we*t näher sind als die klardenkenden, un-
VcS*:cn Anhänger der liturgischen Frömmigkeit.

an muß jedoch hinzufügen, daß mit dem Festhalten an 
ßrnmtcn Frömmigkeitstypen gewisse Gefahren verbun- 

S1nd. Der Hang, dem besonders die Masse verfällt, 
. Religion gefühlsmäßig zu erleben, führt zu einer 
’^Gläubigkeit, die zwischen Wahr und Falsch nicht 

Vat F Unterscheidet- Verbunden mit dem Glauben an Pri- 
CnbarUn^cn und wunderbare Erscheinungen wächst 

das Ganze zu einer Atmosphäre fiebriger Religiosität 

s<e 1 die Religion nicht richtig aufgefaßt wird, kann 
e,cht zu einer selbstsüchtigen statt gottsuchenden Lei- 
Schaft werden, wie Fénelon immer wieder betont.

.nn wir also bei der Verrichtung gewisser Frömmig- 
Übungen und Andachten die Befriedigung unseres 

cn religiösen Gefühles suchen, wird diese Andacht 
jy e>nCr Fesjg], ¿j¡e unser religiöses Leben oehindert. 
] . faktische Antwort auf all diese Schwierigkeiten ist 

Zu geben. Wenn man in diesen Dingen nur Mittel 
i Endzweck sieht, der hier wie immer die liebende Er- 

n>s und Hingabe an Gott ist, wird man sie neben 
Willkommen angemessenen liturgischen Gebet, ne- 
lr<nerem Gebet, Meßopfer, Sakramenten und alt- 

n Urdigen Gebräuchen wie Rosenkranz, Kreuzweg undCge
Andacht als wertvoll anerkennen. Beim Rosen- 

nzgebet im besonderen ist wohl zu beachten, daß es 
K ’m Herunterleiern der Ave, sondern in der Anbe- 
«t Gottes in den fünfzehn Glaubcnsgehcimnissen be- 

Schließlich sind wir doch Männer und Frauen mit
, Verschiedenem Temperament, und über Vorliebe 

Geschmack läßt sich streiten. Deshalb haben wir ein 
es Recht, unsere persönliche Frömmigkeit in die Form 
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zu kleiden, die uns am meisten anspricht. Wir müssen J 
doch dabei stets auf der Hut sein, um nicht in religó 
Gefühlsduselei zu verfallen, die unsere Liebe zu den "

• Es sentlichen Mitteln der Gottvereinigung beeinträchtig1- 
läßt sich kaum leugnen, daß dies leider Gottes oft der 
ist, und zwar mit Gutheißung der zuständigen Stelle*1- 
Ein viel schwierigeres Problem aber bietet die Lehre ' 
der Existenz einer ewigen Hölle, die für jene bestimm1 
die in einer Todsünde sterben. Ich muß zugeben, daß 
ses Dogma besonders in der Form, wie es oft gelehrt l” 
gepredigt wird, für mich bis auf den heutigen 1 ag 11 
einer großen Schwierigkeit verbunden ist, obwohl gesd* 
tere und religiösere Menschen als ich daran nichts zu 
den scheinen. Die außerhalb der katholischen Kirche5 
henden Christen haben sich damit geholfen, daß sie e’

jl ’ fach gar nicht mehr an die Existenz einer Hölle glaU 
ein Beweis, welch starke Abneigung man diesem 
benssatz in der Neuzeit entgegenbringt.
Die Schwierigkeit scheint mir in folgendem zu lieg6*1 
ist fast unglaublich, daß ein vollkommen guter God 
gendeines Seiner Geschöpfe zu ewiger Strafe verurtc 
könnte. Wie sollte ein so beschränktes, unwissendes, lel 
gebundenes Wesen wie der Mensch eines so vollende1"'’ 
Aktes der Auflehnung gegen Gott fähig sein können, 

vO*1 die Folge eine absolute und endgültige Trennung 
Gott, für den es geschaffen wurde, ist? Bei reinen u 
stern, zum Beispiel den Engeln, kann man sich das sc 1 
leichter vorstellen, weil ihr Wille wirklich ihr ga’1Z'C_ 
rein geistiges Wesen durchformt und bestimmt. Abe* 
Mensch ist doch alles andere als reiner Geist, und se 
Wille kann sich nur schwer von der Erdgebundenheit 
ringen.

^^Hektuelle Schwierigkeiten dieser Art beeinflussen aber 
I Cri durch Erziehung zur Gewohnheit gewordenen Glau- 

nicht. Die Gefahr, einmal im Feuer der Hölle zu lan- 
Cri> steht mir seit meiner Kindheit lebhaft vor Augen, 
nd es wäre mir bis heute schrecklich, mit einem von der 

^’rchc als »Todsünde« klassifizierten Vergehen ohne 
,T1pfang des Bußsakramentes sterben zu müssen. Ich 

^ube, daß es allen Katholiken so ergeht. Das Vorhan- 

^cin des Dogmas löst allerdings die mit ihm verbunde- 
n verstandesmäßigen Schwierigkeiten nicht.

P 111 verständlichsten wird mir die Sache, wenn ich sie auf 
^Cnde Weise betrachte: Was geschieht, wenn man von 
Ilolle ganz absieht und nicht an ihre Existenz glaubt?

. aii kommt folgerichtig zum Schluß, daß es letzten En- 
^e*chgültig ist, wie man lebt, weil es ja kein absolutes 

Scs gibt. — Das sittlich Böse fällt in den Bereich des Gei- 
’Scn. j?s jst cjne vermehrte Wahl des Geistes mit kata- 
°Phalstcn Folgen; läuft schließlich auf die Ablehnung 
s Guten schlechthin, nämlich Gottes, hinaus und ent- 
c*dct sich für Unordnung und Chaos, die Auflösung 

sCs Ich in ein Bündel verderblicher Triebe und Leidcn- 
al a^ten' Dinge, die w*r spontan, ohne Nachdenken, 

s 1,1 sich schlecht und boshaft erkennen, wie zum Bci- 
Grausamkeit, Unterdrückung [wozu die politische 

^^ra*inci ebenso gehört wie dic Ausnützung des Armen 
^Urcb den Reichen und der falsch verstandene »Spaß« 
?S Schuljungen], Betrug, Wollust und Geiz sind letzten 

nichts anderes als Dienst am Ich. Dieses Ich, dem 
^s°Iche Weise im Bösen gefrönt wird, löst sich \on dei 

Crs°n als Ganzheit, wird eine selbständige Leidenschaft 
fällt damit aus der Ordnung der geschaffenen Dinge 

CraUs [zU dieser Ordnung gehören zunächst das eigene 
*3»*94
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Ich, darüber hinaus aber auch alle übrigen Geschöpf ’ 
die in sich Endzwecke und daher von gleichem ^cr 
sind]. Vor allem aber bedeutet eine solche Neigung zü 
Bösen die Trennung vom höchsten Sein und Gut, 
Gott, der sich in Seinen Geschöpfen abbildete. Und 
wir die Freiheit des Menschen, seine Person jener 
Ordnung anheimzugeben, anerkennen müssen, weil ' 
täglich erleben, daß der Mensch diese Wahl zum Scha^c 
seiner Mitmenschen tatsächlich trifft, können wir der 'T3 

sache, daß es etwas in sich Schlechtes gibt, nicht m 
ausweichen. Welche Folgerung ergibt sich daraus log15 
für einen Menschen, der sich bewußt und unwiderrui 
für das Böse entscheidet? Es kann nur dic Trennung v° 
Guten, vom Leben, das heißt von Gott, sein. Wenn d»6* 

grundverkehrtc Haltung irgendwann doch einmm 
dem Aufgehen in Gott, der Quelle alles Guten, verein 1 

prei- 
werden könnte, müßten wir schließen, daß unsere * 
heit nur Einbildung oder das absolut Böse eine Täusch11 
ist. Es gäbe dann das Böse überhaupt nicht. Zu dicS , 
Schlüsse kommen die pantheistischen Religionen und 

frei’' losophiesystemc. Aber niemand, der an die Willens1 
heit des Menschen glaubt, kann leugnen, daß das B05 
eben böse ist. Bei den Verhältnissen heutzutage schon S‘ 
nicht.
So scheint die Hölle als endgültige Trennung von u 
logisch mit der Tatsache des absolut Bösen gegeben 
sein. Und gerade das ist der Kern des christlichen 
mas. Es besagt, daß alle, die in voller Freiheit das Bös 
zu ihrem Gott erheben und in der Todesstunde kc’ 

s"1 
Umkehr des Willens vollziehen, von dem Gut, das 
ist, bereits getrennt sind [das heißt sich getrennt hahc 
und in alle Ewigkeit getrennt bleiben. Ganz sinnlos W 
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s 1 r> nachzudenken, ob und wie viele Menschen tat- 
lc 1 so entschieden haben. Wir wissen nur, daß sie, 

sie es wirklich taten, dieses Schicksal erleiden müssen. 
Sab eine Zeit, da hielt man cs für ebenso schwierig, in 

Scl^ ,^*rnmc^ einzugehen, wie man es heute als unwahr-
C1,1hch betrachtet, je in der Hölle landen zu können. 

