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Villa Ballester, den 24. Juni 1949. 

 

Se. Excellenz 
Hochwürdigster Herr Erzbischof 

Dr. Rudolf Bornewasser, 

T r i e r  
 

 

Excellenz! Hochwürdigster Herr Erzbischof! 

 

 Anbei sende ich die Fortsetzung meiner Antwort. Den ersten  

Teil hoffe ich in Euer Excellenz Händen. Er wurde am 1. Juni abgesandt.  

Sollten meine Darbietungen zu ausführlich sein, so bitte ich, mir das  

mitteilen zu lassen. Zu der vorliegenden Form glaubte ich mich berech- 

tigt und verpflichtet im Interesse der augenblicklichen Weltlage.  

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass2 ich in den nächsten zwei Monaten  

die Fortsetzung schreiben und schicken kann, weil Arbeit und Reisen  

durch Brasilien mich stetig in Anspruch nehmen. Sollte es aber not- 

wendig oder erwünscht sein, so versuche ich, den Rest in eine ge- 

drängte Form zu kleiden und weitere Ausführungen auf später zu ver- 

schieben. 

 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und Tätigkeit 

verbleibe ich in Ehrfurcht und Dankbarkeit 

Euer Excellenz 

sehr ergebener 

J. Kentenich3 
 

 

N.B. Bis zum 31. Juli ist meine Adresse: Londrina/Paraná, C.P. 108/Brasil 

bis gegen Ende August: Sta. María/Río Grande do Sul, C.P. 67, Brasil. 

  

 
1 In T Eingangsstempel: Trier 20. Juli 1949 – Das Anschreiben an Erzbischof Bornewasser fehlt in H – Zusatz in V über der Seite 
maschinenschriftlich:  A b s c h r i f t .  
2 V: daß 
3 Unterschrift handschriftlich in T – V: gez. J. Kentenich 
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/H59 V64/ Ein abwägender Rücklick auf bisherige Ausführungen zeigt, dass4 wir  

den vollkommenen Gehorsam zwar ganz allgemein in katholischer Schau ge- 

zeichnet, ihn im einzelnen jedoch hauptsächlich in ignatianischer Prägung  

dargestellt haben. So entstand ein klares und eindeutiges Bild, das ihm  

den rechten Platz im Ideal- und Hochbild des katholischen Gemeinschafts- 

menschen sichert. Weil durch die geistige Krise der Zeit das Autoritäts- 

bewusstsein5 in allen Kreisen erschüttert ist, sind grundsätzliche Neube- 

sinnungen dieser Art von großer6 Bedeutung. Wo es sich um griffsicheren  

Aufbau des Abendlandes handelt, müssen sie schlechthin als notwendig be- 

zeichnet werden…. Wer sie scheut, glaubt sein Haus auf Felsengrund zu  

errichten; merkt jedoch schon beim ersten Gewittersturm, dass4 er sich ge- 

täuscht hat: Der Fels entpuppt sich als Streusand. 

 Es gibt aber nicht nur ignatianische Geistigkeit, sondern auch bene- 

diktinische, franziskanische und salesianische…. Soll unsere Untersu- 

chung eine zuverlässige und allseitige sein, so müssten7 wir uns an sich  

auch damit auseinandersetzen. Müssten8 ihre Eigenart herausstellen und  

den Ort bestimmen, den jeweils der vollkommene Gehorsam einnimmt. 

 Wir glauben, dieser Forderung durch 

a l l g e m e i n e   H i n w e i s e 

gerecht zu werden…. Nur wo es9 nötig erscheint, wollen wir auf 

E i n z e l h e i t e n 

eingehen. Das dürfte nur bei Darlegung salesianischer Denk-10 und Lehrweise  

der Fall sein. Wir wollen uns hier schon ausführlicher mit ihren Grund- 

linien auseinandersetzen, weil wir uns später des öfteren auf sie berufen  

müssen. 

 Die gestellte Gesamtaufgabe ist leicht zu lösen, da unsere geistige  

Struktur so umfassend ist, dass4 alle bewährten Arten der Vergangenheit  

sich darin widerspiegeln11. Sie haben uns ihr Bestes gegeben, und wir ha- 

ben damit wie mit einem wertvollen Talent gewuchert. So muss12 es sein.  

Eine Erneuerungsbewegung in und für Zeiten vollkommener Auflösung aller,  

auch der feinsten Lebensfäden und -fasern13, muss12 – bei aller Einstellung  

auf moderne Problematik und bei aller schöpferischen Orientierung am  

neuen kommenden Ufer – sorgfältig alle Aufbaukräfte – alle ohne Ausnahme –  

  

 
4 H: daß 
5 H: Autoritätsbewußtsein 
6 TV: grosser 
7 H: müßten 
8 H: Müßten 
9 V: er 
10 TV: Denk (ohne Bindestrich). 
11 TV: wiederspiegeln 
12 H: muß 
13 Lebensfäden und -fasern] THV: Lebensfäden- und fasern 
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auffangen und in ihren Dienst stellen, alle, die sich im Laufe der Jahr- 

hunderte bewährt haben. So verlangt es Ehrfurcht vor der Wahrheit, katho- 

lische Traditionstreue und wurzelfestes Verantwortungsbewusstsein14 für den  

vorwärts drängenden Gestaltwandel der Kirche… 

 Die 

a l l g e m e i n e n   H i n w e i s e 

knüpfen an das Bild von der Kugel an.… Je nachdem diese gedreht wird,  

hat sie benediktinische, franziskanische, jesuitische oder salesianische  

Gestalt. Die Kugel ist Schönstatt. Neuerdings möchte Münster ein neues  

Priesterideal – das des Diözesanpriesters – herausarbeiten und als leuch- 

tendes Dreikönigsgestirn künden. Gemeint ist der Weltpriester, der seine  

Stileinheit und -reinheit15 lediglich ableitet aus dem character indelebi- 

lis sacerdotalis und aus den originellen Lebensfragen, die der Beruf in  

der konkreten Welt der Pfarrei und Diözese sowie die isolierte Stellung  

mit sich bringt. Wir haben dasselbe vor Jahren im Kurs über priesterliche  

Existenz versucht. Deshalb kennt unsere Kugel auch dieses Gesicht, genau  

so wie auf ihr morgenländische /V65/ Frömmigkeit /H60/ mit ihrer mystischen Tiefe ver- 

zeichnet ist, seitdem der Aufenthalt in Dachau ihre Erforschung möglich  

gemacht. Kurz: alle Typen dürfen in Schönstatt ihr Heimatrecht anmelden,  

dürfen dort befruchten und sich befruchten lassen. Bislang haben sie bei- 

des reichlich besorgt. Es muss16 auch künftig so bleiben. Das verlangt die  

Spannweite Schönstatts, die es mit der Kirche schlechthin teilt, wie es  

mit ihr und in ihr als Ziel das allseitige Apostolat gemeinsam hat: Die  

Aktivierung, Mobilisierung und Organisierung aller apostolischen Arbeits- 

kräfte, aller Arbeitsgebiete, aller Arbeitsmethoden und aller Arbeitsmittel.  

Solch endlose Weite ist nur gefahrlos möglich, weil in unserem System die  

Synthese aller bewährten geistigen Arten auf einer höheren Ebene eine ei- 

genartige Neuschöpfung darstellt, deren Originalität und Fülle nicht ohne  

weiteres jedermann17 ersichtlich ist, und weil diese Neuschöpfung eine or- 

ganisch einseitige Konkretisierung erhalten hat durch das Schönstatt- 

geheimnis, das den Universalismus vor der Gefahr des Nihilismus wirksam  

bewahrt. 

 In dieser Haltung – die Pallotti Infinitismus nennt – liegt Schönstatts  

Stärke, aber auch seine Schwäche. Seine Stärke: Weil es allen Arten und  

allen Bedürfnissen Rechnung trägt. Seine Schwäche: Weil wegen der Enge des  

menschlichen Bewusstseins18 und der Grenzen der Interessenperspektive sich  

  

 
14 H: Verantwortungsbewußtsein 
15 Stileinheit und -reinheit] TV: Stileinheit- und reinheit 
16 H: muß 
17 H: jederman 
18 H: Bewußtseins 
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gerne Art zu Art findet, um Sicherheit, Stoßkraft19 und Fruchtbarkeit zu  

erhalten und zu geben. Das will das Sprichwort besagen: simile simili  

gaudet. Franziskanische Art gesellt sich zu franziskanischer, jesuiti- 

sche zu jesuitischer, benediktinische zu benediktinischer, salesianische  

zu salesianischer. So sind die großen20 Ordensgemeinschaften in der Kir- 

che und die geistigen Strömungen entstanden, in die sie hineingebettet  

sind, und die von ihnen gespeist werden.… 

 Aus all dem ist ersichtlich, dass21 es nicht leicht ist, einen geistigen  

Wellengang der Art – wie Schönstatt ihn darstellt – aufzufangen, in ge- 

sunden Bahnen zu erhalten und zielstrebig zu leiten, ohne das Leben zu er- 

drosseln oder zu verflüchtigen. 

 Es ist selbstverständlich, dass21 jede geistige Art den Wesenselementen  

des christlichen Lebens ein besonderes Gepräge gibt. In dieser Nuancie- 

rung22 oder Akzentverschiebung liegt jeweils Ausdruck und Beweis ihrer  

Originalität. So geschieht es auch mit dem Gehorsam. 

 Die oben gegebene Definition des Ideal- und Hochbildes christlicher  

Persönlichkeit23 (Seite 9) trägt dem vollauf Rechnung. Sie gibt überall  

den Ansatzpunkt an für tiefergehende Erörterungen im Sinne der verschie- 

denen Geistigkeiten. 

 "Der katholische Gemeinschaftsmensch" sieht in benediktinischer Schau  

anders aus als in jesuitischer. Er kennt – wie bereits hervorgehoben –  

eine ausgesprochene stabilitas loci et personae. Hell erklingt aus der  

damaligen Völkerwanderung, die bei weitem nicht so umfassend und verhee- 

rend war, wie die heutige ist, das schöpferische Machtwort des hl. Benedikt  

uns entgegen: ut stet. So sind die benediktinischen Gemeinschaften ent- 

standen. Sie wirken als großer24 Stausee, als Auffangnetz eines Vagabun- 

dentums, das nicht zur Ruhe kommen wollte. Von hier aus fällt in einer  

Zeit allseitiger Wurzellosigkeit helles Licht auf unsere lokale und per- 

sonale Gebundenheit, auf unseren Familiencharakter und familienhaften Ge- 

horsam. Durch dieses benediktinische Erbgut fühlen wir uns dem Ordensge- 

setzgeber des Abendlandes und seinen Söhnen und Töchtern verwandt und  

verpflichtet. Der englische Abt Butler stellt in seiner Studie über bene- 

diktinisches /H61/ Mönchtum den Unterschied dar zwischen familienhaftem bene- 

diktinischem und jesuitischem Gehorsam. Letzterer muss25 – ähnlich wie beim  

Militär – möglichst fehlerlos geleistet werden. So verlangt es das Wesen  

einer fliegenden Truppe. Wir stellen an unsere Externen wegen Gleichheit  

der Situation ähnliche Forderungen. Der Benediktiner rechnet von vorn- 

  

 
19 TV: Stosskraft 
20 TV: grossen 
21 H: daß 
22 THV: Nuanzierung 
23 TV fügen Komma hinzu 
24 TV: grosser 
25 H: muß 
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herein mit Gehorsamsfehlern; er weiß26 aber auch, dass27 durch vita communis  

perfecta bei gesunder Gemeinschaftsführung ein Gegengewicht geschaffen  

wird, das /V66/ größere28 Schäden verhindert. Wir nehmen dieselben Gesetzmäßig- 

keiten29 für uns in Anspruch, wo es sich um die Internen handelt. 

 Franziskanische Art zeichnet sich durch schlichte Vorsehungsgläubig- 

keit aus. Die Definition spricht vom30 vorsehungsgläubigen Gehorsam. Jeder  

katholische Gehorsamsbegriff baut auf diesem Fundament auf. Das tun be- 

sonders die Bettelorden. Sie müssen wegen ihrer ganzen Struktur so han- 

deln. Wie stark dieses Spezifikum bei uns ausgebaut ist, haben wir bereits  

hervorgehoben. 

 Salesianische Art macht besonderen Anspruch auf die Liebebeseeltheit  

des Gehorsams. Die Definition hebt diese Eigenschaft hervor. Auch hier  

gilt, dass27 kein Gehorsam – auch nicht der ignatianische – dieser Liebe  

entraten kann. Trotzdem nimmt – wie wir später ausführlich darstellen –  

beim Gehorsamsbegriff des hl. Franz von Sales die Liebe eine ganz beson- 

dere Stellung ein. Dasselbe ist bei uns der Fall. 

 Daraus folgt, dass27 alle bewährten und anerkannten katholischen Strömun- 

gen – wenn auch mit einigen Akzentverschiebungen – unsere Auffassung vom  

vollkommenen Gehorsam und seiner ausschlaggebenden Bedeutung für Formung  

der christlichen Persönlichkeit teilen. 

 Das gilt auch von 

s a l e s i a n i s c h e r 

Lehr- und Lebensweisheit. Wir heben das eigens hervor, weil der "Bericht"  

hier am ehesten einen Ansatzpunkt für seine Rechtfertigung finden könnte.  

Geschähe solche Berufung mit Recht, so bedeutete sie eine volle Anerkennung.  

Franz von Sales ist ein bedeutender Kirchenlehrer. Wer sich auf ihn stützen  

kann, hat sofort die Autorität der Kirche auf seiner Seite. 

 Wer sich aber die Mühe nimmt, tiefer in salesianische Geistigkeit ein- 

zudringen, findet bald, dass27 alle Versuche in diesem Falle vergebens sind.  

Im Gegenteil. Franz wirft seine ganze Autorität für unsere Auffassung in  

die Waagschale. 

 Etwas anderes ist von vornherein nicht zu erwarten. 

  

 
26 TV: weiss 
27 H: daß 
28 TV: grössere 
29 TV: Gesetzmässigkeiten 
30 V: von 
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 Dafür ist die aszetisch-pädagogische 

G e s a m t e i n s t e l l u n g 

hüben und drüben zu gleichartig. Sie macht eine Differenziertheit in der  

Gehorsamsidee, wenn nicht ganz unmöglich, so doch höchst unwahrscheinlich. 

 Die Ähnlichkeit31 geht tatsächlich so weit, dass32 man meinen möchte,  

wir hätten Franzens Idee einfach kopiert und wir sähen unsere Aufgabe le- 

diglich darin, sie modern aufzufrisieren und zu popularisieren. Dass33 das  

in dieser Form nicht der Fall ist, ergibt sich schon daraus, dass32 sich  

ein Gleiches mit demselben Recht von allen anderen bewährten Systemen sa- 

gen lässt34. Wohl ist es wahr – und das darf als ein gutes Zeichen ange- 

sehen, als Beweis echt katholischer Denkweise gewertet werden –[,]35 dass32  

alle unsere Auffassungen fest in kirchlicher Tradition verankert sind,  

dass32 sie sich ausnahmslos auf /H62/ gewichtige Autoritäten stützen können, so  

sehr sie auch bisweilen im Gegensatz zu augenblicklich herrschenden Mei- 

nungen stehen, so offensichtlich sie auch ihren unmittelbaren Ursprung  

eigenständiger Beobachtung und Forschungsarbeit verdanken. Wahr ist fer- 

ner, dass32 alle Systeme uns reichlich beschenkt haben, aber auch von uns  

durch eine schöpferische Synthese und durch36 Anpassung an Bedürfnisse und  

Forderungen der Zeit beschenkt worden sind.… /V67/ 

 Die Übereinstimmung37 zwischen Franz von Sales und uns ist weitest- 

gehend: mag es sich dabei um geistige Haltungen oder einzelne Forderun- 

gen handeln. Wer uns verstehen will, muss38 bei ihm in die Schule gehen;  

wer seinen Geist in sich aufgenommen, wird ohne weiteres mit uns fertig.  

Franzens Anliegen sind unsere Anliegen, seine Schwierigkeiten sind unse- 

re Schwierigkeiten, seine Kämpfe unsere Kämpfe. 

 Das beweist ein flüchtiger Vergleich. 

 Zunächst ist ganz allgemein festzustellen: Was wir Ideal-, Bündnis-  

und Bindungspädagogik nennen, was wir von der Bewegungs-, Vertrauenspä- 

dagogik lehren und von der Werktagsheiligkeit künden, findet sich bei ihm  

nicht nur keimhaft, sondern bis zu einer gewissen Entfaltung: mag es da- 

bei gehen um Persönliches oder Gemeinschaftsideal, um Persönlichkeits-  

und Aufgabenideal, mag es sich drehen um das Verhältnis zwischen innerer  

Haltung und äußerer39 Handlung, um die Spannung zwischen Geist und Form,  

zwischen Liebe und sittlichen Tugenden, zwischen Hochgemutheit und blo- 

  

 
31 TV: Aehnlichkeit 
32 H: daß 
33 H: Daß 
34 H: läßt 
35 Kein Komma in THV 
36 V: druch 
37 TV: Uebereinstimmung 
38 H: muss 
39 TV: äusserer 
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ßer Pflichtmäßigkeit40, zwischen innerer und äußerer41 Bindung. Unsere ge- 

samte pädagogische Theorie und Praxis – obwohl nachweisbar eine unabhän- 

gig entstandene selbständige Neuschöpfung – erscheint wie eine zeitge- 

mäße42 Weiterentwicklung und Vollendung seiner Grundauffassungen. Das  

mag auf solche beruhigend wirken, die weder Zeit noch Kraft, weder Lust  

noch Fähigkeit haben, aus letzten Zusammenhängen heraus selbständig  

ein Urteil zu fällen und eine sichere Stellung zu beziehen. Wer sich in  

seine Schriften vertieft, meint vielfach, sie wären erst heute und für  

die heutige Zeit geschrieben, er glaubt, sie kämen aus unserem Kreise. 

 Um auf einige – nicht auf alle – Einzelheiten einzugehen, sei an die  

beiderseitige Auffassung erinnert von der Idee der 

W e r k t a g s h e i l i g k e i t , 

an die Lehre vom 

S t a n d e s i d e a l 

Und        P e r s ö n l i c h e n   I d e a l. 

 Was wir heute von der 

W e r k t a g s h e i l i g k e i t 

sagen, hat Franz für seine Zeit gelehrt. Das war damals bedeutend schwie- 

riger als heute, wo durch gewaltige geistige Erschütterungen der Boden  

glänzend vorbereitet ist. Die Bewegung, die von ihm eingeleitet oder  

doch wenigstens stark gefördert wurde, hat durch die Constitutio "Pro- 

vida Mater Ecclesia" einen endgültigen krönenden Abschluss43 gefunden.  

Sein religions-pädagogisches Genie war notwendig, um in einer Zeit, wo  

die öffentliche Meinung fast nur eine ausgesprochene Ordensaszese kannte,  

mit mutigem Griff die Frömmigkeit von der üblichen Ordensform zu lösen,  

um sie auf das überzeitlich Wesentliche, auf die vollkommene Liebe zu- 

rückzuführen und sorgfältig persönlicher Individualität und origineller  

Lebensstellung anzupassen. Deshalb gilt er in der Geistes/H63/geschichte des  

Abendlandes als der Pionier der Werktagsheiligkeit für alle Stände, als  

Kirchenlehrer und Lehrmeister einer ausgesprochenen Laienaszese, als  

Vorkämpfer für die geistige Art der Instituta saecularia und aller ver- 

wandten Strömungen. Dass44 er sich in Lehr- und Sprechweise von üblichen  

Gebräuchen löste und bei seinem wagemutigen Vorstoß45 in vielfältigen  

Widerspruch mit öffentlichen Lehrmeinungen und Formulierungen verstrick- 

te, hält jeder Sachverständige für selbstver/V68/ständlich. Seiner Rede- und  

Schreibweise warf man Mangel an sacraler Weihe vor. Er vertrat – vor  

  

 
40 bloßer Pflichtmäßigkeit] TV: blosser Pflichtmässigkeit 
41 TV: äusserer 
42 TV: zeitgemässe 
43 H: Abschluß 
44 H: Daß 
45 TV: Vorstoss 
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allem wo es sich um Wesen, Werden und Wert der Liebe handelt – andere  

Auffassungen als der hl. Thomas. Mit unerschütterlicher Festigkeit stell- 

te er sich in Gegensatz zu Port Royal, dem klösterlichen Mittelpunkt des  

Jansenismus, der überall unerbittliche Strenge, zumal in der Jugender- 

ziehung, lehrte, der die geistige Freiheit einengte und vielgestaltiger  

Knebelung des Willens das Wort redete…. Das alles beweist, wie außer- 

ordentlich46 selbständig und schöpferisch er in seinem Denken und Wollen war. 