He Slnd natürlieh beides reine Spekulationen; wir kön- 
Z\v ^erzeugt sein, daß beharrliche Widerspenstigkeit 

f der unwiderruflichen Trennung von Gott be- 
Wird, der göttliche Richterspruch aber stets mit der 

\ve lC 1Cn Güte und Barmherzigkeit vereinbar ist. Und 
ntl Persönliche Schwierigkeiten und Ängste diese Wahr- 

an ln Hintergrund rücken, tun wir gut daran, uns
^Ctl Unvergleichlichen Worten des Psalmisten zu stär- 

all » me*ne Seele, preise den Herrn und vergiß nicht
^eii^C'nCr Wohltaten! Er ist es, der alle Schuld dir ver- 
1 5 der alle deine Krankheiten heilt, der dein Leben
uCvvahlrt vor dem Untergang, der dich krönt mit Huld 
tiui |^r^arinen ! Her Herr ist barmherzig und gnädig, ge- 
iiti Und rc’c^ an Liebe. Darum hadert Er nicht für 
jj.rilCr und trägt nicht für ewig nach« [Psalm 102]. 
Q ge Iheologen erwogen die Möglichkeit, daß die von

Cndgültig getrennte Individualität auf ein Minimum 
Pfl UZ1Crt Werde, so daß der Seele in der Hölle nur mehr 

^üches Bewußtsein zukomme. Da dies eine rein spe- 
(j atlve Vermutung ist, brauchen wir uns darüber nicht 
hu *^°Pf zu zerbrechen. »Endgültige und ewige Tren
ti V°n Gott«, was immer das auch bedeuten mag, ist 

q Wesentliche Inhalt des Dogmas.
ZUXn Schlüsse möchte ich nun die katholische Auf- 

Q u,1g von der Ehe sowie dic Verwerfung der künstlichen 
Urtenkontrolle besprechen, und zwar deshalb, weil 
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der moderne Mensch an keiner kirchlichen Lehre so A 
stoß nimmt wie an der letzteren.
Die Ehe als Sakrament und das Geschlechtsleben io1 a 
gemeinen habe ich schon ausführlich behandelt. WarU 
lehnt die Kirchc jede Lösung des Ehebandes zum Z'veC 
der Wiederverehelichung eines Eheteiles so unerbi 
ab ? Sic stützt sich auf die eindeutige Lehre Christ1» 
selbst wieder auf dem Schöpfungsberichte im Buche 
nesis fußt, wonach Mann und Frau als »ein Fleisch« 
schaffen wurden und Adam den Befehl erhielt, sd , 
Weibe anzuhangen. Der Ausdruck »ein Fleisch«, s0"° 
im Alten Testament wie auch von Christus selbst 
wendet, könnte den physischen, biologischen Vorgang 
Ehcvollzuges kaum deutlicher zum Ausdruck bri°»C 
anderseits wird dadurch, daß er zum Bild der Verbm 
zwischen Gott und der Seele, zwischen Gott und der 
ehe wird, die Ehe zu übernatürlicher, mystischer Bc^e , 
tung erhoben. Es wurde schon oft genug darauf hi»gc" 
sen, daß die einzige echte Absicht beim Ehcabschluß 
nur der Wille zu dauernder Verbindung ist. Konkuh’”' 
Polygamie und Scheidung sind nichts anderes als ß1 
Schränkungen dieses ursprünglich lauteren und ef°s 
Ehewillens. Die Abweichungen von der göttlichen b>° 
im Alten Testament beruhen nach dem Worte Christ* 
der Verhärtung des Herzens. Das Neue Gesetz aber, 
ches durch die Menschwerdung promulgiert wurde 
sich bis zum Ende der Zeiten entfalten soll, ist als 
kehr auf das ursprünglich hohe Niveau gedacht; bei d‘cS 
Darstellung denkt man sofort an die Schwierigkeiten, 
mit jedem hochgesteckten Ideal, also auch mit dem 
setz der neuen Schöpfung verbunden sind. Die K’,L 
kann darum natürlich weder eine Ehescheidung anei‘kc11 

s n n°ch Ehebruch, Unzucht und Mißbrauch des Ge- 
Cchtstriebcs billigen [von der Ehescheidung ist die 

Gültigkeitserklärung einer nie gültig zustande gekom- 
Cn Ehe wohl zu unterscheiden] ; doch sind die eben 

d lr>tcn häufigen Sünden in so weitem Maße auf die 
Xl"ider-stehlichc Triebkraft der sinnlichen Natur des 
^^c>ischen zurückzuführen, daß das Vorhandensein aller 

Zustandekommen einer schweren Sünde erforder- 
Cn Bedingungen und damit dic Anrechenbarkeit von 

Se*tcn r_ Lottes unwahrscheinlich ist. Wie dem auch immer sCi _
**0 ] Ole Schwäche wird weder durch Skrupellosigkeit 

Burch krankhafte Gewissenserforschung, sondern 
eir*ut und Gottvertrauen und verinnerlichtes sakra

le ntalcs Leben durch Gnade überwunden.
r, 8*lt auch für das besonders schwierige Gebiet der 

Jan8nisverhülung. Es ist nicht nötig zu wiederholen, 
^cl C heroischen Opfer gesellschaftliche und wirtschaft- 
¡h C Atonde zahllosen Eheleuten auferlegen, wenn sie 
kl6 so Sr°ß werden lassen wollen » wie Gott will «.

brauche auch nicht zu erklären, warum dic Kirche 
”*e jj-.

östliche Geburtenbeschränkung verbietet. Die Sa- 
^•clSC^St *st verboten, weil sic in sich schlecht ist; sic ist 
siC| Scblecht, weil sie verboten ist. An diesem Beispiel 

1Tlan besonders deutlich, wie die Aufrechterhaltung 
^ittengesetzes oft mit großen Opfern erkauft werden 

sch 5 ^anz abgesehen von der gar nicht leichten Beherr- 
. Un8 unseres stärksten sinnlichen Triebes. Ein nicht Be-

Cner kann sich kaum vorstellen, welche Einschrän- 
Sen Eheleute auf sich nehmen müssen, um alle Kinder

' dessen aufzuziehen. Die Kirche ist natürlich nicht 
lbo]- JC<^e der Empfängnisverhütung, und gewisse ka- 

lsche Propagandisten, die stolz auf die vielköpfige ka
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tholische Familie hinweisen, sollten darüber nachdenke11’ 
ob nicht etwas mehr Vorsicht am Platze wäre, um nid11 
das Gegenteil von dem zu erreichen, was angestrebt wir^' 
Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, daß die Frau 
nicht zu allen Zeiten gleich empfänglich ist. Die Kird1C 
hat nichts dagegen, daß sich dic Eheleute an dic unfruch1' 
baren Zeiten der Frau halten, weil diese Art der Geburten' 
Verhütung erstens natürlich und zweitens gar nicht sichcr 
ist. Viele Leute können sich mit der Methode allerding5 
nicht befreunden, weil sie den Gebrauch eines Trieb65 
mechanisiert, der doch der spontanen Bezeugung der ge' 
genseitigen Liebe dienen soll, was mit Kalcnderregcb1 
nicht gut vereinbar ist. Es bleibt daher nichts anderes üb' 
rig, als wieder zu der Überlegung zurückzukehren, 
in vielen Fällen doch sehr starke Gründe gegen dic 
kommene Erfüllung des Neuen Gesetzes sprechen. So 
len wir es dahingestellt lassen, ob nicht Gott dic Beei”' 
trächtigung der menschlichen Freiheit durch bcstimH110 
Lebensumstände anerkennt und keine schwere Süuc^ 
sieht, wo äußerlich vielleicht die schwere Materie gegeb611 
ist. Für den Einzelfall bleibt dieser göttliche Gnaden^1 
zwar immer nur eine Vermutung, doch führt uns diescf 
Gedankengang zur Wahrheit und läßt uns angesichts gr°' 
ßer Schwierigkeiten nicht in Hilflosigkeit versinken. Es ’5‘ 
am besten, Gott das Urteil zu überlassen, ob unsere koi’ 
krete Lebenssituation wirklich so schwer ist, daß 111311 
ohne Bruch des sittlichen Ideales nicht damit fertig 'vcr 
den kann. Auf jeden Fall sollte man nicht den nächst 
besten Beichtstuhl aufsuchen, sondern zur Besprech’11^ 
dieser Dinge einen klugen und erfahrenen Beichtvatcl 
wählen, der mit unseren Lebensverhältnissen wohl W1' 
traut ist.

WAS KATHOLIKEN
IMMER DROHT

^H möchte in den letzten zwei Kapiteln dic Haupt
punkte, die sich mir aus den in diesem Buche angestelltcn 
Überlegungen zu ergeben scheinen, zusammenfassen. So 
Sollen wir an dieser Stelle die katholische Frömmigkeit 
Vot11 Standpunkte des Katholiken zusam.menfassen, um 
dann im letzten Kapitel zu überlegen, was der gutwillige 
^ichtkatholik dazu zu sagen hat.
^abei ist es nötig, neuerlich zu einem Punkte zurüukzu 
bohren, den ich schon früher ausführlich behandelte. Nir 
ßCr>ds habe ich mich für eine Änderung oder Reform der 
Kirche ausgesprochen außer einem, kurzen Kommentar 

dem, was bereits in katholischen Kreisen Diskussions 
Gegenstand ist, wie zum Beispiel dic Einführung der Volks 
8Prachc in die Messe. Ich erinnere deshalb daran, weil ich 
drehte, man könnte in das, was ich jetzt zu sagen habe, 

Reformbedürfnis meinerseits hineinlesen. Es ist weder 
^eine Absicht noch meine Aufgabe, Neuerungen einzu
ehren. Ich habe nur versucht, dem Laien klarzulegen, 
k'as die Kirche selbst [nicht zuletzt in den beiden großen 
^ndschreiben Pius’ xii., »Mystici Corporis« und »Mc- 
diator Dei«] lehrt. Mein stetes Bemühen lief einzig darauf 
^biaus, den rechten Zusammenhang der Dinge ’m Rah 
111611 einer ausgeglichenen katholischen Religiosität dar 
Stellen. Ich möchte ein bereits verwendetes Zitat aus 
^Mediator Dei« wiederholen: »Alle Dinge müssen 
r’chtigen Verhältnis, „theozentrisch“, gesehen werd , 
'Venn wir wirklich wollen, daß alles zur Veihcnlicau g 
G°ttes geschehe durch das Leben und die Kraft, die vom 
ältlichen Haupte auf uns niederströmen.« Es geht um
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den Endzweck, um Gott, und um die Hinordnung a^er 
Mittel auf ihn. »Der Hauptzweck des menschlichen Lc 
bens besteht zweifellos darin, sich ganz in den Dienst Got 
tes zu stellen. „Gott ist die Quelle all dessen, was unse1 
ist“, schreibt der heilige Thomas, und Ihm müssen "*r 
mehr als irgendjemand anderem anhangen; Er ist uns(-r 
Endziel, deshalb muß jeder Willensakt auf Ihn ausger*^1 
tet sein; wenn wir sündigen, verschmähen und verlief1 
wir Gott, und Ihn müssen wir durch die Akte des GlaU 
bens und der Treue wiedergewinnen'19.« 
Man hat leicht reden, und mit dem papageicnartigCI1 
Herunterleiern von Worten ist nichts getan. Dic Hal’P 
sache, um die sich alles dreht, ist dic persönliche Lc 
ziehung zwischen unserem scinsmäßig so labilen Ich u° 
dem Sein schlechthin, Gott, eine Beziehung, die sich 1 
Erkenntnis, Liebe und treuem Dienste nicht nur im rC^ 
giösen Bereich, sondern auch in den weltlichen Belangt 
unseres Lebens verwirklicht. Es ist ein weitverbreitet 
Irrtum, zu glauben, daß ein besonderer Teil unseres c 
sens, »Seele« oder sonstwie genannt, für Gott reservt 
werden müsse. Unsere ganze Persönlichkeit gehört Got’- 
jcdoch geschieht diese vollkommene Hingabe in u” 
durch dic Schöpfung, die durch die Menschwerdung 1,1 
die göttliche Sphäre aufgenommen wurde, das heißt dm'i 
deren richtigen Gebrauch. Halten wir fest, daß dies ke’ne 
besonders »fromme« Meinung ist, sondern einfach ei”1 
ontologische, wirklichkeitsgemäßc Wahrheit, die für a> 
nicht nur für die besonders Frommen, für Mystiker ”” 
Heilige, Geltung hat. Diese Wahrheit beruht auf der d” 
fachen Tatsache, daß Gott so ist, wie Er ist, und wir sC 
sind, wie wir sind. Mißachtung oder achtloses AbfindLl 
damit ist törichter als die Mißachtung des Gravitado”5

Netzes in der Erwartung, ein Tisch würde statt nach un- 
tcr> zu fallen in dic Luft schweben.
Eigentlich ist cs gar nicht so schwer, dies alles zu begreifen. 
Es kann aber leicht so erscheinen, wenn man nicht auf dic 
richtige Weise an die Dinge herangeführt wird, wie cs zum 
Eeispiel bei mir der Fall war. Letztlich können wir dieser 
Wahrheit gar nicht entrinnen - selbst wenn wir wollten. 
Eas beste Beispiel dafür sind dic Bekenntnisse des heiligen 
■Agustinos. Gott ist in uns, und all unser Sinnen und 
Erachten, unsere Sehnsucht und Begierde sind der Ruf 
hach dem Gotte, für den wir geschaffen wurden. Das gilt 
S°gar dann noch, wenn wir Dingen nachjagen, dic uns 
V°ü der Erkenntnis Gottes trennen. Für uns stellen sie 
^türlich ein »Gut« dar und sind daher für uns auch 
irgendwie »gut«, obgleich sic die Gotteserkenntnis beein
trächtigen. »Omne animal appetit bonum«, sagt dei hei- 
’’8c Thomas, und Disraeli erkannte einige hundert Jahre 
8Päter, daß die Konflikte zwischen Menschen und Völ- 

nicht Konflikte zwischen Gut und Böse, sondern zwi 
Schcn Gut und Gut sind. Er meinte damit, daß auf beiden 
Seiten etwas angestrebt wird, das den Verfechtern als gut 
erschcint, obgleich die Gegenseite es natürlich als schlecht 
Crripfindet. Wir können ein geringeres Gut erwählen, weil 
'Vlr das größere nicht kennen, und wenn unsere Unwissen 
heit nicht schuldbar ist, ist dieses geringere Gut doch eine 
Erscheinungsweise Gottes. Wir können es aber auch aus 
^ei gewollter Blindheit dem wahren Gute vorziehen, weil 

die damit verbundenen Opfer und Mühen scheuen, 
llrid dann wird es zur Leugnung Gottes, dessen \ ollkom 
^enheit uns verpflichtet, das höchste uns erreichbar 
te zu umfangen.
^ enn wir diese Wahrheiten einmal richtig einzuschätze 
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gelernt haben, können wir das religiöse Leben von Grund 
auf neu beginnen. Auf dieser festen, dauerhaften, realis” 
sehen Grundlage werden Wesen und Endziel der Rclig’0” 
mit einem Schlage klar. Das Ende aber ist der Anfang- 
das Reich Gottes ist ja schon in uns, und jeder Akt d‘-r 
Hingabe an Gott, der unseren Willen zu Erkenntnis, L’e' 
bc und Bereitschaft führt, ist die Verwirklichung UI1C' 
wenn auch noch so schattenhafte Inbesitznahme dessen» 
was wir suchen und erstreben. Und das nicht deshalb’ 
weil wir imstande wären, die Berührung mit Gott herbe1' 
zuführen, sondern weil Gott uns zuerst von innen her be
rührt und unsere Hinwendung leitet. Was wir gewöhnt 
»Religion« nennen, ist in Wirklichkeit das Mittel z”r 
richtigen Erkenntnis dieses grundlegenden Sachverhalt5' 
Das gilt auch vom Christentum, welches das von Gott gc 
offenbarte und deshalb unendlich reiche, befreiende, har 
monischc und beglückende Mittel ist. Wenn aber die Bc' 
trachtungsweise vom Fundament abgleitct, erscheint 
sere im Wesen so gütige Religion allzu leicht absonderlich’ 
willkürlich, sinnlos und unnötig hart in ihren sittliche’1 
Forderungen.
Wir können kraft göttlicher Offenbarung zum Beispiel 
den ersten Blick den Grundzug der Beziehung zwischc” 
Gott und dem Menschen verstehen. Wenn die Relig*°n 
im Grunde so einfach ist, warum sind wir dann nicht rei1' 
giöser ? Weil der Mensch sündig und gefallen ist. Zwischc” 
unser innerstes Ich, das wir nie zum Gegenstand unsere’ 
Betrachtung machen können, und dem Gott, der diese”1 
Innersten einwohnt, schieben sich tausend Unzulänglich
keiten unserer gefallenen Natur, alle Interessen und &e' 
lüste, die nicht auf Gott hinzielen. Selbst wenn wir gla”' 
ben, uns auf Gott auszurichten, können wir unserem eigc' 

Uen Ich verfallen sein. Deshalb ist die rein mystische Re
ligiosität ein Weg mit lauter Fallen, so gangbar er auch 
Scheinen mag, und oft nichts anderes als verfeinerte Ich- 
SUcht. Das ist auch der Grund, warum der geistliche Auf- 
Stlcg so gefährlich, schwer und selten ist. Es ist aber wider- 
Slnnig} das Kind mit dem Bade auszuschütten und die so- 
ge^annte mystische Basis der Religion ganz abzulehncn, 
zUrnal sie die einzig mögliche Basis ist. Die Religion ist 

Mystik« deshalb, weil sie dic rechte Beziehung zwischen 
Pott und dem Menschen besagt, das heißt Vereinigung, 
u,1d Mystik nichts anderes als eben diese Vereinigung be
hütet.
C’ °tt läßt uns aber in Wirklichkeit nicht allein im weg- 
l°sen Unbekannten, das wir selbst, die Welt, das Fleisch 

der Teufel sind. Nach ewigem Ratschlüsse will Er 
^ns an der Hand nehmen und aus Sünde und Selbstsucht 
*Ur Erkenntnis der Wirklichkeit führen, d»e Er selbst ist.