 Bei aller Vornehmheit in Gesinnung und Form,47 verband der Gentleman- 

Saint48 mit seltener Klugheit allezeit49 – vorzüglich, seitdem er seine Zeit- 

sendung erfasst50 – unüberwindliche Tapferkeit. Nachdem er klar erkannt,  

dass51 die Verallgemeinerung und Verabsolutierung des Ordensideals die Be- 

heimatung der Frömmigkeit in der Welt verhindert, nahm er den Kampf auf.  

Es war ja nur Gliedern der höheren Stände möglich, die Ordensaszese ins  

Weltleben zu übertragen. Nur sie hatten Zeit und Geld genug, sich zum  

Beten des Offiziums zurückzuziehen, nur sie konnten in die Einsamkeit  

gehen und ihre weltlichen Geschäfte anderen überlassen, nur ihnen stand  

Raum zur Verfügung, um die üblichen Kasteiungen vorzunehmen, sie konnten  

zu bestimmten Zeiten fasten und zu anderen wieder einen Ausgleich suchen.  

All das kam für die große52 Masse nicht in Betracht. Sie musste53 zu der  

Überzeugung54 kommen: es ist unmöglich,55 in der Welt zu leben und fromm zu  

werden. Das können nur Klosterleute. Wir sind dazu nicht berufen. Also  

verzichten wir schlechthin auf das Streben danach und gehen unseren Werk- 

tag ohne Verbindung mit Gott. Der Sonntag und die offizielle Gebetszeit  

mag ihm gehören…. 

 Wer eine genaue Zeitanalyse haben will, wer nach den Ursachen der heute  

allgemein herrschenden Saecularisierung des Lebens forscht, wer nach den  

Quellen des Werktagsheidentums und des Sonntagschristentums fragt, darf  

an diesen Zusammenhängen nicht achtlos vorübergehen. Heute gilt es, alles  

zu benutzen, um den Kollektivismus kennen zu lernen, ihn bis in die letz- 

ten Schlupfwinkel zu verfolgen und zu überwinden. Alles, was das private  

und öffentliche Leben von Gott löst, darf und muss56 als Pest des Laizis- 

mus und als unmittelbarer Gefahrenherd des Kollektivismus aufgefasst57 und  

bekämpft werden. Haecker macht darauf aufmerksam, dass51 jegliche Trennung  

von der übernatürlichen Ordnung Welt und Menschen hemmungslos dem Einfluss58  

des Teufels öffnet, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, suchend, wen  

er verschlinge… Nur göttliche Mächte können die diabolischen Kräfte  

letzten Endes wirksam bannen. Das lehrt deutlich die Apocalypse59…. 

  

 
46 TV: ausserordentlich 
47 Kein Komma in H 
48 TV: Gentlemant-Saint (in V handschriftlich korrigiert) 
49 V: allerzeit 
50 H: erfaßt 
51 H: daß 
52 TV: grosse 
53 H: mußte 
54 TV: Ueberzeugung 
55 Kein Komma in TV 
56 H: muß 
57 H: aufgefaßt 
58 H: Einfluß 
59 H: Apokalypse 
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Dadurch wirkt sich der Saecularismus doppelt tragisch aus…. Der Mainzer  

Katholikentag entwirft ein betrübliches Bild vom rapiden Wachstum dieser  

Zeitkrankheit im deutschen Raum… Alle pädagogischen Einrichtungen und  

Maßnahmen60 müssen damit rechnen. Das gilt an erster Stelle für die  

Seelsorger der Jugend und der Arbeitermassen. Westermayer macht mit Recht  

darauf aufmerksam, dass61 die Macht des Milieus die Persönlichkeit des jun- 

gen Menschen erdrückt. Als bestimmende Fak/H64/toren nennt er im wirtschaft- 

lich-sozialen Bereich die Verarmung und soziale Umschichtung, im po- 

litischen die noch unentwickelte Demokratie, im weltanschaulichen die  

totale Saecularisierung des Lebens. 

Kockerolst macht für das Industrievolk die Feststellung: 

"Die Religion ist nicht,62 wie üblicherweise angenommen wird, die  
am meisten angegriffene Wertsphäre. Im Gegenteil, sie steht  
in der Angriffsskala am niedrigsten." 

Als Grund dafür wird angegeben: 

"Die Religion hat dem Industriearbeiter überhaupt nichts mehr  
zu sagen. Er ist beherrscht von politisch-wirtschaftlichen  
Interessen. Auch seine Vorurteile gegen Religion sind nicht  
religiös oder intellektuell, sondern sozial motiviert. Nicht  
den Grundwahrheiten des Christentums, /V69/ sondern dem sozialen  
Erscheinungsbild der Kirche gilt der Widerspruch.…" 

Wir nähern uns offenbar mehr und mehr dem Zustand, den Nietzsche ahnte,  

als er das Wort schrieb: "Gott ist tot, wir haben ihn gemordet". In den  

Schichten breitester Arbeitermassen wird Gott und Religion als Opium für  

das Volk angesehen. Schuld daran mag die Art und Weise sein, wie manche  

Großen63 dieser Welt die Religion bewertet und benutzt haben. Sie war für  

sie hauptsächlich ein Köder, ein Mittel, um das Volk an der Kandare64 zu  

halten. Auf diesen Ton ist das Glaubensbekenntnis des geist- und ein- 

flussreichen65 Religionsspötters66 Voltaire abgestimmt. Er gesteht: 

"Wenn es keinen Gott gäbe, müsste67 man einen erfinden. Denn[,] Brü- 
der, ihr versteht, die Religion ist ein Sicherheitsventil. Das  
Volk braucht Religion." 

Hier knüpft Michael Bakunin, der Vater des russischen Anarchismus und  

der Großvater68 des69 Bolschewismus an. In seiner Schrift "Gott und der  

Staat" bekennt er: 

"Ich drehe das Wort von Voltaire um und sage: Selbst wenn es  
einen Gott gäbe, müsste70 man ihn abschaffen. Denn wo Gott er- 
scheint, wird der Mensch zu nichts. Gott ist ja der höchste  
Herr, und dann ist der Mensch nur Sklave. Offenbarung und Re- 
ligion sind unvereinbar mit der Freiheit und Würde des Men- 
schen." 

  

 
60 TV: Massnahmen 
61 H: daß 
62 Kein Komma in TV 
63 TV: Grossen 
64 THV: Kantare. 
65 H: einflußreichen 
66 TV: Religionsspötter (in V handschriftlich korrigiert) 
67 H: müßte 
68 TV: Grossvater 
69 V: der 
70 H: müßte 
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Nietzsche sagt dafür: 

"Wenn es einen Gott gäbe, könnte ich nicht vertragen, es nicht  
zu sein." 

Das alles zeigt, wieweit die Saecularisierung des Lebens vorgeschritten  

und wo die Quelle ist für das Missverhältnis71 zwischen Arbeiter und Kir- 

che.… 

 Daraus schließe72 man, wie wertvoll es ist, bei Franz von Sales in die  

Schule zu gehen, sich von ihm in Wesen, Sinn und Zweck zeitgemäßer73 Werk- 

tagsheiligkeit für die weltlichen Berufe einführen zu lassen und ihr be- 

redter Künder durch Wort und Tat zu sein. Man lerne die Bedeutung der  

Laieninstitute und ihre Zeitsendung neu schätzen. 

 Pius XI. erklärt in seiner Enzyklika über Lehre und Leben des hl. Kir- 

chenlehrers: 

"Der heilige Franz von Sales scheint durch Gottes besonderen /H65/ Rat- 
schluss74 der Kirche gegeben zu sein, um …. jene, schon in sei- 
ner Zeit eingewurzelte und heute noch nicht überwundene Meinung  
zu widerlegen, dass75 wahre Heiligkeit…. so schwer zu erreichen  
sei, dass75 sie die Mehrzahl der Gläubigen gar nicht76 erreichen kön- 
ne….; ja, dass75 das Streben nach Heiligkeit mit so großen77 Mühen  
und Schwierigkeiten verbunden sei, dass75 die Heiligkeit Männern  
und Frauen außerhalb78 des Klosters überhaupt nicht zukomme." 

Franz prägte79 drei Grundsätze, an denen er unerschütterlich festhielt,  

die für alle, die den Kollektivismus überwinden wollen, für alle, die das  

Alltagsleben in der Welt in all seinen Verzweigungen wieder mit Gott ver- 

binden wollen von großer80 Bedeutung sind. Sie dürfen als Vademecum aller  

Laieninstitute und ihrer Freunde angesprochen werden.  

 Die Zahl der Freunde wächst zusehends…. Alle, die die Mitverantwor- 

tung der Laien für das Reich Gottes auf Erden betonen, dürfen sich dazu  

rechnen. Der Mainzer Katholikentag macht sich zu ihrem Sprachrohr, wenn  

er in seinen Entschließungen81 festlegt: 

"Der Katholikentag in Mainz bekennt sich freudig zur Teilnahme am  
hierarchischen Apostolat der Kirche und ruft auf zur tätigen Sor 
ge um die Erfüllung jener Aufgaben, die Christus, der Herr, sei- 
ner Kirche gestellt hat. /V70/ 

Er bittet alle katholischen Priester, das Gewissen der christli- 
chen Laien mit dem lebendigen Bewusstsein82 der Mitverantwortung zu  
erfüllen,83 und bittet die Hochwürdigsten Herren Bischöfe, ihre  
Priesterbildner anzuweisen, den priesterlichen Nachwuchs zur prak- 
tischen Anerkennung der Laienverantwortung zu erziehen. 

 
71 H: Mißverhältnis 
72 TV: schliesse 
73 TV: zeitgemässer 
74 H: Ratschluß 
75 H: daß 
76 gar nicht] TV: garnicht 
77 TV: grossen 
78 TV: ausserhalb 
79 V: prägt 
80 TV: grosser 
81 TV: Entschliessungen 
82 H: Bewußtsein 
83 Kein Komma in H 
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Der Katholikentag ist sich klar bewusst84, dass85 die Gewissensverant- 
wortung für Glauben und Kirche auf der Gliedstellung beruht, die  

  

 
84 H: bewußt 
85 H: daß 



THV  12 

- 83 - 
 
der Christ durch Sakrament und Recht am mystischen Leibe Chri- 
sti besitzt, und ruft alle katholischen Christen auf, ihre ver- 
antwortlichen apostolischen Aufgaben in freudiger Einordnung in  
das Gefüge der Kirche zu leisten. 

Der Katholikentag bittet, den Laien Gelegenheit zur religiös- 
theologischen Schulung und zur Übernahme86 verantwortlicher Auf- 
gaben in Pfarrgemeinde, Bistum und Gesamtkirche zu geben, vor  
allem für die Brüder in der Zerstreuung und für die Heidenmis- 
sion." 

 Um die Tragweite der einzelnen Punkte zu verstehen, empfiehlt es sich,  

die Praeambel auf sich wirken zu lassen, die eine gedrängte Zeitschilde- 

rung enthält. 

"Der Katholikentag ist in einer Zeit zusammengekommen, in der die  
Not und das Elend menschliches Maß87 überstiegen haben. Die Men- 
schen leiden leibliche und seelische Not: Hunger, Armut, Obdach- 
losigkeit quälen sie; sie sind getrieben von Lebensangst, Verzweif- 
lung und einem Sicherheitsbedürfnis, dem sie vielfach das Opfer  
ihrer Freiheit und Menschenwürde zu bringen bereit sind. Sie wis- 
sen nicht mehr, wozu sie auf der Welt sind. Daher sind sie un- 
fähig geworden, der Verstrickung durch die Gewalten dieser Welt  
zu entgehen, durch die sie schließlich88 zerstört werden. 

Des Menschen leibliche Not erfordert Hilfe mit allen Kräften, wo  
immer wir ihr begegnen. Aber da der ganze Mensch auf /H66/ dem Spiele  
steht, müssen wir um der Wahrheit willen sagen, was hart zu hö- 
ren und für uns ohne Selbstgerechtigkeit nicht leicht zu sagen  
ist: Der Mensch kann nicht gesunden, wenn er die Güter des Le- 
bens in verkehrter Reihenfolge sucht. Als unser Herr auf Erden  
wandelte, um uns die Botschaft des Heils zu bringen, da erbarm- 
te er sich jeder leiblichen Not, die zu ihm kam; trotzdem aber  
sagte er: "Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtig- 
keit, alles andere wird euch dazugegeben werden." Das ist die  
Wahrheit, die den Menschen frei und unabhängig macht.  

Dieses Reich Gottes ist indessen keine unwirkliche Zuflucht  
bloßer89 Wunschträume. Gottes Sohn hat es als seine Königs- 
herrschaft inmitten dieser Welt begründet. 

Es ist nun durch alle Zeiten im Werden, bis es im letzten Schei- 
tern aller Geschichte offenkundig werden wird. Das allen Menschen  
ins Herz geschriebene Grundgesetz dieses Reiches ist das Gebot,  
Gott und den Mitmenschen aus ganzer Seele zu lieben. Dieses Ge- 
bot verpflichtet uns zunächst, den Mitmenschen ihr Recht zu si- 
chern, das heißt90 heute aber, den zahllosen Entrechteten ihr  
Recht zu verschaffen. Durch unser Leben in Christus müsste91 es  
uns leichter sein als andern, schon diese Gerechtigkeitspflicht  
zu erkennen und zu erfüllen. Ja, wir wollen darüber hinaus an  
einer Liebe erkennbar sein, die den Gerechtigkeitsanspruch  
überbietet. 

Konnten wir daran erkannt werden? Ist nicht oft dem Wort der  
Wahrheit um unseres Versagens willen nicht geglaubt worden?  

 
86 TV: Uebernahme 
87 TV: Mass 
88 TV: schliesslich 
89 TV: blosser 
90 TV: heisst 
91 H: müßte 
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Wer so unmittelbar in seiner Existenz bedroht ist wie der  
Mensch unserer Zeit, ist ungeduldig gegen jede theoretische  
Wahrheit, deren Praxis verfehlt wird. So stellt sich uns dring- 
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licher /V71/ denn je die Aufgabe zeugnishafter Verwirklichung in un- 
serem eigenen Leben, im Leben der Gemeinschaft, in der Errich- 
tung rechter Ordnungen und im rechten Gebrauch der Mittel. 

Die Beratungen des Katholikentages standen unter der Pflicht,  
die Wahrheit zu erkennen und die "Wahrheit zu tun". Sie um- 
fassten92 viele Bereiche des Lebens, und die Entschließungen93  
seiner Arbeitsgemeinschaften betonen je nach ihrer Aufgabe  
bald die eine, bald die andere Pflicht. Der Gehorsam gegen  
beide aber sollte sein Gesamtbild bestimmen." 

Die Grundsätze lauten: 

1. Grundsatz:  Klösterliche Frömmigkeit kann nicht im weltlichen Beruf  

    gepflegt werden. 

2. Grundsatz:  Wahre Frömmigkeit verdirbt nichts, keinen Beruf und kein  

Geschäft. Darum ist jede Frömmigkeit falsch, die dem Be- 

ruf schadet und die Geschäfte ruiniert, die das Ansehen  

in der Welt nimmt, den Geist trübsinnig und den Charakter  

unerträglich macht. 

3. Grundsatz:  Man kann in der Welt ebenso gut zur höchsten Vollkommenheit  

gelangen wie im Kloster. 

Das ist genau das Gegenteil von dem, was heute die öffentliche Meinung  

sagt und was die damalige Erbauungsliteratur,94 was aber auch der Jansenismus lehrte. Für letztere hat der Abbé  

Saint Cyran und der Freundeskreis um ihn und Jansenius die Parole ausge- 

geben: /H67/ 

Nur wenige Seelen retten sich im weltlichen Leben. Deshalb  
bleibt nur eines übrig: Flucht aus der Welt und unerbittliche  
Strenge. 

Franz erklärt demgegenüber: 

"Es ist ein Irrtum, ja eine Häresie, wollte man das religiöse  
Leben aus der Gesellschaft der Soldaten, aus der Werkstätte  
der Handwerker, vom Hofe der Fürsten und vom Haushalte der Ehe- 
leute verbannen…. Die evangelischen Räte wurden für die95 Voll- 
kommenheit des christlichen Volkes in seiner Gesamtheit, nicht  
aber für die Vollkommenheit jedes einzelnen gegeben…. Gott  
will also nicht, dass96 jeder sämtliche Räte befolge, sondern  
jedermann nur jene, die nach der Eigenart seiner Persönlich- 
keit, nach den Zeitumständen, Lebensverhältnissen und vorhan- 
denen Kräften für ihn passen…. Brauchen also die Eltern wirk- 
lich notwendig deine Hilfe, wäre es nicht an der Zeit, sich  
jetzt,97 dem Rate entsprechend, in ein Kloster zurückzuziehen,  
denn jetzt befiehlt die Liebe, das Gebot zu erfüllen: ehre, diene,  
unterstütze und hilf deinem Vater oder deiner Mutter…. Kraft  
dieser Liebe wird man auch vielen Leuten raten, in der Welt zu  
bleiben, ihr Vermögen zu behalten, zu heiraten, ja selbst zu  
den Waffen zu greifen und in den Krieg zu ziehen, obschon doch  
dieser Stand so gefährlich ist… Es ist auch schon oft vorge- 
kommen, dass96 Leute die Vollkommenheit bewahrten im Weltgetrie- 

  

 
92 H: umfaßten 
93 TV: Entschliessungen 
94 was – Erbauungsliteratur] in T nachträglich maschinenschriftlich über der Zeile eingefügt 
95 Fehlt in V 
96 H: daß 
97 Kein Komma in TV 
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be, das doch hierfür nicht besonders günstig ist, sie aber  
verloren in der Einsamkeit, die doch für ein vollkommenes  
Leben so wünschenswert erscheint…. Ich sage Ihnen: Nicht  
das Gewand macht den Mönch98 aus, sondern die gute Lebensfüh- 
rung…." 

"Meine Absicht ist es, den Leuten, die in den Städten, in der  
Familie, am Hofe leben.… zu zeigen, dass99 eine starke und  
standhafte Seele mitten in der Welt leben /V72/ kann, ohne Welt- 
gesinnung anzunehmen, dass99 die Quellen süßer100 Frömmigkeit in- 
mitten der bitteren Wogen des Irdischen zu finden sind, dass99  
man in den Flammen irdischer Wünsche fliegen kann ohne die  
Flügel heiliger Sehnsucht nach religiöser Lebensführung zu  
verbrennen." 

Die klar erfasste Idee zeitgemäßer101 Werktagsheiligkeit drängt von  

selbst zu konkreter Verwirklichung in Gestalt der 

S t a n d e s v o l l k o m m e n h e i t . 

Jeder Werktag wird in seinem Verlauf und Inhalt wesentlich mitbestimmt  

durch die einzelnen Standes- und Berufsaufgaben. Franz verfolgte mit  

unerbittlicher Konsequenz seine klar erkannte Idee. Darum wurde er nicht  

müde, vor Überspannungen102 zu warnen, von der Sucht nach Außergewöhn- 

lichem103 abzuraten und das Frömmigkeitsstreben in den Rahmen der nüchter- 

nen Standespflichten einzufangen und dort tatkräftig sich auswirken zu  

lassen. 