Wollte Mensch werden wie wir und damit die ganze 
^chöpfung zur höheren Entfaltungsmöglichkeit im neuen 
gQttinnigen Sein erheben. Das Drama dieses überzeit- 
^chen Eingriffs in unsere Welt wird von uns aber in der 
^■C’t erlebt. Es beginnt mit Schöpfung und Sündenfall, 
spielt in der Menschwerdung und vollendet sich im Welt
gericht. Alle Gotteserkenntnis beruht auf diesen Tat- 
s^chcn, die Leitstern der Menschheit und unseres persön
lichen religiösen Ringens sind. Das ist Christentum und 
katholischer Glaube: zeitlich festgclcgt, hier gegründet, 
^icht irgendwo im rein Geistigen, und dennoch immer
fahrenden Glanz ausstrahlend auf alle Vergangenheit

Zukunft, nach Norden, Süden, Ost und West, weil es 
^as Leuchten Gottes ist, der für uns eintritt. Dies bewußt 
^rhennen und sichtbar daran teilnehmen, heißt im Brenn
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punkt des Lichtes leben. Darüber hinaus aber müssen 'v” 
freiwillig und freudig Kinder Gottes sein, um ganz in ^aS 
Leuchten eintauchen zu können, auf daß es unsere nati*1 
liehen Kräfte unendlich überhöhe. Abseits zu stehen ' 01 
der sichtbaren Mitte aller Dinge, muß nicht unsere cigc” 
Schuld sein. Doch wenn cs uns wirklich daran gelegen >st’ 
Gott zu erkennen und Ihm zu dienen, werden wir in d|C 
ser göttlichen Intervention eine starke Hilfe finden. 
aber äußerlich im Zentrum steht und dabei den innere11’ 
geheimnisvollen Sinn vergißt, weil ihm das Äußerlt'1 
genügt, ist ein personifizierter innerer Widerspruch. 
Und gerade das ist zweifellos die Gefahr, die dem kath° 
fischen Leben ständig droht. Wir werden als religó5 
Millionäre geboren, und unser geistliches Leben i-st 1111 
allen denkbaren Bequemlichkeiten luxuriös ausgcstattct 
Die weltlichen Millionäre geben uns in der Vcrwendu0» 
ihres Reichtums ein gutes Beispiel. Sie häufen alle K°st 
barkeiten, die Geld erwerben können, auf und erlcichtcr^ 
sich das Leben mit jedem Mittel, das Wissenschaft u° 
Technik bieten. Dabei geraten sie in die Gefahr, ihre Gc* 
stes- und Körperkräfte durch Nichtgebrauch einziibi’^0 
und den Reichtum nicht mehr als Mittel zur Vervol* 
kommnung der Persönlichkeit, sondern zur Verlier^1

eichung der Person zu sehen. Der Mensch irrt, wenn 
glaubt, sich nur mit Größe, Prunk und Reichtum u111 
geben zu müssen, um selbst groß, vornehm und reich 
sein. Doch verlangt er, wenn er selbst einmal auf diese’’1 
Standpunkte steht, auch von anderen, daß sie an d’1 
Dinge seinen eigenen törichten, äußerlichen Maßstab a” 
legen.
Gott schenkte jedem von uns Katholiken große relig*^6 
Reichtümer : Seine eigene Autorität durch das in der K” 

che sichtbar fortlcbcndc ewige Wort, welches ihr Haupt 
lsti das Meßopfer als Akt der Teilnahme an der voll- 
^nimcnen, das heißt göttlichen Hingabe Christi; die 
Strömc göttlichen Beistandes, die aus den Sakramenten 
*n unser irdisches Leben fließen - vor allem die heilige 
^charistie, in der Sich Gott selbst uns in den Gestalten 
Menschlicher Nahrung schenkt. Der Gläubige genießt 
jeden religiösen Komfort, wenn man so sagen darf, und 
d,escr ist außerdem auf seinen Geschmack und auf sein 
geistiges Fassungsvermögen abgestimmt. Doch gei eicht 
Uns all dies nicht zum Nutzen, ja wird vielmehr geföhr- 
^ch, wenn wir die Liebe nicht haben, wie der heilige Pau 
*Us sagt. Liebe zu Gott und um Seinetwillen zum Nach- 
sten ~ (]as allein hat Sinn und Wert. »Hätte ich dic Pro 
^etengabe, wüßte ich alle Geheimnisse und besäße ich 
alle Erkenntnis, hätte ich alle Glaubenskraft, so daß ich 
Öerge versetzen könnte, fehlte mir aber dic Liebe, so wäre 

nichts. Wenn ich all meine Habe den Armen zur Spei- 
SlMg austeilte, und wenn ich meinen Leib zum Verbi cn- 
11611 hingäbe, hätte aber die Liebe nicht, so nützte cs mir 
Mchts« [1 Kor 13, 2f.].
faktisch läuft es immer darauf hinaus, sich für Gott oder 
^as eigene Ich zu entscheiden. Ob wir nun die vom hei 
’’Sen Paulus aufgczählten Dinge tun oder die Kirchen- 
Sebote befolgen - solange wir unsere eigene Befriedigung 
S”chen [und geistloses Festhalten an Gewohnheiten sowi 
StUrc Anhänglichkeit an irgendeine Gemeinschaft, sei sie 
östlich oder weltlich, ist nichts anderes], »nützt cs nichts«. 
Glücklicherweise lassen gerade die Schwäche und die Un 
k^tändigkeit der menschlichen Natur sowie die alleHc n 
*Utlgen beeinflussende Selbstliebe zwei Wege offen. 
Akt echten Glaubens und wahrer Liebe ist zwar selte 
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doch wird die Vielgestaltigkeit und zugleich Gestaltlos'? 
keit der menschlichen Persönlichkeit zum Spielraum f'1 
Gottes Eingreifen. Deswegen genügt zum Empfang 
Früchte des Bußsakramentes dic unvollkommene Rc”c’ 
dic nur ein egoistisches Bedauern ist, verbunden mit d<” 
Absicht, Gott weiterhin nicht zu widerstreben. 
zweifellos ist es kaum möglich, sich der von Gott bere' 
gestellten Hilfsmittel aufrichtig zu bedienen, ohne 6,0 
Mindestmaß der wesentlichen Liebe dabei zu empfinde'1 
Liebe ist aber ein weiter Begriff. Er umfaßt die Liebc’ 
»welche die Furcht vertreibt« [i Jo 4, 18], ebenso wie d' 

Liebe, die aus der Furcht geboren wird. Hier wird 
Abstand klar, der den Heiligen vom Gewohnheitskath0 
liken trennt. Beide bedienen sich der Mittel, dic die He^’, 
anstalt der Kirche bercitstellt, aber welcher Unterscl"e 
Zwischen ihnen liegt das Land, durch das wir auf ui'scrC 
Gipfelrcise wandern müssen, wenn wir den Aufruf Chris” 
»vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater«, er°S 
nehmen, das heißt verstehen, was Religion eigentlich ’st 
So wie die gewohnheitsmäßige Beobachtung der äußclLl 
Vorschriften einer Religion noch nicht die automatisch 
Inbesitznahme ihrer Heilsgüter bedeutet [außer auf g””2 
minimale Weise], kann sich auch die Sehnsucht na 
Gott, die Liebe, nicht im persönlichen sittlichen Leb*-’1 
allein Ausdruck verschaffen, selbst wenn wir darunter 
Befolgung der Zehn Gebote verstehen. Der Gott in ””S’ 
der im Dunkel des Ich durch die Menschwerdung und d' 
Liturgie der Kirche aufleuchtet, ist kein Privatgott. Er *S 
Gott, Sein, Wahrheit, Güte, Schönheit und gegenwär*’» 
in jedem Menschen und jedem Geschöpf als deren innei 
stes Sein. Vor allem aber ist Er die Liebe, Vereinig1”1" 

der des Vaters mit dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 0 

ln unsere Herzen die Liebe Gottes ausgießt [Röm 5, 5]. 
»Wenn ihr Mich liebet, so haltet Meine Gebote. Ich wer
de den Vater bitten, und Er wird euch einen anderen 
Beistand geben, der ewig bei euch bleiben soll, den Geist 
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil 
Sie Ihn nicht kennt und sicht.« [Jo 14, »5 ff] Dcr Geist 
der Liebe und der Erkenntnis [beide sind in Gott viel 
lnuiger eins, als wir oft zugeben] bindet uns durch Seinen 
Tfost in Liebe und Verstehen und wird so zur Quelle der 
Frcude, dic der Beweis ist für die Erreichung unseres Zie- 
les: Gott selbst. »Dies habe Ich zu euch geredet, daß 
kleine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen 
^rdc. Das ist Mein Gebot, daß ihr einander liebet, wie 

euch geliebt habe.« [Jo 15, 11F-] 
ist cs und nicht anders. Dieser ernsten Konsequenz 

kar»n man sich nicht entziehen, weil sie vom Buchstaben 
Unß vom Geist der Heiligen Schrift gefordert wird. Wir 
können einfach nicht um dic Wahrheit herumkommen, 

sich jede lebendige Religion allein in den vom heili- 
Paulus beschriebenen Wirkungen äußert: »Dic Liebe 

ist langmütig, gütig ist die Liebe; dic Liebe ist nicht eifer- 
Stir-htig, sie prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Sic han
delt nicht taktlos, sucht nicht das Ihrige; sic läßt sich 
^eht erbittern, trägt das Böse nicht nach. Sic freut sich 
^cht über das Unrecht, freut sich vielmehr mit der Wahr 
kc't. Sie erträgt alles, glaubt alles, sie hofft alles, sie hält 

aus.« [1 Kor 13, 4-7.] Ob wir die Bergpredigt, die
^■cden des Herrn am Osterfeste, die der Evangelist Johan 
hes aufzeichnete, oder die Briefe des heiligen Paulus lesen- 
^rner wieder stehen wir vor der einen Urwahrheit, c.aß 
d*e Religion, das heißt das gottnahe Leben, ein Leben der 
°*ade, Barmherzigkeit und Liebe, der Wahrheit [in uns 
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und im Verhalten nach außen], Gerechtigkeit, Geduld) 
Verzeihung, Erbarmung, geistiger [wenn schon nicht m8' 
terieller] Armut, der Freude in Trübsal, der Sanftniut 
und Demut ist: und all diese guten Eigenschaften sind 
dem Menschen nicht künstlich aufgepropft, sondern strö
men aus der innerlichen, sich immer mehr vertiefenden 
Gemeinschaft mit Gott. Vor allem aber sind es die 
des Heiligen Geistes, der uns zum Guten anregt, crleud’ 
tet, bewegt und hilft. Von all den überreichen wunde1 
baren Mitteln, die Gott uns in der Kirche gab, legen 
aber nur dann vor der Welt Zeugnis ab, wenn wir unser 
Leben danach ausrichten und Tatchristen sind. Nur wen” 
uns das klar geworden ist, wenn Gebet und Frömmigkelt 
einmünden in den Endzweck, der Gottesvereinigung heiß1 
und Aufgehen in der göttlichen Wahrheit, Güte und 

Schönheit, nur dann können wir behaupten, religiös 
sein und zu wissen, was die Kirche ist und bedeutet. Nic^ 
aber sind wir dazu berufen, andere zu verurteilen, sch0’1 
allein deshalb, weil man nicht alle Menschen in eiuc’n 
Topf werfen darf und der eine schwerer mit sich sclbst 
fertig wird als der andere. Die menschliche Natur als sd' 
ehe aber ist von Gott geheiligt.
Das geistliche Leben ist natürlich mit großen Schwier’#' 
keiten verbunden in dem Sinne, daß sich die menschlich
Natur im Ringen um jedes große Ziel mit ihrer Sinne11 
haftigkeit stets selbst in den Rücken fällt. Weil aber däs 
religiöse Ziel allein den ganzen Menschen in seinen Ba”’1 
ziehen will, ist es das am schwersten erreichbare. D°c^ 
liegt diese Schwierigkeit nicht in der »unangenehmen 
Seite der Religion, die uns sympathische Dinge verbiete1’ 
unsympathische aber strengstens einschärft, und das 311 
eine Weise, die denkende Menschen als willkürlich, 11,1 

nötig und unnatürlich abstößt. Der impulsive Tatmensch 
^ird sich in diesen Fesseln nie wohlfühlen und versucht, 
s’c abzuschütteln. Der gesellige, behäbige Mensch hin
gegen fühlt sich in seiner harmlosen Bequemlichkeit ge
stört. Trotzdem sind viele bereit, ihren religiösen Pflichten 
tlachzukommen, und einige haben dabei Gelegenheit, 
’bre natürlichen Neigungen im Rahmen der Religion zu 
befriedigen. So entsteht der intellektuelle Typus der Reli
gion, die Proselytenmacherei und der Ritualismus. 
^le Schwierigkeiten aber verlieren sich in steigendem 
^iaße, wenn wir begreifen, daß wahre Religion nicht in * 
^orbot, Zwang und Willkür besteht. Sie zwingt uns nicht, 
Inders zu sein, als es unserem natürlichen Wesen ent
spricht. Sie entzieht uns nicht die angenehme Seite des 
hebens, um der unangenehmsten Platz zu machen. In der 
Religion ist im Gegenteil für alles Platz - auf seinem Platz !

muß ja so sein, weil die Religion mit Gott zu tun hat 
daher um so besser ist, je näher sie ihm kommt. Gott 

'^bcr ist in allem, was Er erschuf. Das ist die »panen- 
tbeistische« [alles in Gott] Weltanschauung. Je besser wir 
^ott verstehen, je inniger unser Verhältnis zu ihm wild, 
^csto besser verstehen wir in brüderlicher Liebe alle seine 
^schöpfe. Wir müssen die heimliche Tür aller Dinge fin-

und sie von innen schauen. Richtig verstanden gibt 
Cs gar nichts Einfacheres, als den Willen Gottes zu er- 
fünen, und die Heiligen sind tatsächlich die einfachsten 
Ansehen. Ein Großteil unserer gewohnheitsmäßigen 
^brupel, Nöte und Mühen rührt daher, daß wir uns Gott 
^bewußt in den Weg stellen. Die eigentliche Schwielig 

liegt darin, Gott durch das Dunkel und die \ iel 
^<>staltigkeit des Ich den Weg zu unserem wahren Selbst 

bahnen. Der Rekordsportler hat sich durch unablässi- 
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gcs Training daran gewöhnt, natürlich, spontan und 
rhythmisch zu reagieren, so daß alle seine Bewcgungc0 
von selbst sich der Augenblickssituation anpassen. Dcr 
vollkommene Golfschlag ist nicht der schwerste, sondern 
der leichteste. Ebenso strebt auch das religiöse Leben nach 
Einfachheit, Vertrauen und gläubiger Hingabe. In ^lC 
Mittel tragen wir allerdings auf Grund unserer Wesen5' 
Struktur eine gewisse Schwierigkeit hinein. Das Ende aber 
ist Leichtigkeit, Einfachheit und Freude25. Wir müssen da5 
Kreuz tragen, aber das Joch Gottes ist süß und seine Bür' 
dc leicht. »Niemals übertreiben«, lehrte von Hügel weisc’ 
und einen besseren Rat gibt es wohl nicht, denn Über' 
treibung ist ein Zeichen von Glaubensschwächc und 
Selbstvertrauen statt Gott ver trauen. Eifer ist dic richtig* 
Einstellung, weil dem eifrig nach Gott strebenden Mc0 
sehen niemals die Kraft mangeln wird, alle Dinge in Go(t 
und Gott in allen Dingen zu sehen bis mitten hinein in ^lC 
Ewigkeit.

EIN KAPITEL 
FÜR NICHTKATHOLIKEN

Abschluß möchte ich mich in die Lage derer 
Ersetzen, die außerhalb der sichtbaren Kirche stehen, 
Utld einige Gedanken herausgreifen, die zugleich für Ka
tholiken wertvoll sind.
Es gab eine Zeit, da ich kaum begreifen konnte, warum 
Ausgerechnet die katholische Kirche die eine wahre Kir- 
che sein sollte. Ich hielt es für viel vernünftiger, in ihr den 
Mittel- und Brennpunkt aller religiösen Wahrheit zu se
hen, die zum Teil auch in anderen christlichen Glaubens
bekenntnissen, ja sogar bei Nichtchristen und Heiden zu 
buden ist. Woher diese Einstellung ? Man hatte mich das 
^ogma gelehrt, nicht aber dessen geistigen Gehalt. Wenn 

katholische Kirche, wie wir zu zeigen versuchten, die 
^Uf geheimnisvolle Weise in die Zeit projizierte Mensch
werdung ist, wäre es ebenso töricht, diesen Fotalitäts- 
^nspruch der Kirche zu leugnen, wie es unklug wäre, in 
Christus nicht den Weg, die Wahrheit und das Leben zu 
Sehen. Das heißt aber nicht, die Kirche besitze für alle 
Eligióse Wahrheit das Monopol und alle anderen Mcn- 
Schen und Religionen hätten nur die Nachfrage. Die Son- 
be Wärmt uns, und trotzdem leugnen wir nicht, daß die 
^ärme ihr allein gehört. So wie Christus von Ewigkeit 
Mittler zwischen Gott und den Menschen ist und dem 
Geschöpf Teilnahme am Schöpfer gewährt, ist die Kirche 

zeitliche Verlängerung der Mittlerschaft Christi. » Die 
Kirche führt auf Geheiß ihres Stifters die priesterlichen 
Funktionen Jesu Christi fort, und zwar besondeis in der 
heiligen Liturgie60.« Aber die Früchte und Gnaden, die 
Erkenntnis und Nähe Gottes sind nicht den Mitgliedern 
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der Kirche vorbehalten. Diese können sich nur der bereit
gestellten Mittel zu ihrem eigenen Nutzen bedienen " 
wenn sie wollen! Was immer und irgendwo aber ein 
Mensch von Gott wußte und weiß, empfängt oder emp
fing, weiß und empfängt er durch Christus und daher 
durch Seinen geheimnisvollen Leib. Christus sagte uns, 
daß es sich so verhält. Der Heilige Geist fügt es, und Gott 
will es. Dadurch hat die Menschheit eine feste, sichtbar6 
Gewähr auch für die göttliche Wahrheit im einzelnem 
deren sie so sehr bedarf, und bestimmte, konkrete über
natürliche Mittel zur Überwindung der Schwerkraft ihrcr 
sinnlichen Natur.
Nun neigt der Katholik sehr zu einem Mißverständnis- 
Er glaubt entweder, nur das Kirchenmitglicd könne gött
liche Wahrheit besitzen und gerettet werden, oder, 
er großzügig ist, begnügt er sich mit der unklaren Voi' 
Stellung, daß sich die Erlösung automatisch irgendW16’ 
aber immerhin durch Christus, an allen Menschen vol*' 
zieht. Wir wissen ja nicht, wie viele es sind, dic Gott wi**' 
lieh von Angesicht zu Angesicht schauen. Wir wissen abcr’ 
daß Christus zur Rettung aller erschien und folglich jedcf 
selbst schuld ist, wenn cr nicht zu den Geretteten gehör*' 
Der gesunde Menschenverstand folgert daraus, daß 
Wahrheit Christi zu allen gelangt, die sie nicht bewu^* 
zurückweisen. Ob diese Wahrheit in die Form der kirch
lichen Heilslehre oder in die Form der nur Gott bekaü*1' 
ten Gnadenmittel gekleidet ist, ist gleichgültig. Die 
ligions- und Kulturgeschichte weist eine Fülle von 2C*' 
chcn, Symbolen und der Gottheit geweihten Mensche*1 
auf. Sie alle kann man irgendwie als Widerschein de’ 
Menschwerdung erklären. Etwas in ihnen wird ewig h' 
ben, vieles aber untergehen in der Zeit, weil die Gnat,t 

n°ch nicht von der Offenbarung begleitet und geleitet 
'var. Aber Christus sagte, Er sei nicht gekommen, um nur 
die Schafe des Hauses Israel zu retten, sondern alle, selbst 
''enn sie von der Offenbarung durch deren zeitlich
beschränkten Charakter nicht erreicht wurden.
üer Verpflichtung der Katholiken, alle Völker den wah- 
ren Glauben zu lehren, entspricht auf Seiten der Nicht
katholiken die Verpflichtung, die Wahrheit und Liebe, 
die Gott selbst ist, zu suchen. Der katholische Eifer in der 
Verkündigung der Frohbotschaft darf nicht zur Über
reibung der katholischen Ansprüche werden. Der Eifer 
darf sich nur auf Gott beziehen, der in Liebe zu suchen 
Ur*d im Mitmenschen zu finden ist. Ob Gott den Men
schen, zu dem der Aufruf Christi getragen wurde, an- 
**nimt oder nicht, ist Seine Sache. Der wahre Glaube ist 