 Es ist gesunde Kost, die er bietet, die auch uns Heutigen etwas zu  

sagen hat, vornehmlich solchen, die durch Übertragung104 des herrschen- 

den Vitalismus und Irrationalismus auf religiöses Gebiet mit after- 

mystischen Strömungen liebäugeln und den herben Boden eines geläuterten  

Glaubens unter den Füßen105 verlieren. 

"Wir haben keine andere Absicht" – so erklärt er – "als recht- 
schaffene und religiöse Menschen zu werden, fromme Männer,  
fromme Frauen…. Gefällt es dann Gott, uns zu engelhafter  
Vollkommenheit zu erheben, so werden wir auch noch /H68/ gute En- 
gel sein. Inzwischen aber wollen wir uns schlicht, demütig  
und fromm in den kleinen Tugenden üben…. Wir überlassen  
die überirdischen Zustände den übererhabenen Seelen." 

Franz weiß106, wie leicht die Seelen, die die Gier nach Außergewöhn- 

Lichem103 pflegen[,] 

"gewaltigen Illusionen, Selbsttäuschungen und Torheiten ausge- 
setzt sind…. während sie große107 Worte machen und Fachaus- 
drücke der Mystik gebrauchen, bleibt ihre wirkliche Gesinnung  
und tatsächliche Lebensführung auf niedriger Stufe stehen.  
Engel glauben sie zu sein, und sind nicht einmal gute Menschen." 

  

 
98 V: Menschen 
99 H: daß 
100 TV: süsser 
101 TV: zeitgemässer 
102 TV: Ueberspannungen 
103 TV: Aussergewöhnlichem 
104 TV: Uebertragung 
105 TV: Füssen 
106 TV: weiss 
107 TV: grosse 
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Frau von Chantal schreibt er bei Gelegenheit: 

"Wie möchten Sie, dass108 Ihre Seele sei? Ein scharfsichtiger,  
starker, fester und beständiger Geist? Erlauben Sie, dass108  
Ihr Geist Ihrer Stellung angemessen ist, ein Witwengeist,  
d.h. gering und jeder Erniedrigung unterworfen, außer109 der  
Beleidigung Gottes." 

Ein anderes Mal gesteht er: 

"Ich billige es keineswegs, wenn jemand, der einen bestimm- 
ten Pflichtenkreis oder Beruf hat, mit der Sehnsucht nach  
einer anderen Lebensweise spielt…. oder irgendwelche re- 
ligiösen Übungen110 verrichten möchte, die mit seiner jetzi- 
gen Stellung unvereinbar sind,.… denn111 entweder wird das  
Herz geteilt, die Kraft zu den notwendigen Verrichtungen  
Geschwächt.… die Zeit wird vergeudet112, und diese Sehn- 
sucht tritt an die Stelle jener Sehnsucht, die man haben  
sollte, nämlich, den jetzigen Pflichtenkreis richtig aus- 
zuführen." 

"Nichts hindert uns so sehr daran, in unserem Stande voll- 
kommen zu werden,113 als das Verlangen nach einem anderen. Denn  
statt auf dem Felde zu arbeiten, wo wir sind, schicken wir  
unsere Ochsen mit dem Pflug anderswo hin, auf das Feld unse- 
res Nachbarn, wo wir doch in diesem Jahre nicht ernten kön- 
nen. Das ist nur ein Zeitverlust; denn es ist ausgeschlos- 
sen, dass108 wir unser /V73/ Herz fest auf den Erwerb großer114 Tugen- 
den richten, die für unsere jetzige Stellung erforderlich  
sind, wenn wir unsere Gedanken und Hoffnungen anderswo hin- 
schweifen lassen….["] 

"Ich bitte Sie, Philothea, wäre es recht, wenn ein Bischof  
so einsam leben würde wie ein Karthäuser, wenn Verheirate- 
te nicht mehr Besitz erwerben wollten als die Kapuziner,  
wenn ein Handwerker den ganzen Tag in der Kirche verbrin- 
gen wollte wie die Ordensleute und wenn ein Ordensmann  
sich immer in Rechtsfragen verstricken wollte wie ein Ad- 
vokat. Wäre eine solche Frömmigkeit nicht lächerlich, un- 
geordnet und unverträglich115? Und doch begegnet man sehr häu- 
fig diesem Fehler.… und die Übung116 der Frömmigkeit muss117  
verschieden sein beim Ordensmann und beim Handwerker, beim  
Diener und beim Fürsten, bei der Witwe, dem jungen Mädchen  
und der verheirateten Frau. Sie muss117.… den Kräften, Ge- 
schäften und Pflichten des einzelnen angemessen sein." 

Die Hauptsache war und blieb für ihn das Kernstück der Heiligkeit:  

vollkommene Liebe, die sich jeweils in der Lebensform vollkommen aus- 

wirken möchte, die Gott durch Beruf und Stand verlangt…. Der Mainzer  

 
108 H: daß 
109 TV: ausser 
110 TV: Uebungen 
111 sind – denn] TV: sind,…. den (von V handschriftlich korrigiert) – H: sind…; denn 
112 TV: vergäudet (in T maschinenschriftlich, in V handschriftlich korrigiert) 
113 Kein Komma in TV 
114 TV: grosser 
115 Im Original (Müller 1933, 126): unerträglich 
116 TV: Uebung 
117 H: muss 
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Katholikentag stellt fest, dass118 Deutschland Diaspora, /H69/ dass118 es Mis- 

sionsland geworden. 

Ivo Zeiger konstatiert: 

"Früher wurden im schlimmsten Falle unsere Frontlinien ein- 
gebuchtet, hier und da ein Einbruch hingenommen, die Ge- 
samtstellung jedoch blieb. Diesmal aber sind unsere Ver- 
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schanzungen, d.h. die territorialen und rechtlichen Hoheits- 
grenzen eingeebnet, zugewalzt und überrannt worden. Wir sind,  
taktisch gesehen, durch die territoriale Umschichtung, durch  
die Massenverschiebung der Menschen innerhalb Deutschlands, ins  
offene Feld geworfen worden119. Nicht mehr geborgen in einheit- 
licher Geschlossenheit, sondern der Einzelne steht dem Einzel- 
nen gegenüber. Vor dieser Tatsache stand schon seit langem der  
Diaspora-Katholik, der Seelsorger in der Stadt. Heute muss120 je- 
der damit rechnen, bis ins letzte katholische Dorf hinein…." 

"Deutschland ist Missionsland geworden. Denn auch unsere noch  
scheinbar geborgenen Katholiken sind ungeborgen, sie sind in  
die Gefährdung geworfen, sind erst wieder zu erwerben, wenn  
wir sie wirklich unser Eigen nennen wollen. Und gerade wenn  
sie feststehen, tritt an sie die Missionsaufgabe heran: dass121  
sie in der Zerstreuung nun auch wirklich sich als Samenkörner  
Christi fühlen, als Sauerteig unserer Erde wirken. Missions- 
situation fordert Missionsmethoden." 

 Die Wirkung solcher Verhältnisse ist die Brüchigkeit aller üblichen  

Lebensformen und die fast hysterische Entzündbarkeit für alles Neue.  

Dieses Knistern im Gebälk, dieses Wanken und Schwanken wird dadurch er- 

heblich vermehrt, dass122 Deutschland der Tummelplatz östlicher und west- 

licher Ideologie und Experimente geworden ist. Man muss120 beide an Ort  

und Stelle studiert haben, um zu ermessen, was das bedeutet. Wurzel- 

losigkeit und Heimatlosigkeit unseres Volkes steigert sich ins Ungemes- 

sene. Wie lange wird es noch seiner boden- und eigenständigen Art treu  

bleiben? Wie lange noch dem suggestiven Werben beider Eroberer wider- 

stehen? Und wenn es kampflos amerikanische oder russische Lebensgewohn- 

heiten annimmt, wird es nicht dann auch dem heidnischen Geiste zum Opfer  

fallen? /V74/ 

 Franz von Sales zeigt den Weg durch das undurchdringliche Dickicht,  

durch das verwirrende Labyrinth. Er ist milde, wo es sich um äußere123 Le- 

bensformen handelt, verlangt aber als sicheres Kriterium und Maßstab124 für  

Wahl und Wandlung das Wachstum der Gottesliebe bis zur Gottinnigkeit und  

Gottergriffenheit. Wer in seine Schule geht, konzentriert alle Kräfte  

auf Gott und bekommt von da aus eine eigenartige Griffsicherheit, eine  

heilige, beglückende Freiheit in seiner Stellung zu Lebensgewohnheit und  

Lebensform – wie Stand und Beruf sie verlangen. 

 Franz geht noch weiter. Sein Genie brachte es fertig, die Lehre vom 

P e r s ö n l i c h e n   I d e a l 

grundzulegen, die wir in ein geschlossenes System bringen durften. 

  

 
119 V: wurden. 
120 H: muß 
121 H: Daß 
122 H: daß 
123 TV: äussere 
124 TV: Masstab 
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 Zunächst hatte er den Mut, so stark auf die individuellen Bedürfnisse  

der Seele einzugehen, dass125 er im Gegensatz zur Theorie und Praxis seines  

Jahrhunderts alle Typisierungen der Ideale und ihre sinngemäße126 Umdeu- 

tung ablehnte. 

 Zur Zeit der Märtyrer lebte in der Kirche das Märtyrerideal, das spä- 

ter wie im Handumdrehen eine Umdeutung erfuhr. Schon Clemens von Alexan- 

drien erklärte: "Der vollkommene Christ, der sich im/H70/mer und überall abtö- 

tet, ist der wahre Märtyrer." Hieronymus erklärte: "Die Bewahrung der  

Keuschheit ist auch ein Martyrium." Petrus Damiani gestand: "Das Marty- 

rium möchte ich für Christus erleiden,127 aber es besteht keine Möglichkeit…  

Darum zerschlage ich mich selbst mit Geißelhieben128 und zeige so wenig- 

stens den Willen meiner glühenden Seele." 

 Ähnlich129 verfuhr man mit dem Ideal des Einsiedlerlebens und der Jung- 

fräulichkeit. Beide waren eine zeitlang Modesache geworden. Ungezählt  

viele Seelen wählten sie einfach ohne jede innere Berufung. Sie setzten  

sich dadurch erschreckend vielen und hässlichen130 Versuchungen und Schwie- 

rigkeiten aus. 

 Zur Zeit des heiligen Franz stand das Ideal des Klosterlebens so hoch  

im Kurs, dass125 viele strebsame Christen meinten, sie müssten131 wenigstens  

im Ordensstand sterben. Sie legten deshalb auf dem Sterbebett Profess  

ab und ließen132 sich das Ordensgewand133 anlegen. Hauptsache war für sie,  

bei Begegnung mit dem ewigen Richter wenigstens dem Ordensstande anzuge- 

hören. 

 Franz räumt in seiner klarschauenden und konsequenten Art mit diesen  

Zwitteridealen auf. 

 An deren Stelle setzte er nicht nur das Standes-,134 sondern auch das  

Persönliche Ideal. 

 Als Grundprinzip der Persönlichkeitsbildung stellte er den Satz auf:  

Seien wir ganz, was wir sind. Das heißt135, das, was Gott durch natürliche  

Anlage und übernatürliche Gnadenanregung oder durch außerordentliche136  

Verhältnisse in uns grundgelegt hat. Damit formulierte er in seiner Wie- 

se das wesentlichste Grundelement der Lehre vom Persönlichen Ideal, das  

Angelus Silesius in die Form gekleidet hat: In jedem ist ein Bild dess',  

was137 er werden soll. Solang' er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll.  

Wie tief Franz diese Überzeugung138 in Fleisch und Blut übergegangen, zeigt  

  

 
125 H: daß 
126 TV: sinngemässe 
127 Kein Komma in TV 
128 TV: Geisselhieben 
129 TV: Aehnlich 
130 H: häßlichen 
131 H: müßten 
132 TV: liessen 
133 V: Ordenskleid 
134 Kein Komma in TV 
135 TV: heisst 
136 TV: ausserordentliche 
137 Bild – was] TV: Bild, dess‘ was – H: Bild, deß, was 
138 TV: Ueberzeugung 



THV  20 

- 89 - 

 

sein eigenes praktisches Leben, zeigen aber auch ungezählt viele Hinwei- 

se in seinen Reden und Briefen. So wünscht er z.B.139 ähnlich wie Augustinus,  

dass140 wir das Vorbild der Heiligen nachahmen, aber er fügt bei: das darf  

nur geschehen141 entsprechend unserer originellen Art. Die Sorge um Ver- 

zeichnung der Originalität scheint sein ständiger Begleiter gewesen zu  

sein. Bei Gelegenheit erklärt er: 

"Als Gott die Welt erschuf, da befahl er den Pflanzen,142 Früchte  
zu tragen nach ihrer Art. Ebenso befiehlt er den Christen, die  
da sind die lebendigen Pflanzen seiner Kirche, Früchte der Fröm- 
migkeit zu tragen, jeder nach seiner Eigenart und Berufung." /V75/ 

Er ist davon überzeugt, dass140 sich keine zwei Menschen finden, die in ihrer  

natürlichen Veranlagung vollkommen gleich sind. Dieselbe Verschiedenheit  

findet er in der Gnadenordnung wieder. Wieder und wieder warnt er vor  

blindem Nachahmungstrieb, vor eifersüchtiger Nachahmerei. Er tut das be- 

sonders mit einem Seitenblick auf die arteigenen Unvollkommenheiten und  

Schwächen bei Frauen und Mädchen. Deshalb stellt er den Grundsatz auf: 

"Man muss143 darauf dringen, dass140 sie nicht alles tun wollen, was  
andere tun. Sie sollen sich gar nicht144 von einem eitlen Wettei- 
fer fortreißen145 lassen." 

Nach derselben Richtung geht ein Erlebnis, von dem Bischof Camus berich- 

tet. Er erzählt: /H71/ 

"Ich gab mir Mühe, mich seiner äußeren146 Aktion, seinen Gesten und  
seiner Sprechweise anzupassen." Bei einem Besuch brachte Franz  
die Unterhaltung auf die Sache. "Man hat mir gesagt, Sie hätten  
den Einfall, den Bischof von Genf im Predigen zu imitieren."  
"Jawohl", antwortete ich, "ist147 das ein so schlechtes Vorbild?"  
"Ach nein, gewiss148 nicht", entgegnete er;149 "er predigt wirklich  
nicht so schlecht. Aber das Schlimmste ist, dass140 Sie, wie ich  
höre, ihn so schlecht nachahmen…. Wenn Sie den Bischof von  
Belley verderben, werden Sie keineswegs den Bischof von Genf  
darstellen…. Scherz150 beiseite! Sie verderben sich! … Sie  
zerstören ein schönes Gebäude, um ein neues daraus zu machen  
gegen alle Regeln der Natur und Kunst…. Könnte man die natür- 
lichen Anlagen vertauschen, was gäbe ich darum, zu sein, was  
Sie sind!" 

Camus fügt bei: 

"Ich war nicht mehr ich selbst, ich hatte mein eigenes Origi- 
nal verdorben, um eine sehr schlechte Copie daraus zu machen." 

Für Franz kommt alles auf den Willen Gottes an, der sich ihm in besonde- 

rer Weise durch die natürlichen gottgewollten Anlagen offenbart. 

 
139 In H folgt Komma 
140 H: daß 
141 In THV folgt Komma 
142 Kein Komma in TV 
143 H: muß 
144 gar nicht] TV:  garnicht 
145 TV: fortreissen 
146 TV: äusseren 
147 Jawohl – ist] TV: Jawohl, antwortet ich; ist 
148 H: gewiß 
149 Komma in H 
150 darstellen…. Scherz] H: darstellen---Scherz 
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"Was nützt es", so hören wir ihn sprechen, "wenn wir die aus- 
gezeichnetste Kreatur des Himmels würden,151 aber nicht nach Got- 

  

 
151 Kein Komma in TV 
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tes Willen…. Man lacht über einen Maler, der ein Pferd malen152  
will, aber einen Stier ganz vortrefflich darstellt. Mag das Werk  
an sich noch so schön sein, es ehrt wenig den Meister, der eine  
andere Absicht hatte…. Er will sein, was Gott will… Und wir  
wollen nicht sein, was wir gegen seine Absichten gerne sein möch- 
ten." 

Diese Ehrfurcht vor origineller Art153 macht ihn in Urteil und Leben über- 

all tolerant. Dafür verlangt er eine ähnliche Toleranz seiner Person und  

seinen Ansichten gegenüber. Bei Gelegenheit wehrte er sich gegen geisti- 

ge Überrumpelung154 mit der Begründung: 

"Es dient zu nichts, mir das Beispiel anderer Bischöfe anzufüh- 
ren. Ich bin durchaus überzeugt, dass155 sie ihre Stellungnahme  
mit guten Gründen verantworten können. Ich werde die meine eben- 
falls verantworten." 

Ein anderes Mal erklärt er mit Bestimmtheit: "Diese Methode ist gut, aber  

nicht die meine". Wiederum: 

"Wenn ich auch für eine Sache mehr Interesse habe als für eine  
andere, so hoffe ich doch von Gottes Majestät156 die Gnade, nicht  
so leidenschaftlich und ungeordnet in der Eigenliebe zu sein,  
dass155 ich es übelnähme, wenn man meiner Ansicht, meine Meinung  
und meine Interessen die Regel für alle Welt sein müssten157….  
Möge jeder nach seinem Sinn vorgehen, wenn nur Christus ver- 
herrlicht wird." /V76/  

 Von welcher Bedeutung Lehre und Praxis des Persönlichen Ideals zur  

Überwindung158 des Massen- und Filmmenschen ist, sei hier nur erwähnt, um  

die Sendung des Gentleman-Saint159 für die heutige Zeit ins rechte Licht  

zu rücken160. 

 Aus dieser Gesamtauffassung heraus ist es nicht schwer, die salesiani- 

sche 

G e h o r s a m s i d e e 

zu verstehen, in ihrer Eigenart fasslich161 darzustellen und sich da/H72/für zu  

erwärmen. 

 Auf den ersten Blick scheint ein Unterschied vorhanden zu sein zwi- 

schen jesuitischer und salesianischer Gehorsamsauffassung. 

 Ignatius bestimmt in seinen Konstitutionen: 

"Alle, die unter dem Gehorsam leben, sollen sich bewusst162 sein,  
dass155 sie sich.… von ihren Vorgesetzten schieben und regie- 
ren lassen müssen[,] als wenn sie ein Leichnam wären, der sich  
überall hinschieben und jeglicher Weise behandeln lässt163." 

  

 
152 V: machen 
153 In TV folgt Komma. 
154 TV: Ueberrumpelung 
155 H: daß 
156 V: Mayestät. 
157 H: müßten 
158 TV: Ueberwindung 
159 V: Getleman-Saint. 
160 zu rücken] T: zurücken 
161 H: faßlich 
162 H: bewußt 
163 H: läßt 
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Solche Sprechweise ist Franz vollständig fremd und fern. Er ist ein Feind  

jeglicher Autoritätsüberspannung. Im Gegensatz zur Praxis seiner Zeit  

widerrät er Unterstellung von Frauenklöstern unter Männerklöster des- 

selben Ordens. Er tut das mit der Begründung: 

Sie sind "zwar ausgezeichnete Diener Gottes.… haben aber die  
Gewohnheit, den Frauen die heilige Freiheit des Geistes wegzu- 
nehmen." 

Sein Freund, der Bischof von Camus, berichtet: 

"Das war sein Sprichwort, das der Geist seiner ganzen Regierung:  
Alles aus Liebe, nichts aus Zwang! Er sagte mir oft: Jene, die  
den Willen der Menschen zwingen, üben eine Tyrannei aus, die  
Gott und den Menschen verhasst164 ist. Deswegen konnte er jenen  
herrschsüchtigen Geistern nicht beistimmen, die Gehorsam ver- 
langen, gleichviel,165 ob er gern oder ungern geleistet wird,  
und deren Herrschaft alles weichen soll…. Als ich mich bei  
unserem Seligen über den Widerstand beklagte, den man dem  
Guten, das ich.… einführen wollte, entgegensetzte, sagte er  
zu mir: Sie haben den Geist der Herrschsucht… Wollen Sie  
mehr tun als Gott und den Willen der Geschöpfe zwingen, den  
Gott frei geschaffen hat? Sie schneiden darein, als wäre der  
Wille Ihrer Diözesanen ganz in Ihren166 Händen. Und Gott, der  
alle Herzen in den seinen hat, macht es nicht so." 

Franzens Ideal war es, 

"dass167 man sich in der geistigen Leitung der Seelen geradeso168  
wie Gott…. benehme, nämlich eingebe, zuspreche, erleuchte,  
ermahne, bitte, bewege in aller Geduld und Lehre169; dass167 man  
an die Türe des Herzens poche wie der Bräutigam, dass167 man  
das Öffnen170 mit Liebe erwirke; dass167 man, wenn es geschieht,  
mit Freuden das Heil einführe, wenn es verweigert wird, die  
Verweigerung mit Liebe ertrage." 

Was ist darauf zu erwidern? Ein Unterschied zwischen Franz und Ignatius  

kann nicht geleugnet werden. Er liegt aber nicht im Ziel, sondern in  

der Methode. Beide Heiligen verlangen vollkommenen Gehorsam. Der Weg je- 

doch, den sie zu dem Zwecke beschreiten171 und empfehlen, ist verschieden. 

 Die letzte und tiefste Ursache dafür liegt172 in der Verschiedenheit des Got- 

tesbildes. Damit berühren wir eine Wahrheit, die besonders für die heu- 

tige Zeit von Bedeutung ist: Das Menschenbild wird wesentlich bestimmt  

durch das Gottesbild. Ignatius beugt sich vor der /V77/ Majestas divina. Des- 

wegen verlangt er ihr und ihrem Transparent gegenüber eine entsprechen- 

de Disziplin, fast militärische Haltung. Franz sieht in Gott per eminen- 

tiam die caritas173 (bonitas misericordia) divina und lässt174 sich und seine  

 
164 H: verhaßt 
165 Kein Komma in TV 
166 THV: ihren (in H korrigiert) – Original Müller 1933, 264: Ihren 
167 H: daß 
168 H: gerade so – Original Müller 1933, 264: geradeso 
169 V: Ihrer 
170 TV: Oeffnen 
171 In V folgt Komma 
172 In T nachträglich maschinenschriftlich über der Zeile eingefügt 
173 H: Caritas 
174 H: läßt 
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Gefolgschaft durch sie zur vollkommenen Liebe entzünden, die /H73/ sodann aus  

innerer Triebkraft heraus zum vollkommenen Gehorsam drängt. 
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Das macht auf einen zweiten Unterschied aufmerksam. Ignatius rechnet in  

seiner nüchternen militärischen Art – obwohl er nur Männer suchte, qui  

insignes esse volunt – mit einer gewissen Mittelmäßigkeit175 in der Regie- 

rungskunst, die auf Handhabung äußerer176 Disziplin – besonders bei flie- 

genden Regimentern – stärker angewiesen ist…. Franzens Methode verlangt  

eine größere177 Genialität, zu der nicht jeder fähig ist. Es gibt Kultur- 

philosophen, die geneigt sind, als drittes unterscheidendes Merkmal her- 

vorzuheben: Ignatius ist der Lehrmeister für männliche, Franz für weib- 

liche Frömmigkeit…. Eine kritische Antwort auf diesen Einwand soll spä- 

ter gegeben werden. 

 Auf jeden Fall wird von hier aus verständlich, weshalb Franz nicht zu- 

nächst den Gehorsam, sondern die Liebe in den Vordergrund stellt und sich  

mit allen erdenklichen Mitteln um ihr Wachstum müht. Auf diese Weise si- 

chert er nach seiner Überzeugung178 am besten den Gehorsam in allen Stufen. 

 Vor allem und in allem kommt es ihm auf die Grundhaltung der Liebe an.  

Darum legt er viel Gewicht auf die bedingungslose grundsätzliche liebe- 

beseelte Entscheidung für Gott. Um diese Kehr ganz zu finden, leitet er  

seine geistlichen Söhne und Töchter möglichst früh zu einer Weihe an, die  

diese vollkommene Hinordnung aller Seelenkräfte auf Gott feierlich zum  

Ausdruck bringt… Nicht so sehr Übungs-179, sondern vielmehr Gesinnungs- 

frömmigkeit ist sein Ideal. Das ist ganz unser Fall; war es von Anfang  

an und muss180 es immer bleiben. Wie Franz sich die Weihe im einzelnen denkt,  

zeigt ein Formular in der Philothea: 

"Ich verpflichte mich, unwiderruflich Gott zu dienen, ihn jetzt  
und ewig zu lieben. Zu diesem Zwecke übergebe, schenke und weihe  
ich ihm meinen Geist mit all seiner Fähigkeit, meine Seele mit  
all ihren Kräften, mein Herz mit all seinen Affekten, meinen  
Leib mit all seinen Sinnen." 

 Alle unsere Kurs-, Provinz- und Familienweihen sind im Kerne auf den- 

selben Ton abgestimmt und haben denselben Sinn: Mag es sich dabei um  

Blankovollmacht oder Inscriptio handeln. Wir befinden uns also in guter  

Gesellschaft…. 

 Ist die Haltung der Weihe durch häufige – private oder gemeinsame – Wie- 

derholung – wie bei uns – gesichert, so ist auf die Dauer für die Einzel- 

handlung nicht zu fürchten. Auch nicht für die Gehorsamstat. Sie fließt181  

aus ihr wie das Wasser aus der Quelle. Das gilt umso mehr, als jede Weihe  

und Weiheerneuerung wegen ihres Charakters als gegenseitiges Liebesbünd- 

  

 
175 TV: Mittelmässigkeit 
176 TV: äusserer 
177 TV: grössere 
178 TV: Ueberzeugung 
179 TV: Uebungs- 
180 H: muß 
181 TV: fliesst 
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nis nicht nur eine Willens-, sondern auch eine Gnadenbewegung bedeutet.  

So wird Gesetzgeberliebe zur Gesetzesliebe, und Gesetzesliebe wurzelt  

in Gesetzgeberliebe. Beides sichert dem Gesetz Seele, seiner Auslegung  

Zuverlässigkeit und Weite und seiner Erfüllung Gediegenheit, Kraft und  

Treue. Epikie wird nicht Flucht vor dem Gesetz und innere Trennung vom  

Gesetzgeber, sondern vollkommene Bejahung und beseeltes Handeln aus sei- 

nem Geist, der in Sonderfällen Sonderentscheidungen wünscht. Das ist  

der Geist der heiligen Kirchenlehrers… Das ist unser Geist. 

 Franz weiß182 aber auch, wo es nötig ist, ernste Einzelforderungen mit  

herbem Ton zu stellen. Das geschieht besonders, wo es sich um wichtige  

Dinge im äußeren183 Rechtsbereich handelt. Auch er kann bei solcher Gele- 

genheit kompromisslos184 erklären: "Ich verlange absoluten Gehorsam…."  

Auch er kann Gehorsamsverwei/H74/gerung mit excommunicatio latae sententiae  

ahnden. /V78/ 

 Für gewöhnlich ist jedoch seine Regierungsweise auf einen milderen  

Ton abgestimmt. 

 Wir haben diese Methode auf ein Prinzip zurückgeführt. Wir pflegen zu  

sagen: Unsere Regierung muss185 autoritär im Prinzip, demokratisch in der  

Anwendung sein. So verbinden wir die wertvollen Errungenschaften zwei  

entgegengesetzter Epochen miteinander: des Liberalismus und Absolutis- 

mus. Wir sind gut dabei gefahren. So glauben wir am vollkommensten die  

Praxis Gottes nachzuahmen… 

 Wo es sich um den inneren Bereich, um die Seelenführung handelt, ist  

Franz weitherziger und großzügiger186, solange die Seele sich ernst um  

Wachstum der Liebe bemüht, solange die Liebe für sie Hauptgebot, Haupt- 

gebet und Hauptberuf ist… Folgsamkeit erweist sich dann von selbst als  

Tochter der Liebe… Es ist unnötig, die Autorität hervorzukehren. Im Ge- 

genteil. Es ziemt sich, die Freiheit der Kinder Gottes zu betonen, damit  

die Seele nicht dem Zwang verfällt. Freiheit ist für sie nicht Willkür  

oder Selbstherrlichkeit oder wilde Gesetzlosigkeit, ihr rechter Gebrauch  

gibt den Beweis für Gesundheit und Echtheit der Liebe. Das ist die Frei- 

heit, die Augustinus meint, wenn er mahnt: "Liebe, und dann tue, was du  

willst". Die Werktagsheiligkeit knüpft an dieses Wort an und erklärt: 

"Er (Augustinus) wusste187 ja von der vereinigenden und verähn- 
lichenden Kraft wahrer Liebe. Es war darum für ihn selbst- 
verständlich, dass188 der Gottliebende seinen Willen vollstän- 
dig Gottes Willen gleichschaltet. Liebe nur, und dann tue,  

  

 
182 TV: weiss 
183 TV: äusseren 
184 H: kompromißlos 
185 H: muß 
186 TV: grosszügiger 
187 H: wußte 
188 H: daß 
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was du willst, heißt189 füglich: Liebe nur, und dann tust  
du von selbst190, was Gott will. Augustinus hat mit seinem  
geflügelten Wort nur auf eine kurze Form gebracht, was  
Paulus im Hohen Lied der Liebe ausführlich umschreibt:  
"Die Liebe ist geduldig… Die Liebe191 glaubt alles …  
hofft alles … Die Liebe vergeht nie …" Hier werden  
alle Tugenden als Formen der Liebe dargestellt.  
Paulus will damit nichts sagen gegen die Eigengesetzlich- 
keit der Motivation der einzelnen Tugenden. Es liegt ihm  
aber offenbar viel daran, die ganze Fruchtbarkeit der Lie- 
be für das Heiligkeitsstreben in verständlicher Weise dar- 
zustellen. Wenn wir ihm folgen, müssten192 wir in diesem Zu- 
sammenhang das ganze christliche Leben in Verbindung mit  
der Liebe aufrollen.["] (S. 306) 

Von hier aus verstehen wir die Praxis des Heiligen bei Führung der  

Seelen, die sich bemühen, Gott mit allen Kräften zu lieben. Ihr inne- 

res Gesicht zeichnet die Werktagsheiligkeit: 

"Der Werktagsheilige gestaltet das ganze Leben aus diesem  
Geist der Liebe. Er macht auf der ganzen Linie wirklich  
ernst mit dem Hauptgebot. Zentralbeweggrund für all sein  
Tun und Lassen ist die Liebe. Andere Motive mögen dabei mit- 
klingen. Die große193 Sorge und Frage seines Lebens aber  
bleibt: Was macht Gott Freude? Darum ist auch der Grundton  
seiner Seele Hochherzigkeit und Großmut194. Er weiß195 mit dem  
hl. Franz von Sales, dass196 es auf dem Königsschiff der Liebe  
Gottes keine Galeerensklaven, sondern nur freiwillige Rude- 
rer gibt. Mit demselben Heiligen hält er als obersten Grund- 
satz fest: Ein Herz, das Gott lieben will, muss197 einzig auf  
die Liebe zu Gott bedacht sein. Die Gesundheit der Seele ist  
für ihn gleichbedeutend mit der Liebe. Gott möchte er lieben  
aus ganzen Herzen, mit dem ganzen /H75/ Gemüte, mit allen seinen  
Kräften. Gerne befolgt er darum den Rat, den der hl. Franz  
von Sales einer gottliebenden Seele gegeben: "Prüfen Sie  
oft, ob Sie in Wahrheit sprechen können: Mein Geliebter ist  
mein,198 und ich bin sein. Sehen Sie nach, ob vielleicht ir- 
gendeine199 Kraft Ihrer200 Seele oder irgendein201 Sinn Ihres Leibes  
nicht Gott gehört. Und sollten Sie einen solchen Punkt ent- /V79/  
decken, dann nehmen Sie Ihre Neigung zurück … und geben  
Sie sie Gott. Ihm202 gehören Sie ganz, ganz …[."]" (S.301/302) 

"… Mit dem hl. Franz von Sales darf er sagen: "Wenn ich  

 
189 TV: heisst 
190 V: selst. 
191 Die Liebe] T: Die liebe – H: die Liebe 
192 H: müßten 
193 TV: grosse 
194 TV: Grossmut 
195 TV: weiss 
196 H: daß 
197 H: muß 
198 Kein Komma in H 
199 H: irgend eine – Original Werktagsheiligkeit 1937, 303: irgendeine 
200 V: Ihre 
201 V: igend (handschriftlich korrigiert zu: irgend) ein 
202 V: Ihn 
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wüsste203, dass204 in meiner Seele auch nur ein einziger Liebesfa- 
den ist, der nicht von Gott oder205 für Gott wäre, ich würde  
denselben auf der Stelle zerreißen206. Viel lieber möchte ich  
gar nicht207 sein, als ein Dasein haben und Gott nicht ganz und  
rückhaltlos angehören["]." (S. 219/220). 

"… Mit der hl. Katharina von Siena beteuert der Werktags- 
heilige: "Nichts soll … mein Herz an diese Welt heften,  
nein, keine Liebesneigung mehr zu etwas, das die Welt liebt.  
Wäre ich Herrin über tausend Welten, allen würde ich gänz- 
lich entsagen, auf dass204 Gott vollkommen Herr meines Herzens  
würde." 

  

 
203 H: wüßte 
204 H: daß 
205 H: und – Original Werktagsheiligkeit 1937, 220: oder 
206 TV: zerreissen 
207 gar nicht] TV: garnicht – Original Werktagsheiligkeit 1937, 220: gar nicht 
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So stark möchte er sich von allem lösen, dass208 er mit  
Raimundus Lullus auf die Frage: "Wem gehörst du? Von  
wannen kommst du? Wohin gehst du?"209 antworten kann:  
"Ich gehöre der Liebe; ich bin aus der Liebe, und die  
Liebe hat mich hierhergeführt." – Er hat keine Ruhe,  
bis er die Haltung jener gottbegnadeten Seele sein  
eigen nennen kann, die auf die Frage, wie spät es sei,  
gern die Antwort gab: "Es ist nun gerade die Stunde,  
Gott zu lieben." – Mit Heinrich Seuse betet er: "Ewige  
Weisheit, und hätte ich über alles Wünschenswerte Ge- 
walt, ich wüsste210 nicht, dass208 ich in der Zeit etwas an- 
deres an Lehre211 wünschen sollte, denn dass208 ich mir und  
allen Dingen sterben könnte und dir allein leben könnte,  
dich von ganzem Herzen lieben und minniglich empfangen  
und würdiglich loben212.["]" (S. 220/221) 

 Wir billigen ohne weiteres, dass208 Franz bei solch strebsamen Men- 

schen unbedenklich die Freiheit des Geistes bei jeder Gelegenheit be- 

tonte … Er hütete sich, ihnen Befehle zu erteilen, wo ein Rat genüg- 

te. Ratschläge aber – so hob er in seiner eindeutig klaren Weise her- 

vor – verlangen nur, dass208 man sie nicht verachtet, doch verpflichten  

sie nicht. Das erinnert an unser Axiom: Freiheit soweit als möglich,  

Bindung (nur, aber auch) soweit als nötig; Geistpflege in erdenklich  

hohem Maße213…. Typisch ist die Art, wie er seine "liebste Tochter"  

– Frau von Chantal – führte. Sie wollte das Gelübde des Gehorsams ihm  

gegenüber ablegen. So war sie es ja bisher gewohnt… Franz widerriet  

mit der Begründung: 

"Ich lasse Ihnen den Geist der Freiheit … Wenn Sie Gehorsam  
und Unterwerfung sehr lieben, dann will ich, dass214 Sie bei  
Gelegenheiten215, die es als gerecht und wünschenswert erschei- 
nen lassen, ihre216 Übungen217 unterlassen, dies als eine Art von  
Gehorsam betrachten und den Mangel durch Liebe ersetzen."  
"Machen Sie sich also keine Bedenken, wenn Sie irgendetwas  
von dem, was ich verordne, nicht tun. Denn das sei die Ge- 
neralregel unseres Gehorsams – ich schreibe es in großen218  
Buchstaben –: Man muss219 alles aus Liebe tun und nichts aus  
Zwang. Man muss219 den Gehorsam mehr lieben als den Ungehorsam  
fürchten." 

 Man achte auf die Voraussetzung für diese Führungsweise: /H76/ "Wenn Sie  

Gehorsam und Unterwerfung sehr lieben", gemeint ist Gehorsam, der stän- 

dig aus Gottesliebe genährt und von ihr geführt wird. 

 Salesianische Auffassung vom Verhältnis zwischen vollkommener Liebe  

 
208 H: daß 
209 In H folgt Komma – kein Komma im Original Werktagsheiligkeit 1937, 220 
210 H: wüßte 
211 HV: Ehre – Original Werktagsheiligkeit 1937, 221: Lehre 
212 V: leben – Original Werktagsheiligkeit 1937, 221: loben 
213 TV: Masse 
214 H: daß – V: das 
215 V: Gelegenheit – Original Müller 1933, 263: Gelegenheiten 
216 THV: Ihre (von T maschinenschriftlich korrigiert) – Original Müller 1933, 263: ihre 
217 TV: Uebungen 
218 TV: grossen 
219 H: muß 



THV  30 

und vollkommenem Gehorsam lässt220 unsere Vater- oder Gefolgschaftsakte  

in neuem Lichte erscheinen… Wir haben sie bereits kennen gelernt  

als eine auf Bewegungsweg getätigte freie Neuentscheidung zum nüchternen  

  

 
220 H: läßt 



THV  31 

- 96 - 

 

Versprechen des Gehorsams. Nach salesianischem Geiste sind sie – was sie  

immer bei uns waren [–], eine Liebesbindung, die den vollkommenen Gehorsam  

erleichtert und sichert, um so den Verzicht auf viele äußere221 diszipli- 

näre Vorschriften und ein ausgeklügeltes Bewachungssystem möglich und  

ungefährlich zu machen. /V80/ Sie stärken die innere Autorität der Vorgesetzten,  

stellen bewusst222 alle Handlungen unter das Gesetz der Liebe, sodass223 die  

äußere224 Autorität und das Pochen darauf mehr in den Hintergrund treten  

kann. 