Cln auserlesenes Geschenk, über das Gott allein verfügt, 
^ir Katholiken haben die heilige Pflicht, Außenstehende 

r’*cht zu verurteilen, sondern zu beten, daß sich Gottes 
Afille an ihnen erfüllen möge. Im übrigen haben wir ge- 

*üg damit zu tun, dem Ideal, das wir anderen predigen, 
Wirklich nachzuleben. Unsere Glaubensverkündigung 
'vird um so nachhaltiger wirken, je mehr unser eigenes 
digiöses Leben mit den Forderungen, die wir aufstellen, 

’ü Einklang steht. Viel sogenanntes Christentum, viel so
genannte christliche Kultur, viel Angriff und Ausbeutung 
'Var ein abstoßendes Ärgernis, nicht eine Predigt.
^as Wesen der Religion ist für den Nichtkatholiken und 
^ichtchristen dasselbe wie für den Katholiken. Wir alle 
s’nd zur Erkenntnis und Liebe Gottes aufgerufen, zu treu- 
Crn Dienst im persönlichen Leben und in der Gemein
schaft und zur Vereinigung mit Ihm in der Ewigkeit. Der 
Unterschied liegt nur in den sichtbaren Mitteln. Für so 
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manchen aber, der nicht auf dem normalen Heilsweg6 
der Kirche, sondern auf Gottes eigenem Gnadenweg ,nS 
Himmelreich eingeht, ist die Schuld bei uns Katholik611 
und nicht bei ihm selbst zu suchen. Bedenken wir, Wi6 
sehr wir Gutwilligen den Weg versperren, wenn wir nid1* 
ein aus dem Glauben erwachsendes Leben führen, wenn 
wir nicht wahre Christen werden, sondern mit fromm611 
Scheuklappen unseren »gutkatholischen« Trott fortsd' 
zen!51
Wir scheinen auch merkwürdigerweise keinen Wert dar' 
auf zu legen, die Mentalität des modernen Menschen z” 
verstehen. Unsere Diskussionsmethodc stammt noch a”s 
der Zeit, als der Abendländer das Christentum nur a’s 
eine Art Theismus betrachtete, den Anspruch der Kirch6 
aber, die allein wahre Form des Christentums zu sei”’ 
ablehnte. Der Streit unter den verschiedenen Richtung6’1 
innerhalb des christlichen Eingottglaubens erregte daS 
Interesse an Spezialfragen der Bibel und Kirchengescbich' 
te, unter anderem die apostolische Nachfolge der Päpste 
und Bischöfe, die Gültigkeit der Weihen, Prädestinati”” 
und freier Wille, und Glaube oder Werke. Bei solch6’1 
Fragen kann man leicht im Gewirr von Behauptung6”’ 
Folgerungen und Beweisen untergehen und auf die For”1 
der Darstellung so großen Wert legen, daß die Relig’°n 
selbst zu einer Rubrik, einem Wort, ja zum Buchstab6’1 
wird. Ich will damit nicht sagen, dies alles sei zu sei”cr 
Zeit nicht wertvoll gewesen; aber das Ergebnis ist trotz' 
dem nicht begrüßenswert: man nahm nämlich das W6' 
sen, das Herz der Religion, als selbstverständlich hin 
befaßte sich ausschließlich mit äußeren geschichtlich6’1 
Daten, die natürlich ihre gewisse Bedeutung haben. 
moderne Mensch hat an dieser Schulfuchserei kein In’61' 

esse- Seine Einstellung ist einfach und aufs Wesentliche 
gerichtet. Er will wissen, ob das Leben einen Sinn hat, 
°b cs einen Gott gibt und wenn ja, was dieser Gott ist; 
e’ will wissen, ob dic Religion ein Plus ist im schweren 
Gingen des Menschen um eine kultivierte und friedliche 
Welt; er will wissen, ob dic Religion wirklich das ist, was 
s’c so oft zu sein scheint: verbrämte Selbstsucht, versteck
tes Machtstreben und offener Nationalismus; er will wis- 
Sen, ob nicht der Verlust der wahren Religion schuld dar
an ist, daß heute so viele edle Hoffnungen zuschanden 
Werden.
■Diese fundamentale Fragestellung hat zumindest das Ver
dienst, den Christen oder Katholiken zum Wesentlichen, 
2u Sinn und Zweck seiner Religion zurückzuführen : zu 
Gott. Von dort muß er dann von neuem Hand anlegen 
und sein Glaubcnsgebäude aufrichten, aber so, daß die 
großen katholischen Wahrheiten im ganzen Menschheits
drama, dessen Hauptdarsteller Gott und die Seele sind, 
^aum und Sinn finden. Ich selbst wenigstens mußte diese 
^cubesinnung auf dic in meiner Kindheit empfangenen 
Glaubcnsgrundsätze vollziehen. Doch wird diese Not
wendigkeit heute leider nur von wenigen bejaht. Das 
Interesse der meisten Katholiken erschöpft sich in Fragen 
V°n Häresie und Schisma, in den Moralvorschriften für 
das Geschlechts- und Ehcleben, im Katechismusdrill,wäh
rend man andererseits Dinge duldet und unterstützt, die 
teit Liebe aber schon gar nichts zu tun haben. Das Ergeb
nis ist jährlich eine geringe Zahl von Konvertiten und eine 
Weit größere von Apostaten. Das alles läßt die große Welt 
aber kalt, weil sie auch nicht eine Sekunde lang begreift, 
Worum es geht. Ihr Herz wurde für Gott geschaffen, ob 
sie cs nun weiß oder nicht, aber sie wird Gott nicht im
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Christentum und Katholizismus, wie sie beide kennt, fi*1' 
den. Sie kann cs in dem, was ihr an der Kirche, am K*r' 
chenmitglied und am »christlichen« Volke davon zu se
hen möglich ist, auch gar nicht finden. Wenn sie aber 
Gott auflcuchtcn sähe im katholischen Menschen, wäre 
cs ihr ein Leichtes, den herrlichen Reichtum der Liebe 
Gottes in Lehre und Liturgie Seiner Kirche zu erkennen- 
Auch wir Katholiken würden so manchen verborgenen 
Schatz finden, wenn wir tiefer graben würden, bis zum 
Fundament aller Dinge, die wir selbstverständlich hin
nehmen. Wir behandeln dic Religion wie einen Automa
ten, in den man ein paar Groschen hincinwirft und dafür 
eine Zigarette erhält. Liturgie, Ritual, Gebet und Fröm
migkeit aber sind tot in dem Augenblicke, wo sie als Mc' 
chanismus gehandhabt werden. Manche verfallen in den 
entgegengesetzten Irrtum und glauben, daß cs auf diese 
Dinge in Wirklichkeit gar nicht ankomme. Und ob es auf 
dic Liturgie, auf Meßopfer, Sakramente und auf die gr°' 
ßen Andachten ankommt! Nicht nur, weil bei richtigem 
Gebrauch unsere religiöse Persönlichkeit mächtig entfal
tet und unser Leben, wie Gott selbst cs erdachte und 
offenbarte, dadurch leichter gemacht wird, sondern auch 
deshalb, weil der geheimnisvolle Leib Christi ja nicht5 
anderes will, als unsere Religiosität im richtigen, ausgegl*' 
chcnen, vernünftigen Gleis bewahren. In Ihm kommen 
Gemeinschaft und Individuum zu ihrem religiösen Recht- 
Wir alle gehören einander in Christus an, auf daß Er vor 
aller Welt sichtbar bezeugt werde. Und durch Christus 
können wir in der geheimnisvoll zur Einheit verschmol
zenen Vielheit der Glieder Seiner Kirche unsere ewig® 
Bestimmung erreichen: Gott, die Allwirklichkeit, All' 
Wahrheit, Allgüte und Allschönheit, in dem sich all Seine 

Suten Geschöpfe vollenden werden, wenn sic eingehen in 
das Königreich der Himmel und die Gemeinschaft der 
^eiligen.
^iese Dinge auf die leichte Schulter nehmen, bedeutet, daß 
^an den Sinn der Menschwerdung aber auch schon gar 
n>cht begriffen hat. Sich aber einbilden, Gott sei durch 
‘ cmc eigene Offenbarung und Gnade so sehr gebunden, 
daß alle, dic nicht daran teilnehmen können, im licht
äsen Vorhof der Erfüllung enden, heißt, aus dem ewig lie
genden Vater einen unberechenbaren Despoten machen, 
ünd verrät, daß man Gott nicht kennt und das Wesen 
Seiner Gaben nicht versteht.
Abgesehen von den Nichtkatholiken gibt es Millionen 
Katholiken, denen die äußeren Lebensumstände eine volle 
Teilnahme am liturgischen Leben der Kirche nicht ge
halten. Viele haben nur selten Gelegenheit, am Meßopfer 
teilzunehmen. Wenn wir uns Kirche, Liturgie und Messe 
als religiöse Automaten vorstellen und andere in diesem 
‘ *nne belehren, ist es kein Wunder, daß sie sich ganz von 
der Kirche lösen und [abgesehen vielleicht von der Sterbe
stunde] religiöse Dinge in ihrem Vorstellungskreis keine 
Kolle mehr spielen. Wenn sic aber wissen, daß Gott die 
^hiende regelmäßige Religionsausübung reichlich kom
pensieren kann, werden sic den Glauben leichter unver
sehrt bewahren. Für manche wird es auch dann noch sehr 
Schwer sein; doch je tiefer ihr Verständnis für Messe und 
Sakramente ist, desto mehr Opfer werden sie dafür brin
gen. Alle Katholiken wissen, wieviel Trost und Stütze, 
was für ein Sprungbrett eine gute Beichte, die Teilnahme