"Ich meine",225 so heißt es in einer Zuschrift, "dass226 die Visita- 
tion mit allem Drum und Dran jetzt erst ihre Tiefenwirkung be- 
kommt durch volle Klärung der aufgeworfenen Fragen. Wir – Sie  
und wir – gehören einfach zusammen. So ist es vom lieben Gott  
bestimmt[,] und nichts und niemand kann uns auseinanderreißen227,  
wenn wir selbst zur Treue bereit sind. So ganz langsam rundet  
sich dabei bei mir das Bild von der "neuen Gemeinschaft" ab.  
Das Vaterprinzip gehört wesentlich mit dazu,228 denn Frauen kön- 
nen wohl kaum so großzügig229 und doch fest regieren, wie es bei  
unserer losen Bindung notwendig ist. Der losen äußeren230 Bindung  
muss231 die innere festere entgegengestellt werden durch die Liebe.  
Ist diese gesund und fest, dann können Welt und Teufel an den  
Pfosten rütteln, sie werden die Gemeinschaft nicht unterkrie- 
gen. Aber wir müssen doch viel, viel beten, dass226 der liebe Gott  
unserer Familie immer die rechten Führer gibt,232 und dass226 wir die  
Gnade der rechten und treuen Liebe in ganz tiefem Ausmaße233  
bekommen. Dann wird es immer so schön bleiben, wie jetzt noch  
alles ist. Ich habe in der letzten Zeit manchesmal234 gedacht,  
wenn der Hochwürdigste Herr so ganz genau wüsste235, wie es zwi- 
schen uns und Ihnen ist, wie bei aller Liebe doch soviel inne- 
rer Abstand, soviel Ehrfurcht und Unberührtheit, wie ein feiner  
Schleier über unserem Zueinander liegt, er hätte manches nicht  
sagen können und hätte auch die Vaterakte für selbstverständ- 
lich genommen. Aber vielleicht sind unsere diesbezüglichen Ver- 
hältnisse etwas Außergewöhnliches236, sodass223 der Hochwürdigste  
Herr sie nicht als selbstverständlich annehmen kann, wie wir  
das tun. Wenn Verhältnisse über dem Durchschnitt liegen, können  
sie ja auch nicht so leicht von Außenstehenden237 erfasst238 werden.  
Trotzdem glaube ich, dass226 gerade Bischof Stein geeignet ist,  
diese feinsten Dinge ehrfürchtig in sich aufzunehmen. Deshalb  
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hat ihn die Gottesmutter sicher zu ihrem Werkzeug erwählt.  
Wir aber müssen viel für ihn beten, damit die Gottesmutter ihm  
alles erschließt239, so wie sie es für ihr Werk notwendig hält.  
Dann wird er sicher dessen berufener Vertreter in der offiziel- 
len Kirche sein." (25.5.49) 

Dass240 es sich hier um eine innere Gesetzmäßigkeit241 handelt, die bei einem  

gesunden Organismus unserer Originalität von selber spontan durchbricht,  

mag daraus geschlossen werden, dass242 alle Schönstattverbände mehr oder  

weniger unabhängig voneinander zur selben Praxis gekommen sind. Dabei  
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verschlägt es nichts, welchen Namen sie den Akten geben. Im Kern ist es  

immer dasselbe, ob man von Vater- oder Ge/H77/folgschaftsakt spricht.… 

 Ich schließe243 die Untersuchung über den vollkommenen Gehorsam. Wer  

alles Gesagte noch einmal kurz überschlagen und vertiefen will, lasse  

auf sich wirken, was Vinzenz Pallotti in der Grundregel für alle Glie- 

derungen seines Werkes – in 33 Punkten – über den Gehorsam sagt. Er  

schreibt: 

"Nachdem unser Herr Jesus Christus von Maria und Josef im Tem- 
pel wiedergefunden war, kehrte er mit ihnen nach Nazareth zu- 
rück. Das heilige Evangelium sagt von ihm, dass244 er bis zum  
Alter von dreißig245 Jahren erat subditus illis, (Luk. 2,50)  
Maria, seiner allerseligsten Mutter, und seinem Pflegevater,  
dem heiligen Josef, gehorsam und untertan war. Alle Tugenden  
insgesamt übte er in einem auf diese Weise verborgenen Leben.  
Er bereitete hierdurch gleichsam die Verkündigung des Evange- 
liums vor – zu unserer Belehrung und zu unserem Heile. 

Daher müssen wir aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus uns  
bemühen, in immer vollkommenerem Gehorsam und Unterwerfung zu  
leben. Und zwar, um uns im verborgenen Leben mehr und mehr zu  
heiligen und um uns auf jedwede Art des öffentlichen Dienstes  
am Evangelium vorzubereiten. Auch um uns bei der Ausübung desselben  
heiligen Dienstes immerdar und immer mehr zu heiligen und zu  
vervollkommnen. /V81/ 
Damit aber der Gehorsam vollkommen sei, muss246 er sein: 

1247.  Christlich und religiös, das heißt248: er muss246 aus einem  
  Gesichtspunkte249 des Glaubens hervorgehen, sodass250 wir  
  glauben, Gott zu gehorchen, wenn wir unsern251 Obern ge- 
  horchen, die Gottes Stellvertreter sind. 

2.  Allgemein, das heißt248:252 man muss246 in allem gehorchen, was  
  nicht Sünde ist. 

3.  Unterschiedslos. Das heißt248 gehorchen auf jedweden  
Befehl jedwedes Obern. 

4.  Genau und vollständig. 

5.  Schnell. Selbst den angefangenen Buchstaben lasse  
  unvollendet, wenn es gilt, irgendwelchem Befehl zu  
  gehorchen oder dem Zeichen, das zu den Übungen der  
  Gemeinschaft ruft.253 

6.  Blind. 

7.  Einfältig, das heißt248: ohne uns durch irgend jemand  
  oder irgend etwas abhalten zu lassen. 

8.  Demütig und ehrfürchtig. 
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9.  Herzlich und aus Liebe, das heißt254: aus Liebe zu unserm  
  Herrn Jesus Christus, der "gehorsam war bis zum Tode am  
  Kreuze." 

Bis zum Tode sollen wir in vollkommnem255 Gehorsam und voll- 
kommner256 Unterwerfung leben, die alle angegebenen Eigenschaf- 
ten aufweist. Darum sollen wir in der Geneigtheit verharren,  
nicht nur den Vorgesetzten, gleichgestellten und uns unter- 
gebenen Mitgliedern der Genossenschaft gehorsam und unter- 
würfig zu sein, sondern auch den Außenstehenden257, welches auch  
immer ihr Rang, ihr Stand oder ihre Verhältnisse sind. Und  
zwar in allem, was weder dem Gesetze Gottes und der Kirche  
noch /H78/ auch unsern Regeln und Satzungen widerstreitet.  
Die Geneigtheit, auch den Außenstehenden257 zu gehorchen  
und uns zu unterwerfen, ist notwendig, um an den Unterneh- 
mungen, die der größeren258 Ehre Gottes und dem Heil der  
Seelen dienen, desto wirkungsvoller mitzuschaffen. Das  
aber ist ja der Zweck der Genossenschaft." 

2. Wo gehobelt wird, gibt es Splitter und Späne. Das gilt auch, wo die  

Revolution den Hobel ansetzt – doppelt und dreifach,259 wenn sie totalitär  

und universell ist und zum Unterschied von ihren älteren Schwestern  

sich nicht an der Vergangenheit orientiert, um frühere "goldene Zeiten",  

um ein "verlorenes Paradies" zurückzuerobern, sondern wenn sie den Blick  

unverwandt auf eine unbekannte Zukunft gerichtet hält und von einem Ideal- 

zustand träumt, der noch nie dagewesen260 ist, und den niemand kennt, der  

aber mit absoluter Sicherheit den Himmel hier auf Erden verspricht….  

Das ist die Eigenart der heutigen Weltrevolution. Ihre Wellen schlagen  

herüber und hinein in alle Lebensbezirke, in alle Gegenden bis ins ent- 

legenste Negerdorf…. bis ins gesichertste Kloster. Wütende Sturmeswet- 

ter rütteln und schütteln an allen Lebensgebilden, an allen Bräuchen,  

mögen sie noch so alt sein, und an allen Gesetzen, wie sie auch immer  

heißen261 … Was nicht niet- und nagelfest ist, wird weggefegt. Deshalb  

soviel Unruhe in allen Ländern, soviel Unsicherheit in der menschlichen  

Gesellschaft, soviel Ungeborgenheit im menschlichen Herzen; deshalb so- 

viel Forschen, Suchen und Tasten auch in allen religiösen Gemeinschaf- 

ten … Es ist, als ob ein Maurermeister an jeden Stein klopfte, um zu  

prüfen, ob er am rechten Platze sitzt, ob er echt und widerstandsfähig,  

ob er brauchbar ist für den Umbau, den die neue Zeit verlangt. Aus imma- 

nenten262 Triebkräften heraus – nicht bloß263 aus äußerem264 Zwang – geht es  

um einen Gestaltwandel von Kirche und Gesellschaft. Das vermehrt die Un- 

sicherheit. Es genügt nicht, sich in ein geschütztes Haus zurückzuziehen  

und das Ende des Sturmgewitters abzuwarten, in der stillen Hoffnung, nach- 
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her wohlbehalten alles wieder zu finden wie vorher. /V82/ Pius XII. sucht  

wieder und wieder die streitende Kirche von diesem Irrtum zu befreien.  

So schreibt er an den Mainzer Katholikentag: 

"Tiefgreifende – und wie oft tiefschmerzende – Veränderungen  
gehen durch alle Bezirke eures wirtschaftlichen, politischen,  
sozialen und auch religiös-kirchlichen Lebens hindurch. Wer  
heute führt, muss265 sich dessen jeden Augenblick bewusst266 sein.  
Er soll die Vergangenheit kennen, um aus ihr zu lernen. Nur  
darf er ihr nicht einseitig verhaftet bleiben. Er hat die  
Pflicht, im guten Sinne des Wortes wirklichkeitsnah zu sein." 

Damit ist die Aufgabe katholischer Führungskunst in aufgewühlter Durch- 

gangszeit gezeichnet: Sie muss265 aus Kenntnis und Schätzung kirchlicher  

Vergangenheit sowie aus Einfühlung in die Struktur der kommenden Welt- 

ordnung alle bestehenden Lebensformen auf ihre wesentlichen Grundprin- 

zipien prüfen; sie muss265 bereit und fähig sein, das267 bloß268 Zeitbedingte  

fallen und aus den letzten Prinzipien der Natur- und Gnadenordnung neue  

Formen schöpferisch werden und wachsen zu lassen, wie Gott sie durch und  

für die Zeit verlangt.  

 Ein Vorbild dafür haben wir an Franz von Sales. Seine Aufgabe war  

schwer, die unsrige ist ungleich härter und verwickelter. Sie verlangt  

bedeutend mehr Wagemut, Studium und Gebet. Er hatte die Sendung – wie  

wir gesehen – das Wesensechte und Überzeitliche269 der Frömmigkeit, die  

hochgradige Gottesliebe, von den üblichen /H79/ Ordensformen zu trennen und  

auf ein Weltleben anzuwenden, das trotz der Differenziertheit in ein- 

zelnen Ständen eine gewisse Einheit darstellte und sich – wenn auch in  

stürmischen – so doch, gemessen an heute, in ruhigen Bahnen bewegte.  

Das ist heute anders. Heute sind alle Lebensformen, alle ohne Ausnahme,  

aufs tiefste in Erschütterung geraten und in einem chaotischen Zustand.  

Sie drängen hin zu einem unbekannten Ziele …  Da braucht die Kirche wa- 

gemutige prophetische Führernaturen, die ohne schwächliche Konzession  

in Lehre und Leben festhalten am überzeitlich Wesentlichen und doch so  

beweglich und einfühlend sind, dass267 sie den urkatholischen Geist neue  

Formen schaffen lassen, die die kommende Kirche vorwegnehmen und trag- 

fähig machen …. 

 Das ist die Aufgabe, die Schönstatt von Anfang an mit großem270 sittli- 

chen Ernst und lastendem Verantwortungsbewusstsein271 zu lösen versucht.  

Es war ihm nie um leichtfertiges Spiel mit Worten zu tun, nicht um sen- 

sationell aufgeputschte Theorien oder um demagogisches Hätscheln von  
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Neigungen und Leidenschaften. Es rang immer um das Letzte. Es wollte den  

reinrassigen Katholizismus unverfälscht, werbefähig und wegweisend in die  

neue272 Zeit hineinretten helfen. Deshalb die sorgfältige Orientierung an  

der Vergangenheit, deshalb das starke Drängen zu metaphysischer Schau und  

Sicherung letzter Prinzipien, deshalb die Beweglichkeit in Anpassung an  

fließende273 Verhältnisse, deshalb der Wagemut in Formulierung und Lebens- 

gestaltung. Die Geschichte wird zeigen, ob und wieweit wir richtig ge- 

griffen haben. Das alte Wort: die Weltgeschichte ist das Weltgericht,  

mag auch hier eine sinngemäße274 Anwendung finden. 

 Die Weltkrise spitzt sich zu. Alles drängt zum Höhepunkt. Vom Ausland  

aus sieht die abendländische Situation anders aus als aus275 unmittelbarer  

Nähe. So erklärt sich das Drängen Schönstatts in die Öffentlichkeit276 und  

Weite. Wer Menschen im Wellen- und Wogendrang kämpfen sieht und einen  

Rettungsgürtel hat, ist verpflichtet, ihn großzügig277 anzubieten .….  

Nachdem unser Rettungsgürtel sich in schwersten Zeiten bewährt hat, glau- 

ben wir gehalten zu sein, ihn nicht mehr zu verbergen, sondern jedermann  

zur Verfügung zu stellen, der ihn haben will278. Lehnt der Schiffbrüchige  

ab, so ist das seine Sache. Wir aber haben vor Gott und der Geschichte  

unsere Pflicht getan. Wer an einer Arche hat bauen dürfen, muss279 sie für  

alle offen halten, die von Gott zum Eintritt /V83/ berufen sind. Wer die Einla- 

dung ablehnt, tut es aus eigener Verantwortung. 

 Das ist die Haltung, aus der die Studie über religions-pädagogische  

Zielsetzung280 unter dem Gesichtspunkt des vollkommenen Gehorsams geschrie- 

ben wurde. 

 Dieselbe Haltung möchte die folgende Kritik der religions-pädagogischen  

M e t h o d e 

inspirieren. 

 Dass281 die Auffassungen sich hier – wie bisher – gegenüberstehen wie ja  

und nein, darf nicht in Erstaunen setzen. Die Erschütterung des religiösen  

Fundamentes ist so stark, der Einbruch der geistigen Krise in Individuen  

und Gemeinschaften so tief, die Einstellung auf das Kommende und die Orien- 

tierung am neuen Ufer so vielgestaltig, die Fähigkeit,282 aus letzten Prin- 

zipien heraus schöpferisch Ideen und Leben zu formen, so unterschiedlich,  
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dass283 die Gegensätzlichkeit im eigenen Lager verständlich wird. Dazu /H80/  

kommt, dass283 eine ausgesprochene Geistigkeit sich nie und nirgendwo ver- 

leugnet. Weil organische und mechanistische Art Antipoden sind und blei- 

ben, fließt284 sie ohne weiteres bewusst oder unbewusst285 in alle Handlungen  

und Urteile bestimmend hinein. Das besagt das286 alte philosophische Axiom:  

quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Die Modernen wollen  

dasselbe sagen, wenn sie als Selektionsprinzip für Tätigkeit des Verstandes  

und Willens die persönliche Interessenperspektive namhaft machen. 

 Dem Fachmann ist es nicht entgangen, dass287 unsere bisherigen Untersu- 

chungen sich bereits ständig mit methodischen Fragen beschäftigt haben.  

Was wir von Bewegungs- und Vertrauenspädagogik gesagt haben, was von Ge- 

meinschaftserziehung gelehrt worden ist, gehört in dieses Gebiet. Wir  

werden auch in der Folge nicht davon Abstand nehmen können. Bis zum  

Schluss288 werden wir uns damit auseinanderzusetzen289 haben. Die noch aus- 

stehende Kritik der Religions-Philosophie und Religions-Psychologie, auf  

der der "Bericht" fußt290, drängt dazu. Hätten wir eine streng systematisch  

aufgebaute wissenschaftliche Studie zu liefern, so wäre hier der Platz  

zu einer klaren und durchsichtigen Zusammenfassung. Da wir uns aber le- 

diglich von vorgetragenen Einwendungen leiten lassen, glauben wir, darauf  

verzichten zu müssen, um so Zeit zu gewinnen291 für Erledigung von Einwür- 

fen, die bisher noch nicht berührt worden sind und später nicht mehr zur  

Sprache kommen. 

 Der "Bericht" sagt nicht viel darüber. Es sind nur wenige Sätze, die  

er formt: wenig der Zahl, nicht aber dem Gewicht nach, wenn wir sie in  

Zusammenhang mit den geistigen Wehen der Zeit bringen. 

 Deshalb verlangen sie im Interesse der Kirche eine umfassende Antwort. 

 Der "Bericht" klagt und klagt an: 

"Mag auch die Ideenwelt Schönstatts theologisch einwandfrei sein,  
so erregt doch die angewandte Terminologie, mag sie von den  
Schönstatt-Theologen auch noch so richtig verstanden werden,  
wegen ihrer ungewohnten, überspitzten und darum aufreizenden  
Art bei den Außenstehenden292 berechtigten Unwillen und Wider- 
spruch und führt bei theologisch weniger oder gar nicht Ge- 
bildeten293 zu Missverständnissen294 und Irrtümern. Es sei hier  
beispielsweise die Bezeichnung Schönstatts als "Lieblings- 
schöpfung" oder "Lieblingsbeschäftigung" Gottes und der Got- 
tesmutter genannt. Sie kann richtig verstanden werden, wird  
aber von vielen falsch verstanden, klingt anmaßend295 und wirkt  
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aufreizend und sollte deshalb möglichst vermieden werden, zu- 
mal dies keinen wesentlichen Abstrich bedeuten würde." (S.8/9) /V84/ 
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Deshalb die Forderung: 

"Vermeidung einer ungewohnten, aufreizenden und irreführenden  
Terminologie." (Seite 9) 

Danach ist die Idee der göttlichen Lieblingsbeschäftigung und die Art  

ihrer praktischen Anwendung auf Schönstatt der Stein des Anstoßes296. Sie  

wird mit der ablehnenden Zensur belegt: Ungewohnt und überflüssig, miss- 

verständlich297 und irreführend, anmaßend298, gefährlich und aufreizend. Die  

theologische Fachsprache würde dafür sagen: sententia299 et praxis temera- 

ria300 et periculosa. 

 So urteilt ausgesprochene mechanistische Denkweise. Nachdem sie vor- 

her Glauben und Wissen, übernatürliche und natürliche Schau voneinander  

getrennt hat und so den Bestand des Abend/H81/landes bedroht, setzt sie die  

Zerstörungsarbeit nunmehr fort durch Auseinanderreißen301 von Wissen und  

Liebe. 

 Organische Geistigkeit urteilt in allen Punkten und in allen Fällen  

vollkommen entgegengesetzt. Sie lobt, was der Partner tadelt, sie betet  

an, was er verbrennt …, was er als Zerrbild verwirft, sieht sie im Glan- 

ze des echt katholischen Hochbildes erstrahlen302 als Lösung der schweren  

Zeitenkrise. 

 Das angeschnittene Problem ist uralt. Es wird die Kulturvölker bis zum  

Ende er Zeiten beunruhigen. Ordnungseinheit zwischen religiösem Wissen  

und Lieben wird selten zu erwarten sein. Im günstigsten Falle muss303 man  

mit Spannungseinheit zufrieden sein. 

 Kommt diese nicht zustande, so ist der Nachteil – auch in normalen  

Zeiten – für das Leben der Völker und Individuen erheblich. Das führt  

die Werktagsheiligkeit kurz aus. Sie setzt voraus, dass304 das Zünglein an  

der Waage – wie das im Abendlande schon lange der Fall ist – sich zu  

Gunsten des Wissens und zu Ungunsten der Liebe neigt. Sie schreibt: 

"Der Werktagsheilige geht mit feiner Anpassungsfähigkeit auf  
Gottes Wünsche und Absichten ein. Er legt in seinem Ringen  
und Streben das Hauptgewicht auf die Liebe. Auch sein reli- 
giöses Wissen und Studieren wird bewusst305 benutzt zum Wachs- 
tum der Liebe. Er macht es nicht wie viele Christen: diese  
lesen zwar viele religiöse Bücher, denken und disputieren  
wohl auch mancherlei über religiöse Fragen, lassen sich aber  
darum doch nur wenig zur Liebe antreiben. Sie sind zu verglei- 
chen einem Künstler, der selbst sein Handwerkszeug anfertigt,  
mit dem er sein Kunstwerk gestalten soll, der aber sein Leben  
lang an seinem Handwerkszeug herumarbeitet306 und nie recht zum  
künstlerischen Schaffen gelangt. Oder sie machen es ähnlich  
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wie ein Wüstenwanderer, der dem Verdursten nahe ist. Er fin- 
det in seiner großen307 Not eine Oase. Aber anstatt das aus der  
Quelle fließende308 erquickende Wasser zu trinken, setzt er sich  
nieder und philosophiert über das Wesen des Wassers. Handwerks- 
zeug und Quelle ist das religiöse Denken und Wissen. Beides  
muss309 Nährkraft für die Liebe werden. Paulus nennt sie das  
Größte310: "Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, das Größte310  
aber ist die Liebe." (1 Kor. 13,13). Darum beschwört er die Sei- 
nen: "Über311 alles aber zieht die Liebe an, sie ist das Band der  
Vollkommenheit" (Kol. 3,14). In beiden Fällen meint der Apostel  
die Gottes- und Nächstenliebe. Petrus und Jakobus schlagen den- 
selben Ton an. Petrus mahnt seine Gemeinde: "Vor allem habt zu- 
einander die Liebe["] (1 Petr. 4,8). Jakobus (2,8) nennt die Liebe  
das königliche Gebot." (S.301) 

 In revolutionär aufgewühlten Epochen steigern sich alle Krankheits- 

erscheinungen ins Katastrophale. Was eine Atomisierung des Lebens im  

Zeitalter des Massen- und Filmmenschentums besagt, ist nicht auszuden- 

ken. Sie bedeutet eine Lahmlegung, einen Zusammenbruch aller schöpferischen  

Kräfte gegen einen Feind, der in nie dagewesener Weise mit Zusammenbal- 

lung aller erdenklichen Mittel und mit ausgesprochenem312 /V85/ Vernichtungswil- 

len anstürmt. In solch historischer Entscheidungsstunde, in der die Wür- 

fel über Schicksal von Welt und Kirche für Jahrhunderte fallen, macht  

sie Christentum und Christ unfruchtbar, urteilslos, widerstandslos, hei- /H82/  

matlos, schwunglos, seelenlos, charakterlos, religionslos. Den inneren  

Leerlauf mag man lange Zeit verdecken. Geht es aber hart auf hart, ver- 

langt Leben und Verfolgung die Bewährungsprobe, so tritt der wahre Sach- 

verhalt ans Tageslicht. Er reißt313 alle Masken weg und zeigt das wahre  

Antlitz der augenblicklichen Kirche und ihrer Glieder. 

Pius XII. klagt in seiner Weihnachtsbotschaft: (24.12.1948) 

"Immerhin,314 ist die Ausdauer und Festigkeit so vieler Brüder im  
Glauben für Uns Quelle der Freude und heiligen Stolzes, so kön- 
nen Wir uns doch nicht der Pflicht entziehen, auch jene zu er- 
wähnen, deren Gedanken und Gefühle das Gepräge des Geistes und  
der Schwierigkeiten der Zeit widerspiegeln315. Wie viele haben  
Schaden, ja Schiffbruch gelitten am Glauben, selbst am Glauben  
an Gott! Wie viele, angesteckt vom Geist des Laizismus oder  
der Feindseligkeit gegen die Kirche, haben die Frische und  
ruhige Sicherheit des Glaubens verloren, der bis dahin ihrem  
Leben Licht und Halt gewesen war. Andere, ihrem Heimatboden  
rücksichtslos entwurzelt und entführt, irren ziellos umher,  
religiösem und sittlichem Verfall ausgesetzt, besonders wenn  
es Jugendliche sind, einem Verfall, dessen Gefahr nicht ernst  
genug eingeschätzt werden kann." 

Sodann erinnert der Papst316 die Gläubigen an die ernste Pflicht, 
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"den Verhältnissen und Möglichkeiten entsprechend selbstlos  
und mutig sich mit den Fragen zu beschäftigen, die eine  
gequälte und gehetzte Welt auf dem Gebiet der sozialen Ge- 
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rechtigkeit wie der internationalen Rechts- und Friedensord- 
nung zu lösen hat." 

Je sorgfältiger wir diese Mahnung des Heiligen Vaters zu befolgen trach- 

ten, desto mehr wächst die Überzeugung317, dass318 wir unserseits319 eine doppel- 

te Aufgabe zu lösen haben: Die Zeit verlangt eine Zustände- und eine Ge- 

sinnungsreform. 

 Beides ist bitter notwendig. Vor Jahresfrist erklärte ein Kommunist  

bei Gelegenheit einer Besprechung protestantischer Geistlichen mit So- 

zialisten und Kommunisten: 

 "Wir lehnen das Christentum ab, weil es sich nur um die Gesinnung  
und nicht um die Zustände kümmert." 

In beiden Lagern – im katholischen und protestantischen – wächst die Er- 

kenntnis, dass318 wir nach dieser Richtung im Laufe der Jahrzehnte viele  

Fehler begangen haben. Wir haben die Caritas betont, auf die Gerechtigkeit,  

vornehmlich auf die justitia socialis, zu wenig Gewicht gelegt320…. Gleich- 

zeitig besteht die Parole Pius XI. zu Recht: Wir brauchen Gesinnungsreform!  

Hier muss321 vor allem eine ausgesprochen religiös-sittliche Erneuerungs- und  

Erziehungsbewegung einsetzen. Nach der Richtung glauben wir für die Zeit  

eine besondere Aufgabe zu haben. Unsere Auffassung geht dahin: nur dort,  

wo gediegenes religiöses Wissen hochgradige Liebe weckt und nährt, offen- 

bart die Religion ihre volle322 Wandlungs- und Schöpferkraft323. Damit berühren  

wir das Kern-, das Königsproblem einem gefährlichen, mit teuflischen  

Mächten verbundenem Weltfeinde gegenüber. Das haben viele Kreise heute  

vergessen. Manche verzetteln ihre Zeit324 und Kraft mit vielen an sich zwar  

wertvollen Fragen der Pädagogik und Seelsorge, am Zentralsten aber – an  

der Liebesbewegung – sehen und gehen sie vorbei. Andere suchen die Reform  

ausschließlich325 in Wandlung der sozialen, /H83/ wirtschaftlichen und politischen Zustände,  

kümmern sich zu einseitig um äußere326 Belange und327 Organisationsfragen. Zweifellos sind das Dinge, die als  

notwendig bezeichnet werden müssen. Sie führen aber allein nicht zum Ziel. /V86/ 

 Die Werktagsheiligkeit schildert die inneren Zusammenhänge zwischen Zu- 

stände- und Gesinnungsreform328, die für uns immer richtunggebend waren…  

"Die Welt erzittert und erbebt unter der Wucht und Dringlichkeit  
der ungelösten sozialen Fragen. Gäbe Gott uns mehr Werktagshei- 
lige in allen Klassen und Berufen, in Arbeiter- und Unternehmer- 
kreisen, so könnten die Erschütterungen in der menschlichen Gesell- 
schaft leichter und schneller überwunden werden. Ein englisches  
Sprichwort sagt: "Christen sind die einzige Bibel, die Weltleute  
noch lesen." So sind Werktagsheilige heute mehr denn je das Salz  
der Erde und das Licht der Welt. Sie reden nicht viel, aber sie  
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handeln, beten und arbeiten viel und gottgefällig. So erreichen  
sie bei sich und in ihrer Umgebung zunächst eine Gesinnungsre- 
form, die eine Zuständereform langsam vorbereitet, beseelt und  
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fruchtbar macht. Sie sind Optimisten, weil sie Gott gehören  
und wissen, dass329 der Sieg doch einmal auf Seiten Gottes sein  
muss330. Sie wirken auf ihre Umgebung wie Sauerteig. Möge Gottes  
Güte uns viele Werktagsheilige schenken! 

Pater Doyle pflegte gerne331 zu beten: "Allmächtiger Gott, mache  
mich zu einem großen332 Heiligen und schone nicht meine schwa- 
che Natur." Ob ich es wagen darf, die Allmacht Gottes anzu- 
rufen, ohne die meine ichsüchtige Natur nicht umgestaltet wer- 
den kann[,] und zu sprechen: Allmächtiger Gott, mache auch mich  
zu einem Werktagsheiligen, schone nicht und hilf, dass329 ich  
nicht schone meine arme, schwache Natur! Schone dafür unser  
armes Volk und segne und schütze unsere heilige Kirche und  
unser teures Vaterland! 

Jedenfalls können nur Heilige, echte, leibhaftige Werktags- 
heilige, die heutige Welt retten. Wie Elias auf dem Berge  
Carmel, so tritt jetzt der Herr vor sein Volk und fragt:  
"Wie lange333 noch hinkt ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr  
Gott334, so folget ihm; ist es aber Baal, so folget diesem!"  
(3. Kön. 18,21). Alles Halbe wird heute über den Haufen gewor- 
fen. Nur der Geist des Ganzen kann sich behaupten. Und haben  
wir nicht den Mut, die Hand selbst auszustrecken nach dieser  
Ganzheit, nach dem Ideal des Werktagsheiligen, so wollen wir  
wenigstens durch unser Beten, Opfern und Kämpfen die Atmosphä- 
re schaffen, in der große335 Männer und Frauen wachsen und ge- 
deihen können, wollen dankbar sein, wenn wir ein Steinchen  
sein dürfen an dem Postament, auf dem einmal die Werktagshei- 
ligen unserer Zeit zu stehen kommen." (190/191) 

Die Zuständereform wollten wir anderen Organisatoren überlassen, nach- 

dem wir beigetragen zur Formung des rechten Geistes … Ein unmittelbares  

Hinübergreifen in das sozial-wirtschaftliche Gebiet ist dem Familien- 

werk zugedacht … 

 Ein Rückblick auf große335 vergangene Umbruchszeiten336 zeigt, dass329 alle  

bedeutenden katholischen Reformatoren Genies der Liebe – nicht immer  

des Gedankens und der Idee – waren, und dass329 sie ihre Hauptaufgabe darin  

erblickten, die Feuerbrände der Liebe überall zu entzünden … Das ist  

heute, wo das ganze christliche Leben in allen Verzweigungen – nicht et- 

wa wie früher bloß337 in /H84/ einigen Teilen – erschüttert ist, nötiger denn  

je. 

 Wir verstehen, dass329 Ignatius in seiner ratio educationis – in seinen  

vierwöchigen338 Exerzitien – das Hauptgewicht auf das Wachstum der Liebe  

legt. Richtunggebend ist für ihn die Erkenntnis: Nicht das Wissen und  

Vielwissen, sondern das Kosten und Verkosten der göttlichen Dinge nährt  

die Seele, weckt und steigert die Liebe. 
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 Hinweise dieser Art bringen uns unser Elend in erschreckender  

Weise zum Bewusstsein339. Selbst solche aus unseren Reihen, die die  
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Lage340 klar sehen und mit allen Mitteln an Lösung des Königsproblems ar- 

beiten, stehen hilflos der Situation gegenüber. Mit Recht fragen sie, wie /V87/  

soll es möglich sein, den modernen Massen- und Filmmenschen zum Kosten und  

Verkosten der göttlichen Dinge und Wahrheiten zu bringen? Der Massenmensch  

– der entgöttlichte, der entpersönlichte, der entsittlichte, der entseel- 

te Mensch – kennt ja nur ein stückhaftes, ein punktartiges, kein zusammen- 

hängendes Denken. Sein Gemüt ist ausgelaugt. Sein Wille nur auf Kommando  

von außen341 eingestellt … Der Filmmensch lebt lediglich von äußeren342  

sinnenhaften Eindrücken, die wie ein Filmband in und mit ihm rasend wech- 

seln, die nicht in die Tiefe gehen, die keine seelische Grundhaltung schaf- 

fen, so wie sie nicht aus ihr herausfließen343. 

"Da die einmal aufgepeitschten Sinne immer neue Nahrung fordern, so  
wächst der Hunger nach Neuigkeiten, nach der Sensation. Damit aber  
wird der Mensch in seinen344 tieferen geistigen Schichten entwurzelt,  
er verliert den Zusammenhang mit den Ordnungen, die Geborgenheit  
in Formen, und wird langsam zu einem gestaltlosen Eisenteilchen,  
das von jedem starken Magneten angezogen, gleichgeschaltet werden  
kann. Hier liegen die bedenklichsten Folgen der Vermassung. Sie  
treffen die religiöse Veranlagung und Ansprechbarkeit. Hier liegt  
auch die Erklärung für so viele Rätsel, vor die sich der heutige  
Seelsorger gestellt sieht." 

 Amerikanischer Einfluss345 wird mit den Filmen die seichten, wurzellosen  

Filmmenschen im deutschen Vaterlande vermehren. Wir wollen uns dadurch den  

Blick nicht trüben, wollen unsere Aufmerksamkeit nicht aus Ratlosigkeit  

auf periphere – wenn auch wertvolle, vielleicht notwendige – Dinge lenken  

lassen und das Zentrale dabei übersehen. So kommen wir nicht zum Ziele.  

Das Zentrale ist und bleibt für uns die Umwandlung gediegenen Wissens in  

inniges und kraftvolles Lieben. 

 Franz von Sales sucht für seine Zeit dasselbe Problem in seiner Art zu  

lösen. Sein Sinnen und Sorgen gilt wie bei uns immer nur der einen Frage:  

Wie kann zuverlässiges religiöses Wissen in Liebe gewandelt werden? Sein  

angeborener und sorgfältig entwickelter Sinn für die Wirklichkeiten des  

Lebens hatte ihn frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass346 das Wissen zwar  

Ursprung und Quelle, nicht aber Gradmesser der Liebe ist. Damals muss347 es  

gewesen sein wie heute: es gab und gibt Menschen mit großem348 religiösem  

Wissen. Anerkannte Sterne auf dem Gebiete der Gotteswissenschaft, gewieg- 

te Forscher mit leidenschaftlicher Liebe zu ihrem Fach, in denen aber nur  

ein schwaches Fünkchen der Gottesliebe brannte und brennt. Auf der anderen  

Seite stehen andere, die mit wenig Wissen ausgestattet sind, sich aber nicht  
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selten durch eine glühende Gottesliebe auszeichnen. Mit anderen Worten:  

Es gibt Menschen mit kleinem Wissen und großer349 Liebe /H85/ und solche mit  

großem350 Wissen und kleiner, geringer Liebe. So entstand für Franz, ähnlich  

wie für uns, die Frage: Welche Eigenschaften muss351 das religiöse Wissen ha- 

ben, damit es ins Reich der Liebe führt? Ein Blick in die geistig füh- 

renden Kreise Deutschlands zeigt, dass352 man die Praxis der Akademikerver- 

bände in der Vorkriegszeit bereits wieder aufgenommen und sich mit den  

schwierigsten Problemen auseinandersetzt353. Deswegen klagt Ivo Zeiger: 

"Wenn ich die Jahresprogramme durchsehe, so kommt mir nicht sel- 
ten ein Schrecken. Da wird gesprochen in hoher Form über die  
modische und doch so überflüssige Existentialphilosophie, über  
die Metaphysik unserer Not, über die theologische Grundlage der  
Caritas, über die Seinsbezogenheit des Christen in der Welt, über  
das Menschenbild Hölderlins, über die metaphysische Grundlage der  
9. Symphonie." 

Trotzdem – so fügt der Redner bei – bringt es die geistige Führerschicht354  

aus dem Kreise der Gebildeten und des arbeitenden Volkes nicht fertig,  

sich die wesentlichen katholischen Wahrheiten als Dauerbesitz anzueignen. /V88/ 

 Damit streift er einen bedenklichen Schaden der heutigen Kultur. Es ist  

ein erschreckender Mangel an klarem selbständigem355 Urteil und Unfähigkeit,  

das gesicherte Wissen zur Lehrmeisterin des Lebens zu machen. Das Kern- 

problem, das wir oben genannt, ist damit nicht berührt. Das Wissen mag  

klar und gesichert sein, Hauptsache ist und bleibt: Was muss351 geschehen,  

damit es in Liebe umgemünzt wird? Diese Sicht wir in bedenklichem Maße  

außer356 acht gelassen. Deshalb auch der geringe Ertrag unserer seelsorger- 

lichen und erziehlichen Bemühungen. Jedenfalls steht sie nicht so stark  

und klar als leitende Idee, als selbstverständliche Aufgabe im öffent- 

lichen Bewusstsein357, wie es sein müsste358, wenn man einen sicheren Ausweg  

aus dem verwirrten Knäuel der heutigen Probleme finden will. Aus demselben  

Grund erliegt die katholische Aktion im Ausland der Gefahr der Einfrierung.  

In vielen Gegenden hat sie anerkennenswerte Bildungsarbeit geleistet.  

Die Trennung von Kirche und Staat hat in Südamerika in weitesten Kreisen  

eine erschreckende religiöse Unwissenheit ins Kraut schießen359 lassen.  

Die Mitglieder der katholischen Aktion haben mit Erfolg dem Übel360 gesteu- 

ert. Nunmehr aber stehen sie hilflos vor derselben Frage wie wir in der  

Heimat: Wie wird Bildung zum Lieben und zum Leben? 

 Unsere moderne Pädagogik greift das Problem in ihrer Art auf. Der Kern- 

gedanke ist derselbe, nur das Gewand ist ein anderes. Es sieht moderner  

aus. Deshalb die Prägung: wie wird eine Idee zum herrschenden Gedanken-  
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und Wertkomplex? 

 Später wollen wir auf alle angeschnittenen Fragen ausführlich ein- 

gehen, eine wissenschaftlich exakte und praktisch brauchbare Antwort  

versuchen. Hier sei nochmals mit Bedauern darauf hingewiesen, wie stief- 

mütterlich dieses Anliegen in Presse und Leben behandelt wird. Wohl mö- 

gen da und dort Fachkreise sich damit beschäftigen. Die öffentliche Mei- 

nung ist noch nicht dazu vorgestoßen361. Und doch bleibt es wahr: Wir kön- 

nen den Bolschewismus in uns und um uns nicht überwinden, wenn das an- 

geschnittene Königsproblem nicht gelöst wird. Die ganze menschliche Na- 

tur ist heute tief innerlich362 zerfasert, sie kann nur geheilt werden, wenn  

wir die Wahrheit tätigen in Liebe … Veritatem autem facientes in chari- 

tate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus (Eph., 4,15). /H86/ 

 Schönstatt hat bei seiner zeitgemäßen363, konsequenten Einstellung Wissen  

und Erfahrung von Jahrtausenden über diesen Gegenstand zusammengefasst364 und  

in die schlichte, pädagogisch überaus wirksame Form gekleidet: Der Mensch  

ist Lieblingsbeschäftigung Gottes. Deshalb soll er Gott zu seiner Lieb- 

lingsbeschäftigung machen … Dasselbe besagt die Idee vom Liebesbünd- 

nis zwischen Gott und Menschheit … 

 In kirchlichen Kreisen ist viel herumgeraten worden, wo das Geheimnis  

Schönstatts liegt, wo der Schlüssel zum Verständnis der Dynamik zu finden  

ist, die es sich in den schwierigsten Zeiten bewahrt hat, die auch heute  

noch sein charakteristisches Merkmal ist. Manche finden keine Antwort.  

Andere weisen auf den oder jenen Punkt hin …. Die einzig richtige Lö- 

sung lautet: Das Geheimnis Schönstatts besteht in der originellen Form  

seines Liebesbündnisses, von dem die drei Gründungsurkunden berichten;  

oder in der Eigenart, die die Idee der gegenseitigen Lieblingsbeschäfti- 

gung zwischen Gott und Mensch dort gefunden hat. Es wird später unsere  

Aufgabe sein, nachzuweisen, dass365 wir in diesem schlichten Satz ein ganzes  

Kompendium der Theologie, Philosophie, Psychologie und Pädagogik aufgefan- 

gen haben … /V89/ 

 Von der spezifisch marianischen Färbung sehe ich hier ab. Sie wird  

nicht angegriffen. Zur Diskussion steht lediglich die überzeitliche Idee  

der göttlichen Lieblingsbeschäftigung und ihre allgemeine Anwendung auf  

Schönstatt. 

 Dem Religions-Psychologen dürfte es nicht schwer fallen, an Hand  
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eines überwältigenden Materials nachzuweisen, dass366 wir damit das Geheim- 

nis der Heiligen und der Heiligkeit auf eine kurze, zeitgemäße367 und ein- 

drucksvolle Form gebracht haben. Die Idee und die dahinter steckende  

Wirklichkeit ist beides gleichzeitig: Ursache und Wirkung der Heiligkeit.  

Hier kommt zunächst der erste Punkt in Betracht. Populär ausgedrückt will  

er besagen: alle Heiligen fingen da erst an,368 die Hände wirksam nach dem  

Gipfel des Vollkommenheitsberges auszustrecken – heilig zu werden –[,] als  

sie sich als Lieblingsbeschäftigung Gottes auffassten369 und Gott zu ihrer  

Lieblingsbeschäftigung machten. 