Meßopfer und der Empfang der Eucharistie sind, 
^■angc Zeit keine Gelegenheit dazu zu haben, ist ein gro
ßer Verlust. Unersetzlich aber sind sie nicht, wenn wir 
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den Ausgleich suchen und die Mittel dazu kennen, daS 
heißt, den wahren Sinn der Religion verstehen lernten.
Hier wird die so oft vernachlässigte innerliche oder »nty' 
stische« Einstellung zur Religion wertvoll. Wenn wir be
greifen, daß das Himmelreich in uns ist, daß Gott immer 
im innersten Herzkämmerlein wartet und unsere Pilgcr' 
fahrt daher durch die Schichten unseres Ich zur Gege*1' 
wart Gottes nach innen und nicht nach außen führt ; wen’1 
wir begreifen, daß der menschgewordene Christus nicht 
ein an Raum und Zeit gebundener, sondern ein ewigcr 
Christus ist, dessen übernatürliches Geschenk des neuen 
Seins in Gott keine Grenze außer der Auflehnung dcS 
menschlichen Willens hat; wenn wir begreifen, daß ^>e 
Gaben und Früchte des Gottesgeistes gleichsam dara1*^ 
warten, die richtige Wellenlänge cinzustellen, welche d*e 
Saiten unserer Seele erklingen läßt und uns zur Nachfolgc 
Christi anspornt; wenn wir begreifen, daß alles in dicscr 
Welt, was nicht Sünde ist, von Gott gegebenes und vo*1 
Gott gewähltes Mittel zu heiliger Freude und Wid®r' 
schein und Ausdruck Gottes ist - dann brauchen wir kei*1C 
Angst mehr zu haben, keine Skrupel, kein Gefühl sed*' 
scher Verlassenheit, an welchem Ort und in welcher S*' 
tuati jn wir auch immer uns befinden mögen. Das ist da$ 
Wesen und Herz der Religion, das Wesen und Herz <JcS 
Christentums. Alles andere führt nur dorthin, ist Mittc’’ 
Gottes erhabener Liebesakt bei der Annahme der mensch
lichen Natur, die uns neues Leben verlieh, und Sein über' 
natürliches Sein, das uns Geschöpfe zur Teilnahme a° 
Ihm befähigt, können innerhalb unseres engen, ncbligcn 
Horizontes keinen Platz finden. Er selbst, der sichtbar 2** 
uns kam und im geheimnisvollen Leib bei uns bleibt, P’’ 
der im Altarsakramente wahrhaft gegenwärtig ist, offer1’ 

barte das Mittel, welches Gottesvcrcinigung und Erlösung 
Verheißt für alle, die Ihn kennen und aufnehmen, so gut 
s*e cs eben verstehen. Er kam als das »wahre Licht, das 
aHc Menschen erleuchtet«, in die Welt. Er kam, um alle 
2u erlösen.
^as meinte Jesus, als Er zum ewigen Vater betete: 
» Vater, die Stunde ist gekommen: verherrliche Deinen 
Sohn, damit Dein Sohn Dich verherrliche. So wie Du 
Ihm Macht gabst über alle Menschen, damit Er allem, 
'vas Du Ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das aber 
lst das ewige Leben, daß sie Dich, den allein wahren Gott, 
Ctkennen und den Du gesandt hast, Jesus Christus... Ich 
babe Deinen Namen den Menschen geoffenbart, die Du 
^ir aus der Welt gegeben hast... Doch nicht nur für sie 
bitte Ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort 
<lr* Mich glauben werden, damit alle eins seien, wie Du, 
° Vater, in Mir und Ich in Dir; so sollen auch sic in Uns 
c*ns sein, damit die Welt glaube, daß Du Mich gesandt 
bast: Ich in ihnen und Du in Mir, damit sie vollkommen 
cbis seien, damit die Welt erkenne, daß Du Mich gesandt 
Ur*d sie geliebt hast, wie Du auch Mich geliebt hast. Vater, 
Ich will, daß die, welche Du Mir gegeben hast, dort bei 
blir seien, wo Ich bin, daß sie Meine Herrlichkeit sehen, 
c,*e Du Mir gegeben hast. Denn Du hast mich geliebt vor 
Grundlegung der Welt.« [Jo 17, 1 ff., 6, 20-24.]
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ANMERKUNGEN

1 Man hat oft behauptet, es gäbe drei Stadien religiöser Ent
wicklung: Kindheit, Reifezeit, Envachscnsein ; Empfangen, 
Fragen, Aufnehmen. Man wendete diese Einteilung auch auf 
die Entwicklung des Christentums und auf das gläubige In
dividuum an: Mittelalter, Protestantismus und dic mehr 
»mystisch« orientierte Zukunft. In der katholischen Kirche 
smd alle drei Elemente vorhanden, müssen aber nicht in den 
einzelnen Mitgliedern gleichmäßig aufscheinen.

' History of Human Relations, S. 5 if.
Oeuvres, 1, S. 197.
Vergleiche dic Enzyklika »Mystici Corporis« von Pius xii., 
Wo der Sinn der Einheit mit Gott dargelegt ist. Der Mensch 
ist keineswegs Gott oder ein Teil Gottes. Ein solcher Pan
theismus würde eine Einigung zwischen Gott und dem Men
schen unmöglich machen. Das Wort Pan-en-theismus [alles 
m Gott] drückt dic Beziehung genau aus.

‘ Zierde der geistlichen Hochzeit, 11.
° Zitiert in Butler, Western Mysticism, S. 70.
7 Spiritual Letters, S. 129.
8 The Reality of God, S. 8f.
° Vergleiche dic Enzyklika »Mystici Corporis«, § 44: »Aber 

Wenn „das Wort sich entäußerte und Knechtsgcstalt an
nahm“, geschah cs, daß Seine Brüder dem Fleische nach an 
Seiner göttlichen Natur teilnähmen. Und zwar hier in der 
irdischen Verbannung durch die heiligmachende Gnade wie 
auch in der himmlischen Heimat durch den Besitz der ewi
gen Seligkeit.«
Garrigou-Lagrangc, Die drei Bekehrungen und die drei 
Wege.

1 Selected Letters, S. 286 f.
' The Rod, the Root and the Flower, S. 69.

technique et Contemplation, Etudes Garmclitaines, S. 50. 
Hie lebendige Flamme.
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13 Zitiert in von Hügels Mystical Element n, S. 152, aus Dc 
Beatitudine.

10 Oeuvres, vi, S. 66.
17 Life, S. 12.
18 Oeuvres, vn, S. 467.
19 Spiritual Letters, S. 35.
20 The Rod, the Root and the Flower, S. 62.
21 Living Writers, S. 135 f.
22 Leo xiii., »Divinum Illud«, zitiert in der Enzyklika »MystlC1 

Corporis«, § 79.
23 Garrigou-Lagrangc, a. a. O.
21 Vergleiche von Hügel, Essays and Addresses 11, S. 191—>95» 

wo es heißt, das Wesen und die Reden Jesu seien von götl' 
lieber Freude durchdrungen, ja die Freude und Heiligt 
Seiner Gottinnigkeit leuchte einzigartig gnadenvoll aus Sei 
ner Person.

23 Immer wieder hat der stoisch-asketische Heroismus das Cbr1' 
stentum infiziert, sowohl in Praxis wie Theorie. Großen E‘°' 
fluß übte in der Neuzeit das kantischc Pflichtideal aus. Abcr 
wie unrichtig die These »Die Mühe ist das Gute« ist, l’3t 
Thomas von Aquin schon längst dargetan, wenn cr sagf' 
»Das Wesen der Tugend liegt mehr im Guten als im Sch'vC' 
ren« ... »nicht also muß alles, was schwerer ist, auch 
dienstlicher sein, sondern cs muß auf solche Weise schwer6’’ 
sein, daß cs zugleich auch auf höhere Weise gut ist« 
»wenn [daher] die Liebe so vollkommen wäre, daß sie d,lJ 
Schwere ganz und gar auf höbe - so wäre dies noch verdienst' 
voller.« [S. Th. n, 11, 123, 12 ad 2; 27, 8 ad 3; Quacst. disp' 
de caritate, 8 ad 17.]

26 Oeuvres, 1, S. 106 und S. 78.
27 Ich weiß, daß der griechische Urtext entweder mit »in euch 

oder mit »unter euch« übersetzt werden kann; der Sit10 
ändert sich dadurch nicht wesentlich, und die Kirchenväter 
sprechen sich für den »inneren« Sinn aus.

28 Enzyklika » Mystici Corporis «, § 68.
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29 Zitiert von Lubac in Méditations sur l’Eglise, S. 31.
*° Op. cit., S. 21.
31 Möhler, zitiert bei Suhard, op. cit., S. 14.
32 Pére de Lubac. Méditations sur l’Eglise, S. 204.

Vergleiche die Enzyklika »Mediator Dci«, § 18.
31 Pére Pié OP. in The Life of the Spirit, Nr. 79, S. 284.
35 Op. cit., S. 284.