 Mit Bedacht fügen wir nachdrücklich bei: Wenn das christliche Abendland  

sich nicht umstellt, wenn es das Geheimnis der Heiligen nicht bewusst370 und  

dauernd zu seinem urpersönlichen macht, ist es dem Ansturm des Bolsche- 

wismus nicht gewachsen. Sehen alle christlichen Erzieher in seiner Ver- 

kündigung und Verwirklichung ihre Hauptaufgabe, so haben sie nicht nur  

eine große371 überragende Idee, die alle ohne Ausnahme eint, sondern auch  

begründete Aussicht, über die Höllenmächte Herr zu werden. 

 Wir mögen alle Probleme der Volkserziehung und Welterneuerung an unserem  

Geiste vorüberziehen lassen: soweit überhaupt eine Lösung möglich ist, wie- 

sen sie nachdrücklich auf dieses Geheimnis hin; sie empfangen von ihm Licht,  

Kraft und Stetigkeit. Alle anderen Versuche bleiben – getrennt von ihm –  

auf halbem Wege stehen. Sie führen nicht zum Ziele. 

 Einige Hinweise mögen verständlich machen, wie das gemeint ist. 

 Kürzlich besuchte ich den früheren Nuntius von China. Auf meine Frage  

nach der Weltlage infolge der neuesten Ereignisse in China, gab er die  

Antwort: "Es steht überall so schlecht als möglich in der Welt. Die Diplo- 

matie hat ganz versagt. Ein eiser/H87/ner Ring umlagert wachsend die Kirche von  

allen Seiten. Ihre Feinde triumphieren allerorten. Diese sind im Grunde  

alle gleich. Ob es sich um Osten oder Westen handelt. Der Unterschied ist  

kein wesentlicher, sondern nur ein gradmäßiger372. Die Kirche steht allein.  

Sie muss373 sich ohne Bundesgenossen aus eigener Kraft mit dem Weltfeind mes- 

sen, ihn überwinden und der Welt den Frieden bringen und sichern." 

 Zwei Worte sind es vor allem, die aus dieser Unterredung festgehalten  

werden wollen. Das erste heißt374: Die Feinde der Kirche sind im Grunde alle  

gleich … Klare Sicht ist in diesem Punkte vor allem für die Abendländer  

von Bedeutung, weil sie zu wenig Abstand von sich selber haben. Karl Barth,  
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der bekannte protestantische Theologe, hat vor einigen Wochen im Münster  

zu Bern einen Vortrag über die "Kirche zwischen Ost und West" gehalten.  

Er sieht den Gegensatz zwischen Kapitalismus und Kommunismus lediglich  

unter dem Gesichtspunkt eines Machtkonflikts. Nach ihm haben beide das- 

selbe Ziel: Vermassung und Versklavung des Menschen, mit dem Unterschiede  

allerdings, dass375 der Westen mit heuchlerischer Tarnung alles unterjocht,  

während der Osten mit brutaler Gewalt vorgeht. Den Westmächten schreibt  

er ins Tagebuch: 

"Sand in die Augen ist euere376 sogenannte Demokratie, und Sand  
in die Augen – der Massen nämlich – zu denen auch eure soge- 
nannten Intellektuellen gehören – ist eure angebliche Hoch- 
schätzung von Geist und Moral und zuhöchst eure angebliche  
Christlichkeit, in der ihr von Gott redet, damit das wirk- /V90/ 
liche Leben der Menschen nicht zur Sprache und an den Tag  
komme, in der ihr ihn auf den Himmel verweist, damit auf  
Erden alles beim alten bleibe…" 

Er stellt die Frage: 

"Wo ist denn das christliche Abendland, das dem allerdings  
sehr handgreiflich unchristlichen Osten auch nur mit ei- 
nigermaßen377 gutem Gewissen in die Augen blicken könnte?  
Woher hat denn der Osten sein Gottlosentum bezogen, wenn  
nicht aus dem Westen, aus unserer Philosophie? Ist seine  
kaltschnauzige Ablehnung des Christentums etwa[s] so ganz an- 
deres als die Weisheit, die sich auch bei uns auf allen Gas- 
sen und in allen Zeitungen und, wohlverstanden, in gedämpf- 
ter Form378 doch weithin auch in unseren Kirchen selbst breit  
machen darf?" 

Deswegen die Mahnung: Trau, schau wem! Vorsicht allerorten vor dem Wolf  

mit und ohne Verkleidung … 

Das zweite Wort lautet: Die Kirche steht allein! Sie muss379 sich aus ei- 

gener Kraft mit dem Weltfeind messen …. Das gilt auch für die Braut  

Christi in Deutschland. Wehe, wenn ihre Kraftquellen ganz oder teilweise  

versiegen, wenn sie verschüttet sind. Alle ohne Ausnahme müssen entbun- 

den, zur vollen Entfaltung gebracht und richtig verwertet werden, sonst  

ist der Kampf aussichtslos. Früher war es anders: Nur das eine oder ande- 

re Dogma wurde jeweils angefochten. Da brauchte380 sich die Kirche nicht  

auf ihre Urgegebenheiten zurückbesinnen … Heute werden alle Wahrheiten  

der natürlichen und übernatürlichen Ordnung in Zweifel gezogen oder ge- 

leugnet. Deshalb bleibt ihr nichts übrig, als den Gesamt-Kosmos ihrer381  

Kräfte zu mobilisieren. Dazu gehört an erster Stelle das Geheim- 

nis der Heiligen. Ja, bei Licht betrachtet, schließt382 es alle ohne Aus- 

nahme in erhöhtem Maße383 in sich. 
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 Ist die Kirche – wie im Ur- und Frühchristentum – ganz und nur /H88/ auf  

sich selbst gestellt, ist sie aller irdischen Hilfsmittel beraubt, so  

darf sie sich nicht mehr – wie bisher in der Heimat – bloß384 auf die Defen- 

sive beschränken, noch viel weniger mit Grollen und Klagen zufrieden sein…  

Sie darf sich nicht begnügen, den alten Besitzstand zu bewahren … Sie muss385  

in die Offensive treten, muss385 auf Eroberung ausgehen. Sie darf nicht nur  

die Feuerbrände löschen, die die Feinde schleudern, sie muss385 ihre eigenen  

Feuergarben auf fremde Dächer werfen … Sie ist ja – wie der Heiland –386 ge- 

kommen, Feuer auf die Erde zu senden,387 und was will sie anders, als dass388  

es brenne … Gestützt auf die innewohnenden göttlichen Kräfte darf und  

soll sie das demütig-stolze Wort wiederholen, das sie im 3. Jahrhundert  

durch den Verfasser des Diognetbriefes geschrieben:  

"Wir Christen (das kleine Häuflein) sind die Seele der Welt." 

Henry de Lubac zitiert diesen Ausspruch in seiner Schrift: Die christliche  

Idee vom Menschen und das Ringen um einen neuen Menschen .… und fügt er- 

klärend bei: 

"Das mochte damals wie eine befremdliche Anmaßung389 erscheinen,  
und auch heute klingt eine solche Behauptung kaum weniger pa- 
radox. Wir bekräftigen sie indes mit der gleichen Zuversicht:  
die Jünger Christi fühlen sich nicht wie solche, die aus dem  
Schiffbruch einer Welt gerettet wurden, sondern wie Steuer- 
leute, die beauftragt sind, diese Welt in den Hafen zu len- 
ken. In einer Zeit, da ein neuer Mensch, bald hoffnungsfroh,  
bald verzweifelt, sich zu gestalten sucht, wollen sie ihm  
behilflich sein, seinen Weg zu finden, und wollen ihm die  
Bedingungen des Gelingens aufzeigen. Und alles bestärkt sie  
in der Gewissheit390, dass388 sie allein es vermögen. Freilich ist  
ihnen nirgends verheißen391, dass388 sie stets gehört würden. Für /V91/  
gewöhnlich müssen sie sogar auf das Gegenteil gefasst392 sein.  
Wir wissen überdies nur zu gut, wie schlecht sie, in ihren  
einzelnen Vertretern, aus Mangel an Mut oder an Klarsicht  
ihrer Aufgabe gewachsen sind. Indessen vertrauen sie auf die  
Worte ihres Meisters, auf das Wirken seines Geistes in ihnen,  
und nichts wird sie dazu bringen, von der Erfüllung ihrer  
Aufgabe abzustehen. Morgen wie gestern werden sie sich als das  
erweisen, was sie ihrer Berufung nach sind: als das Gewissen  
des Menschengeschlechtes." 

Solche Rückbesinnung der Kirche auf ihre eigengesetzlichen Werte, solch  

ausgesprochen katholisches Standes- und Selbstbewusstsein393 setzt voraus,  

weckt und steigert das Verständnis für das Geheimnis der Heiligen. 

 Theodor Haecker ist der Meinung: "Die Welt wäre schon längst sozia- 

listisch, wenn die Sozialdemokratie nicht gewesen wäre." Das will besa- 

gen, die Kirche hätte dann aus sich heraus die sozialen Probleme gelöst…  

 
384 TV: bloss 
385 H: muß 
386 In H Komma statt Gedankenstrich 
387 Kein Komma in TV 
388 H: daß 
389 TV: Anmassung 
390 H: Gewißheit 
391 TV: verheissen 
392 H: gefaßt 
393 H: Selbstbewußtsein 



THV  52 

Bislang hat sie sich häufig durch Strömungen im gegnerischen Lager zur  

  



THV  53 

- 112 - 

 

Stellungnahme wecken lassen, hat sich mit Problemen der Welt maßgeblich394  

erst beschäftigt, wenn Irrtümer auftauchten, hat sich395 gerne um deren In- 

halt und Ursache, weniger um ihren Sinn gekümmert und hat deshalb viel- 

fach Glut und Wärme bei Kündigung und Verwirklichung vermissen Lassen …  

Neuerdings ist in der Beziehung eine starke Änderung396 zu verzeichnen  

– wie zahlreiche offizielle und inoffizielle Verlautbarungen beweisen –  …  

Apologetische Abwehr/H89/stellung macht mehr und mehr ernstem Vordringen zum  

Kern und schwunghafter positiver Aufbauarbeit Platz … Aus eigengesetz- 

lichen Triebkräften heraus, nicht so sehr aus Zweckmäßigkeitsgründen397,  

drängt alles in der Kirche zu größerem398 Gestaltwandel .…. Ohne Geheim- 

nis der Heiligen kommt der segensreiche Wandlungsprozess399 bald wieder  

bedenklich ins Wanken und Schwanken … 

 Wer sich in die Ideenwelt von Donoso Cortez eingelebt hat, wer seine  

geschichts-philosophischen Prinzipien400 bejaht, stellt sich darauf ein,  

dass401 die Kirche heute in hartem und zähem Ringen mit ihrem Todfeind  

Stellung um Stellung verliert. In diesem Schicksal erblickt er nicht nur  

einen geschickten Schachzug der göttlichen Vorsehung, die die Kirche und  

ihre Vertreter von allem Selbstvertrauen befreien und ganz in Gottes Arme  

treiben will, sondern auch eine fast notwendige Folgerung aus der gegen- 

wärtigen geistigen Atmosphäre in Welt und Kirche … Der heutige Mensch  

hat das Denken verlernt. Er ist den blinden Triebkräften in seiner Natur  

und Umgebung bedingungslos ausgeliefert. Darum kann er nur auf dem Wege  

des Lebens, durch üble Erfahrungen und harte Schicksalsschläge, von den  

Verirrungen des Kopfes und Herzens befreit werden. Nachdem der National- 

sozialismus ausgespielt, erwarten Millionen vom Bolschewismus das Heil.  

Zureden und Widerlegen hilft nicht viel. Nur bitterste Enttäuschungen  

können Wechsel und Wandel der Gesinnung hervorrufen. So kommt es, dass401  

alle Zeitenkundigen mit einem vorübergehenden Siegeszug des Kollektivis- 

mus zunächst im Abendland rechnen. Pius XII. scheint in ähnlicher Weise  

die Absichten der göttlichen Vorsehung zu entschleiern. In seiner ersten  

Enzyklika (20.10.1939) schreibt er: 

"Vielleicht – Gott der Herr gebe es – ist diese Stunde höchster  
Not auch eine Stunde des Erkenntnis- und Gesinnungswandels  
für viele, die bisher in blindem Vertrauen die Wege zeitgän- 
giger402 Massenirrtümer wandelten, ohne zu ahnen, wie hohl und  
brüchig der Boden war, auf dem sie standen. Vielleicht werden  
viele, die für die Erzieherweisheit und Erziehersorgen  
der Kirche kein Auge hatten, heute die kirchlichen Mahnungen  
begreifen, die sie in der Selbstsicherheit früherer Tage nicht  
beachteten. Die Not der Gegenwart ist eine Rechtfertigung403 des  

  

 
394 T: massgeblich 
395 mit Problemen – hat sich] fehlt in V (Homoioteleuton) 
396 TV: Aenderung 
397 TV: Zweckmässigkeitsgründen 
398 TV: grösserem 
399 H: Wandlungsprozeß – V: Wandlungsprozell 
400 H: Prinzilien 
401 H: daß 
402 V: zeitgemgiger 
403 V: Rechtsferigung 



THV  54 

- 113 - 
 
Christentums, wie sie erschütternder nicht gedacht werden  
kann. Auf einem gigantischen Gipfelpunkt widerchristlicher  
Irrtümer und Bewegungen sind aus /V92/ ihnen unsagbar bittere  
Früchte gereift, und diese sprechen ein Verdammungsurteil,  
dessen Wucht jede bloß404 theoretische Widerlegung übertrifft." 

Donoso Cortez kalkuliert weiter: ist die Kirche trotz übermenschlicher  

Anstrengungen vollkommen in den Hintergrund gedrängt, erscheint plötzlich  

der Allmächtige auf der Zinne des Tempels der Zeit, bläst in die Posaune,405  

und dann brechen die Mauern Jerichos zusammen…… Gott will zeigen,  

dass406 er es ist, der die Mächte der Unterwelt zu bannen versteht, dass406 er  

es ist, dem Welt und Kirche das Heil zu verdanken haben. Wer aber will  

in solch ausgesprochen apokalyptischen Zeiten aushalten……; wer kann  

Gott bewegen, sein Kommen und Eingreifen zu beschleunigen? Die Antwort  

ist immer dieselbe: nur wer aus dem Geheimnis der Heiligen lebt. 

Existentialistische Haltung – die Höfer Demut vor dem geschlossenen407  

Weltall und Blindheit vor der Freiheit Gottes nennt – wirbt mit Erfolg  

um Anhängerschaft in katholischen Akademikerkreisen … Wer aus dem Ge- 

heimnis der Heiligen lebt, ist gegen jede geistige Ankränkelung gefeit. /H90/ 

 Ivo Zeiger trägt bei Gelegenheit des Mainzer Katholikentages eine An- 

zahl gewichtiger Anliegen vor, die aus Zeitnot erwachsen sind, die die  

Katholiken im deutschen Raum beunruhigen und dringende Lösung erheischen…  

Wir können auf alle immer nur dieselbe Antwort geben: Das sicherste Mit- 

tel, das wirksamste Allheilmittel ist und bleibt das Geheimnis der Heili- 

gen. Wir gehen auf einige Nöte ein: 

1. Anliegen: 

"Unser ganzes Volk, Bürgertum und Bauerntum nicht ausgenommen,  
ist in den Prozess408 der Vermassung geraten. Hier liegt viel- 
leicht die tiefste Wandlung des Menschen von heute. Sie be- 
stimmt, mehr als wir wahrhaben wollen, die seelsorglichen  
Möglichkeiten, die religiöse Ansprechbarkeit. Unsere Arbeits- 
weise hat vorwiegend auf die Denkinhalte der modernen Weltan- 
schauung geachtet. In Wirklichkeit ist für den Massenmenschen  
nicht bezeichnend, was die jeweilige Modephilosophie aussagt,  
sondern die strukturelle Haltung, wie er auf Anregungen rea- 
giert." 

Antwort: Diese strukturelle Haltung kann heute nur durch das Geheimnis  

der Heiligen in eine tiefgehende, dauernde katholische gewandelt werden. 

2. Anliegen: 

"Was ich im ersten Weltkriege nie beobachtet habe, das fand  
ich in diesem Kriege an unseren katholischen Soldaten. Es  
waren prächtige Jungmänner, treustehend zu den Idealen ihrer  

  

 
404 TV: bloss 
405 Kein Komma in TV 
406 H: dass 
407 V: Geschlossenen 
408 H: Prozeß 



THV  55 

- 114 - 
 
Jugendverbände. Sie kannten den Schott genau, sie konnten  
selbst im dürftigsten Gefangenenlager im Handumdrehen einen  
feinen liturgischen Gemeinschaftsgottesdienst mit General- 
kommunion organisieren, aber gleichzeitig gaben sie beden- 
kenlos und ahnungslos die Ideen der neuheidnischen Ethik wie- 
der, die ihnen eine geschickte Propaganda eingehämmert hatte.  
Es waren, wenn ich so sagen darf, sakramentale liturgische  
Christen und gleichzeitig Nachredner der neuheidnischen Ethik.  
Die beiden Welten standen in ihnen409 ohne innere Beziehung,  
ohne auf einander abgestimmt zu sein." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

3. Anliegen: 

"Alle Welt klagt über die herrschende Unkenntnis in Glaubens-  
und Sittenlehre. Und doch ist niemals zuvor soviel für Re- 
ligionsunterricht, Schulung, katholische Volksbildung ge- 
schehen, niemals soviel gedruckt, geredet, gelesen worden.  
Es fehlt nicht daran, dass410 zu wenig religiöses Wissen darge- 
boten würde, es fehlt daran, dass410 es nicht /V93/ aufgenommen und  
verarbeitet, in Ruhe und Tiefe zum Eigengut erworben wird.  
In Hunderten von Ansprachen werden z.B. die sozialen Enzy- 
kliken der Päpste erwähnt. Aber wieviele haben sie wirklich  
studiert, wieviele wissen überhaupt auch nur in rohen411 Um- 
rissen um ihren Inhalt, oder gar um die klaren Thesen, die  
der Katholik vertreten muss412? Man schreibt und spricht vom  
christlichen Elternrecht, von den Menschenrechten, von De- 
mokratie, aber wieviele haben eine klare Idee von413 diesen Be- 
griffen, die nichtssagende abgegriffene Münzen geworden sind?" /H91/ 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

4. Anliegen: 

"Ich habe mir jüngst die Mühe gemacht und alle unsere neuen  
Länderverfassungen durchgearbeitet. Ich glaubte, sie seien  
dem Zuge der Zeit entsprechend wirklich demokratisch und  
freiheitlich. Ich wurde enttäuscht. Selbst in die grund- 
legendsten Menschenrechte ist die Klausel hineingeraten,  
die mit einem Federstrich die Aufhebung der Freiheit ge- 
stattet; jene unselige Klausel414, dass410 diese oder jene Frei- 
heit gewährt wird im Rahmen der für alle geltenden Gesetze.  
Mit dieser Einschränkung hat ein totalitäres System schon  
einmal, ohne einen formalen Verfassungsbruch, alle Grundrech- 
te aufgehoben, hat auch unser Konkordat ausgehöhlt. Wie kommt  
diese totalitäre Klausel in die neuen Verfassungen? Aus Un- 
achtsamkeit, aus Bosheit, aus einem unausrottbaren Totalitäts- 
anspruch des modernen Staates? Ich kann das von den demokra- 
tischen Verfassern der Texte nicht annehmen. Da sind einfach  
Worte nachgeschrieben worden, ohne durchdacht zu werden.  
Da sind – und das ist schlimmer – Worte und Begriffe über- 
haupt nicht mehr ernst genommen worden. Das ist ja vielleicht  
die grauenvollste Auswirkung des vermassten415 und verfilmten  

 
409 V: Ihnen 
410 H: daß 
411 H: Rohen 
412 H: muß 
413 Fehlt in TV 
414 hineingeraten – Klausel] fehlt in V (Homoioteleuton) 
415 H: vermaßten – Original Zeiger 1949, 33: vermassten 
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Begriff der Ewigkeit, den das Mittelalter so bitter ernst nahm,  
noch in seinem ewigen Gewicht gewertet? Der Begriff der Gottes- 
nähe im Sakrament? Der416 Seelenreinheit? Nicht zu wenig hören  
oder lesen wir an Religiösem, sondern wir bekommen zuviel, und  
das läuft an einer empfindungslos, eindrucksverhärteten Seelen- 
haut ab, ohne in die Tiefe zu gehen." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

5. Anliegen: 

"Die Weihnachtsliturgie sagt von der lieben Gottesmutter, sie sei  
wie ein Ackerfeld, das Gottes zarten Tau aufnahm. Der Mensch  
von heute hat sich gegen den Platzregen von Worten und Bear- 
beitung eine Felsenkruste um die Seele gelegt. Es geht nichts  
mehr in die Tiefe." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

6. Anliegen: 

"Weitschauende Seelsorger und Laien haben längst mit Beängsti- 
gung diesen Zustand gesehen. Sie suchen ihn mit Aussprachekrei- 
sen, Schulungsabenden, Volksbildungsarbeit zu begegnen. Ihre  
Arbeit ist mühevoll und verdienstlich. Aber auch sie können  
sich gegen die Struktur des filmischen Massenmenschen nicht  
durchsetzen. Nüchterne, ernste Themen finden wenig Anklang,  
wenn sie ruhiges, trockenes Geistesarbeiten erheischen. Ich  
meine vor allem jene Themen, die nunmehr seit 16 Jahren rein  
religiöser Linie doppelt notwendig geworden wären. Unsere  
Führerschicht, unsere Männer der gebildeten417 und der arbeiten- 
den Stände sollten nach /H92/ jenen Wahrheiten der christlichen  
Ethik verlangen, um sie sich wieder klar und nüchtern anzu- 
eignen. Ich sage ausdrücklich aneignen, nicht nur418 besprechen." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. /V94/ 

7. Anliegen: 

"Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich klage nicht die verdienst- 
vollen Veranstalter, die fleißigen419 Redner an, ich klage über  
die Tatsache, dass420 die Sensationslust des filmischen Menschen  
schon ein so großes421 Raubtier geworden ist, dass420 es uns be- 
reits auch422 unseren Raum ausraubt.  