Vergleiche Klauser, Western Liturgy and its History', S. 20 if. 
Zum Problem der Messe in der Volkssprache: Dic Einwände, die 
gegen dic Verwendung der Volkssprache in der Messe vor
gebracht werden, sind nicht viel anderes als die traditionelle 
Abneigung gegen jede Änderung des Gewohnten und Be
quemen. Es wurde bereits erwähnt, daß dic Kirche selbst die 
griechische Sprache durch dic lateinische ersetzte, um der 
Masse des Volkes entgegenzukommen. Es sprechen also auch 
in der heutigen Zeit für die unbedingte Beibehaltung der latei
nischen Sprache keine triftigen Gründe. Die Klugheit ver
langt natürlich, daß die Änderungen langsam und maßvoll 
vor sich gehen. Man darf nicht für Fortschrit tc, die im Augen
blick unwesentlich sind, zu hohen Preis bezahlen. Der Aufruf 
des Papstes in der Enzyklika »Mediator Dci« und auch 
anderwärts bezeugt sein Streben nach Änderung und Neue
rung. Damit kommt cr allen ernst und gesund Denkenden 
entgegen, während cr den unvorsichtigen, ja vielleicht sogar 
nicht rechtgläubigen Enthusiasten Zügel anlcgt. Leider rüt
telte nicht einmal die Initiative des Papstes jene aus ihrer 
Lethargie und Urvätergewohnheit auf, an die cr seine Worte 
richtete.

7 Enzyklika »Mediator Dei«, § 92.
38 »Das Lehramt der Kirche, welches durch göttlichen Rat

schluß eingesetzt wurde, um das geoffenbarte Glaubensgut 
unversehrt zu erhalten und weiterzugeben, wird vom Römi
schen Bischof und den mit ihm vereinigten Bischöfen täglich 
ausgeübt«, sagt Pius xi. in der Enzyklika »Mortalium Ani
mos «.
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30 La Maison Dicu, 1952-2, S. 50.
40 Berdjaev unterscheidet in seinem Buche The Beginning a*1^ 

the End, S. 206-209, zwischen kosmischer, historischer und 
existentieller Zeit. Seine Analyse mag jenen helfen, die sich
für dieses Problem interessieren.

41 Augustinus drückt den universalen Charakter des Christen 
turns folgendermaßen aus : »Was jetzt die christliche Rclig>ctl 
genannt wird, hat in alter Zeit immer bestanden und 'viir 
niemals unbekannt, vom Beginn des Menschengeschlecht10 
bis Christus im Fleische erschien. Von dieser Zeit an bega'111 
man, die wahre Religion, die bereits da war, die christlich6 
zu nennen« [Retr. 1, xin, 3].

42 Pius xn. sagte in der Enzyklika »Mystici Corporis« [§ *0'^ 
von Nichtkatholiken, daß sic zwar dem geheimnisvollen Lc-h 
des Erlösers durch eine unbewußte Sehnsucht angehört11 
können, trotzdem aber jene himmlischen Gaben und Hid611 
entbehren, die nur Katholiken genießen können.

43 In der genannten Enzyklika heißt es weiter: »Es sterbe*1 
auch nicht jene dem göttlichen Geiste völlig ab, welche durch 
die Sünde Gnade und Barmherzigkeit verloren und dahL’r 
nicht fähig sind, eine übernatürliche Belohnung zu empi*111 
gen, solange sie Glaube und Hoffnung in Christo bewahre*1 
und erleuchtet vom himmlischen Lichte von den innere*1 
Anregungen und Eingebungen des Heiligen Geistes besieg1 
werden. So gelangen sic nämlich zu heilsamer Furcht u’1 
werden von Gott zu Gebet und Buße angcleitet.

44 Nach der Enzyklika »Mediator Dei« und dem Konzil Vo*1 
Trient.

dieser Vorgang aber so tief in unserer animalischen Natur 
wurzelt, ist der Mißbrauch in den meisten Fällen auf die 
Kraft des Triebes zurückzuführen. Dic »Scham«, welche auf 
den Fall folgt, ist natürlich und entspringt der hohen Mei
nung, die wir von uns selbst haben.

13 Op. cit., S. 51.
1J Enzyklika »Mediator Dei«, §11.

Enzyklika »Mediator Dei«, § 3.
01 Man darf nicht vergessen, daß viele nichtjlcr katholischen 

Kirchc angehörigen Christen gültig getauft, das heißt in der 
Kirche Christi, der katholischen Kirche, getauft sind. Dieses 
Merkmal wird auch durch ihren nachträglichen Verzicht 
auf ihr Taufrecht nicht ausgelöscht.

45 The Rod, the Root and the Flower, S. 126.
46 Op. eit., S. 141.
47 Man tut gut, sich daran zu erinnern, daß die »Sünden 

Fleisches« nur in den seltensten Fällen schwer sündhaft [daS 
heißt mit vollem Wissen und Willen begangen] sind. Sie b‘ 
stehen im unrichtigen Gebrauch eines körperlichen v<”‘ 
ganges, den Gott zu einem bestimmten Zwecke schuf. We*^ 
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gung der Seele mit Gott. Bedoyère 
fühlt, daß in der katholischen Schule 
das moralische Training, die rein ge
fühlsmäßigen und äußerlichen scha
blonenhaften Faktoren überbetont 
werden zum Schaden der Hauptglau- 
benslehrc, der geistigen und vor allem 

der spirituellen Grundlagen.
Diese tiefgehende Analyse führt zu ei
ner an Schönheit und Tiefe überragen
den Abhandlung über das Wunder der 
Offenbarung und seiner tiefsten Be
deutung. In äußerst packenden Ab
schnitten beschreibt cr die Fierabkunft 
Gottes, die in menschlicher Gestalt er
folgte, um die menschliche Natur auf 
eine göttliche Ebene hinaufzuführen. 
„Durch die Menschwerdung können 
wir Gott wirklich erkennen, werden 
wir emporgehoben zur Liebe der un
sichtbaren Dinge“, und heute noch 
stellt die Kirchc die Fortsetzung des 
menschgewordenen Christus in der 
sichtbaren Welt dar. - Dieses Buch ist 
das schönste, das Michael de la Be- 
doycre je geschrieben hat - möge cs 
weit verbreitet und ernsthaft bedacht 

werden ! «
MICHAEL DE LA BEDOYÈRE 

ist Engländer französischer Herkunft. 
Sein Schriftstcllcrbcruf wurde begrün
det durch zwei ausgezeichnete Bio
graphien: »Wellington« und »La
fayette«. Sein drittes Buch: »Katha
rina, die Heilige von Siena«, hat ihn 
auch im deutschen Sprachgebiet weit 
bekanntgemacht [Walter 1953). De la 
Bedoyère ist Katholik und sicht seine 
Aufgabe vor allem darin, das katho
lische Glaubens- und Gedankengut zu 
verbreiten und zu vertiefen in der 
Auseinandersetzung mit der heutigen 
Welt. Als Journalist ist cr durch seine 
Mitarbeit an der »The Catholic World « 
und »The Commonweal« bekannt, 
besonders aber als Herausgeber der 
großen Londoner Tageszeitung »The 

Catholic Herald <.
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Ein weiteres Werk von Michael de la Bedoyère

KATHARINA
DIE HEILIGE VON SIENA

Aus dem Englischen von Roswitha Fiancherei. 252 Seiten. 
In Ganzleinen gebunden. 12 Seiten Bilder.

»Wieder anders [als Levasti und Undset] betrachtet Michael 
de la Bedoyère Katharina mit der ständigen Frage, was sie uns 
heute bedeutet, und das mit der Engländern eigentümlichen, 
erfrischenden Unbefangenheit, wenn auch durchaus nicht chr- 
furchtslos. Sein Buch ist das aufregendste [von den dreien], 
denn der Leser kommt um eine Auseinandersetzung mit Ka
tharina nicht herum. Bedoyère interessiert vor allem die Ka
tharina des öffentlichen Lebens, dic wache und aktive, dic sich 
für das Geschehen ihrer Zeit mitverantwortlich fühlte. Im 
letzten Kapitel „Charakter und Sendung“ wirft der Verfasser 
einige Streiflichter auf dic besondere Heiligkeit Katharinas, 
die „einen neuen, irgendwie anderen Maßstab der Heiligkeit 
eingeführt hat“ ; er zeigt das an ihrer Demut und ihrem Ge
horsam, die durchaus anders sind, als man sich diese Tugen
den gewöhnlich vorstellt, so daß uns vor ihnen nichts anderes 
bleibt, als „unsere gewohnheitsmäßige Vorstellung von einer 
Fleiligen auszuweiten“. Er stößt damit zu sehr wesentlichen 
und wahrscheinlich zukunftsträchtigen Einsichten vom hei

ligen Menschen vor.« Die Welt der Bücher.
» Michael de la Bedoyère schenkt uns ein schönes und wert
volles Buch über Katharina von Siena. Es ist ihm ein großer 
und ein guter Wurf gelungen, der auch literarisch voll befrie
digt. Angesichts der Plattheiten, die einem in Heiligenleben 
immer wieder angeboten werden, atmet man hier befreit auf: 
endlich eine Biographie einer Heiligen, dic sich lesen läßt und 
mit Genuß gelesen wird. Dabei waltet im Buch eine gesunde 
historische Kritik. Ich freue mich über dieses Buch und emp
fehle es gern.« Dr. Dom. Planier OP., Ladern, Das nene Buch.

Andere Biographien aus dem Walter-Verlag:
Nikolaus Scmetovsky-Kurilo
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Elsbeth Gremmingcr
CHARLES PÉGUY

Hans Eibl
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Robert Saitschick
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