Bis in die geheiligten Gemächer der Religion verfolgt sie  
uns. Ordensobern werden ihnen bestätigen, dass420 der Geist  
der Einsamkeit, der beschaulichen Ewigkeitsruhe bis in die  
beschaulichen Klöster hinein bedroht ist. Junge Ordensmit- 
glieder, die nicht mehr viel mit einem stillen Gebetsgottes- 
dienst, mit Betrachtung, anzufangen wissen, bitten und bestür- 
men ihre Vorgesetzten um Einführung von gemeinsam gesprochenen  
Gottesdiensten, um Ausdehnung der liturgischen Gemeinschafts- 
funktionen über das bisherige Maß423 hinaus. So schwer ist es  
dem Menschen von heute bereits geworden, mit sich allein zu  

 
416 TV: der 
417 THV: Gebildeten – Original Zeiger 1933, 34: gebildeten 
418 V: zur 
419 TV: fleissigen 
420 H: daß 
421 TV: grosses 
422 TV: auf (von T maschinenschriftlich verbessert) 
423 TV: Mass 
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Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 
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8. Anliegen: 

"Sensationsgier! Welcher Priester wird nicht fast täglich  
bestürmt mit Fragen über Erscheinungen der Muttergottes,  
Prophezeiung großer424 Strafgerichte Gottes, Ankündigung  
großer424 Bekehrungen und politischer Wunder, Einführung  
neuer Andachten und wehe, wenn er nicht recht daran glau- 
ben will. Welches Sonntagsblatt wird nicht immer wieder  
gezwungen, dazu Stellung zu nehmen und verliert dabei Zeit  
und Papier für viel wichtigere Dinge. Spricht hier wirklich  
ein religiöses Anliegen, ist es nicht vielmehr der Sensa- 
tionshunger des sinnengepeitschten, armen, filmischen Men- 
schen unserer Vermassungsperiode?" 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

9. Anliegen: 

"Und diese Entwicklung wird noch schneller vorwärts schreiten,  
je mehr sich die alten geistigen Ordnungen auflösen. Schon  
hat sie den Familienverband angetastet, die Ehe und ihre  
Auflöslichkeit, die Ehrfurcht vor dem Geschlechtlichen ange- 
kränkelt, sie425 ergreift bereits das Land bis in die letzte  
Bauernfamilie und wird so immer mehr das ganze Volk atomisie- 
ren. 

Damit aber schwindet in einer ganz tiefen Schicht der Besitz- 
stand unserer Kirche, viel umfassender als es die materielle  
Verarmung der Kirche oder die geographische Verschiebung  
der Konfessionen zustande gebracht haben. Hier werden die  
Fundamente verschoben." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. /H93/ 

10. Anliegen: 

"Vor 1914 war sie tatsächlich eine nur unbeachtliche Größe426.  
Heute ist es anders. Schon der erste Weltkrieg brachte die  
Männerwelt jahrelang in Gemeinschaftslager. Die Bewegung ging  
nach 1918 nicht rückwärts, sondern vorwärts, seit 1933 steil  
aufwärts. Der Mensch wurde in Lager gesteckt, Arbeitsdienst- 
lager, Kaserne, Kriegslager, Arbeiterlager, Konzentrations- 
lager, Gefangenenlager, Flüchtlingslager, Bergarbeiterlager,  
Jugendlager, Ferienlager, Kinderlager usw. – Ein sehr er- 
heblicher Teil des Gesamtvolkes musste427 lange Jahre ein Lager- 
leben führen oder führt es noch, d.h. eine Lebensform, wo  
der /V95/ einzelne in einem vorgegebenen System untergeht, seine  
Persönlichkeit verschwindet unter der Nummer, wo er in einem  
großen428 Raum429 auf primitiver Pritsche schläft, und als einzig  
persönliche Lebensausrüstung ihm das Kochgeschirr bleibt. In  
allem übrigen ist er gleichgeschaltet, ein Maschinenteilchen  
in einem großen428, unmenschlichen Getriebe430. Viele haben sich  
nur mit innerem Widerwillen gleichschalten lassen, wenige  
nur wussten431 ihre persönliche Eigenständigkeit zu wahren. Alle  

 
424 TV: grosser 
425 TV: die 
426 TV: Grösse 
427 H: mußte 
428 TV: grossen 
429 T fügt Komma hinzu 
430 TV: Betriebe (von T maschinenschriftlich korrigiert) – Original Zeiger 1933, 31: Getriebe 
431 H: wußten 
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geraten. Kaum ein Lebensbereich bleibt verschont. Selbst po- 
litische Bewegungen und andere Organisationen, die auf Grund  
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ihres Wesens gegen die Vermassung sind, arbeiten mit den Mit- 
teln der Massenbeherrschung: Großorganisationen433, Massenbe- 
wegung, Massenaufmärsche, Großkundgebungen434, Lager, bis zu den  
Großwallfahrten435, Sprechchorfeiern, Gemeinschaftsgottesdienst.  
Der befremdende Widerspruch steht sogar im kirchlichen436 Raum:  
Wir arbeiten bereits mit Methoden der Massenerfassung und den- 
ken in der Seelsorgarbeit437 noch mit den Kategorien einer geruh- 
samen Familienkultur." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

11. Anliegen: 

"Das Leben im Lager, das Aufgehen-müssen in einer rational orga- 
nisierten Großgemeinschaft438 widerstreitet dem natürlichen  
Empfinden. Der Mensch wird sich also dagegen zu wehren439 suchen,  
und da er nach außen440 es nicht kann, so gewöhnt er sich an  
ein Doppelleben. In der Masse wird ihm vorgesagt, was er zu  
denken und zu sprechen hat, es wird ihm befohlen, was er zu  
tun hat. In seinem Innern jedoch sucht er ein persönliches Ei- 
genleben zu retten, sofern er dazu geistig und charakterlich  
fähig ist. Nur wenigen wird dies auf die Dauer gelingen. Allen  
aber bleibt als Kennzeichen der Vermassung dieses Auseinander- 
klaffen der beiden Lebensinhalte und Lebensformen." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

12. Anliegen: 

"Die Kluft wird um so breiter, je verfeinerter unsere Geistes- 
kultur geworden ist. Denn im Massenmenschen steht ihr eine  
umso tiefere Primitivität gegenüber. Nahrungshunger und Le- 
bensgier stehen im Vordergrund, /H94/ ja441 werden bewusst442 von der  
Führung erzeugt und gezüchtet. Verdrängt dagegen wird jede  
edlere Regung. Die geistige Selbstarbeit, die Aufgeschlossen- 
heit für die hohe Welt des Geistes und Uebersinnlichen443, schließ- 
lich444 erstirbt die gesunde Initiative der Persönlichkeit. Dem  
Menschen wird solange vorgedacht, bis er das Denken verlernt,  
solange vorgeredet, bis er nur noch als Schallplatte Begriffe  
nachspricht, solange befohlen, bis er als verantwortungslose  
Maschine nur noch Befehle ausführt." 

Antwort: Wandel kann hier nur das Geheimnis der Heiligen bringen. 

 So könnten wir weiter fortfahren, könnten Seite für Seite des Berich- 

tes über die Mainzer Katholikenversammlung durchgehen und alle Anliegen  

des heutigen katholischen Deutschlands auf uns wirken lassen. Hier ist  

die Rede von der vielgestaltigen Heimatlosigkeit, dort von Diaspora-  

und Missionsnot; hier werden Erziehungsfragen aufgerollt, dort wird ernst  

 
433 TV: Grossorganisationen 
434 TV: Grosskundgebungen 
435 TV: Grosswallfahrten 
436 V: Kirchlichen 
437 V: Seelsorgsarbeit – Original Zeiger 1948b, 31: Seelsorgsarbeit 
438 TV: Grossgemeinschaft 
439 T: whren 
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441 H fügt Komma hinzu 
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443 V: Uebersinnlichkeit (korrigiert zu: Uebersinnlichen) 
444 TV: schliesslich 



THV  62 

Stellung genommen zu den sozialen Problemen und politischen Nöten. Der  

Antworten sind viele und vielgestaltige. Letzte, verheißungsvolle445 Lösung  
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finden alle nur durch Verbindung mit dem Geheimnis der Heiligen. Darauf  

kann kein Versuch auf die Dauer verzichten, wenn er Aussicht auf Erfolg  

haben will. /V96/ 

 Von solch ausschlaggebender Bedeutung ist die Welt, die mit der Idee  

der Lieblingsbeschäftigung zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch  

und Gott verbunden ist. Auf der anderen Seite steht der "Bericht" mit  

seiner stark abweisenden, hart verdammenden Zensurierung. Wahrhaftig,  

die Gegensätzlichkeit der Auffassungen ist überaus weitgehend. 

 Ohne weiteres entsteht deshalb die Frage nach einwandfreier Begründung. 

 Der "Bericht" beruft sich zu seiner Rechtfertigung auf Möglichkeit  

und Tatsächlichkeit des Missverständnisses446. Er weist hin auf unliebsame  

Begleiterscheinungen, sowie auf die Geringfügigkeit des Gegenstandes,  

auf den man deshalb leicht verzichten könne …. 

"Es sei hier beispielsweise die Bezeichnung Schönstatts als  
"Lieblingsschöpfung" oder "Lieblingsbeschäftigung" Gottes  
und der Gottesmutter genannt. Sie kann richtig verstanden  
werden, wird aber von vielen falsch verstanden. Klingt an- 
maßend447 und wirkt aufreizend und sollte möglichst vermie- 
den werden, zumal dieses keinen wesentlichen Abstrich be- 
deuten würde.["] ("Bericht" Seite 8/9) 

Dass448 es sich hier nicht um eine "Bezeichnung" eines Sachverhaltes handelt,  

dessen Streichung "keinen wesentlichen Abstrich" bedeutet, sondern um  

etwas Fundamentales, etwas Wesentliches, auf das unter keinen Umständen  

verzichtet werden kann, ergibt sich ohne weiteres aus dem bereits Gesag- 

ten. Soll aber später noch deutlicher gemacht werden. 

 Berufung auf die "vielen", die das Wort falsch verstanden haben, weckt  

die kritische Gegenfrage nach genauer Anzahl und Qualität der "vielen".  

– Sind es Fachleute, die gemeint sind? Soll ihr Urteil Geltung haben,  

so müssen sie fachlich gebildet sein, nicht nur in Theologie und Philo- 

sophie, sondern auch in Psychologie und Pädagogik. Alle diese Disziplinen  

haben /H95/ hier ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Soll das Endurteil zuver- 

lässig sein, muss449 erst erwiesen werden, dass450 die Fachleute fähig sind,  

unabhängig von äußeren451 verwirrenden Eindrücken und vom inneren Zwang per- 

sönlicher Verletztheit zu denken und zu schlussfolgern452. Das Zeitalter des  

Irrationalismus ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Jedes Urteil  

ist dem Menschenkenner solange zweifelhaft, bis der Kritiker seine gei- 

stige Unabhängigkeit von störenden Triebgeräuschen unter Beweis gestellt  

  

 
446 HV: Mißverständnisses 
447 TV: anmassend 
448 HV: Daß 
449 HV: muß 
450 HV: daß 
451 T: äusseren 
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hat. – Das schlichte, einfache Volk kommt hier nicht in Frage. Erfah- 

rungsgemäß453 versteht es unsere Sprache recht gut. – Sein gesunder  

katholischer Sinn lässt454 sich durch Vergewaltigung nicht beirren. Auf  

Halbgebildete braucht keine Rücksicht genommen455 werden. 

 Dass456 im Zeitalter geistiger Gehirnerweichung und allgemeiner Spra- 

chenverwirrung, die bis ins Heiligtum der Familie eingedrungen ist und  

sich oft auf die gewöhnlichsten Ausdrücke erstreckt, ein Wort nicht recht  

verstanden werden kann, aufreizend und anmaßend457 klingt und wirkt,  

bedeutet nicht viel. Ist im Gegenteil als Weckruf zur Klärung von gro- 

ßer458 pädagogischer Bedeutung, vornehmlich, wenn es sich um zentrale Wahr- 

heiten handelt, die auf diese Weise am wirksamsten eingeprägt werden  

können. 

 Füglich muss459 die Begründung des "Berichtes" als recht schwach, als un- 

zureichend bezeichnet werden. 

 Sofort entsteht die Gegenfrage: Welche Gründe können wir für unsere  

Auffassung anführen? Wir können sie – wie wir das beim vollkommenen  

Gehorsam getan – in  

s a l e s i a n i s c h e r 

und 

i g n a t i a n i s c h e r 

Beleuchtung zeigen. 

 Wir wählen diese beiden aszetischen Richtungen, weil sie die stärk- 

sten Unterschiede aufweisen. Stimmen460 beide überein, so braucht man von  

anderen Systemen nichts zu fürchten. In diesem Falle stehen beide auf  

unserem Boden. Beide lehnen das Urteil des "Berichtes" als unzutreffend  

ab. /V97/ 

 Das gilt zunächst von der 

s a l e s i a n i s c h e n 

Richtung. Ihr Kernstück – das im ausgeprägt originellen Gottesbild be- 

gründet ist – besteht in der Überzeugung, dass461 jeder begnadete Mensch  

eine ausgesprochene Lieblingsschöpfung und Lieblingsbeschäftigung  

Gottes ist; dass461 jedes Gotteskind von sich sagen kann und darf und  

muss459: Gott liebt mich wie seinen Augapfel …. Großes462 hat an mir getan,  

  

 
453 T: Erfahrungsgemäss 
454 HV: läßt 
455 H fügt hinzu: zu 
456 HV: Daß 
457 T: anmassend 
458 T: gros-ser 
459 HV: muß 
460 In T maschinenschriftliches Original unleserlich; handschriftlich verbessert 
461 HV: daß 
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der da mächtig und dessen Name heilig ist … Das gilt vornehmlich von  

den Seelen, die in den Adelsstand der Kirche – in den Stand der Voll- 

kommenheit – erhoben worden sind. 

 Nach den gewöhnlichen Kriterien dürfen wir annehmen, dass463 Schönstatt- 

kinder, die ihre Pflichten erfüllen und im Geiste Schönstatts leben, Got- 

teskinder sind. Priester und Marienschwestern gehören zudem dem Stand  

der Vollkommenheit an. Füglich dürfen sich alle nach Franz von Sales  

mit Recht Lieblingsschöpfung und Lieblingsbeschäftigung Gottes nennen. /H96/  

Ein Gleiches gilt aus gleichen Gründen für das gemeinsame Werk, für das  

Schönstattwerk. Mehr noch! Wir folgen einem dringenden Wunsch des Hei- 

ligen, wenn wir die Idee der göttlichen und menschlichen Lieblingsbe- 

schäftigung oder des vollkommenen beiderseitigen Liebesbündnisses zum  

Zentralgedanken unseres Lebens machen und sorgfältig mit allen Mitteln  

pflegen – auch dann, wenn andere anderes denken und sich an uns stoßen464…  

Wir wissen ja, dass463 er die Meinungsfreiheit, die er anderen ließ465, auch  

für sich in Anspruch zu nehmen wusste466. 

 Man vergesse nicht, dass463 Franz von Sales ein hervorragender Kirchen- 

lehrer ist. Man sei sich bewusst467, dass463 infolgedessen seine Lehre – vor  

allem in ihren wesentlichen Linien – vom unfehlbaren Lehramte der Kirche  

offiziell als einwandfrei erklärt worden ist. Danach treffen – das ist  

die unabweisbare logische Folgerung – die Zensuren des "Berichtes", die  

uns zugedacht sind, den heiligen Kirchenlehrer, ja, die Kirche selbst.  

Das heißt468: Lehr- und Sprechweise von beiden sind in diesem Fall gebrand- 

markt als "ungewohnt und überflüssig, missverständlich469 und irreführend,  

anmaßend470, gefährlich und aufreizend." ….471 

 Franzens Lehre über die Idee der göttlichen und menschlichen Lieblings- 

beschäftigung ist so bedeutsam für das heutige Leben, ist so ausschlag- 

gebend für Überwindung472 des Kollektivismus und Beschleunigung des gott- 

gewollten Gestaltwandels von Kirche und Gesellschaft, ist anderseits  

aber auch so wenig bekannt, selbst bei verantwortungsbewussten473 katho- 

lischen Führern, dass463 wir der Versuchung nicht widerstehen können, sie  

in einer gedrängten Studie zusammen zu fassen. Von hier aus wird ver- 

ständlich, weshalb wir uns so ausführlich mit der Gesamtaszese des Heili- 

gen, weshalb wir uns474 besonders mit seinem vollkommenen Gehorsam beschäf- 

tigt haben. Alle Erörterungen dieser Art wollen lediglich aufgefasst475 wer- 

den als Vorbereitung für die folgenden Überlegungen476. 

  

 
463 HV: daß 
464 T: stossen 
465 T: liess 
466 HV: wußte 
467 HV: bewußt 
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 Um das vorliegende umfangreiche Material klar, verständlich und zu- 

sammenfassend darstellen zu können, unterscheiden wir eine verhältnis- 

mäßig477 ausführliche 

G r u n d l e g u n g 

und einen knappen 

A u f b a u . 

 Die  G r u n d l e g u n g  muss478 umfassend sein, weil sie die Aufgabe  

hat, alle Grundsätze zu klären und zu erklären, zu ergründen und zu be- 

gründen, die beim Aufbau praktisch verarbeitet werden … Um jeder Fach- 

kritik standhalten zu können, muss478 sie eine vierfache sein: eine  

t h e o l o g i s c h e ,  

p h i l o s o p h i s c h e ,  

p s y c h o l o g i s c h e   

und     p ä d a g o g i s c h e . /V98/ 

Die mühsame Arbeit, die wir damit übernehmen, lohnt sich reichlich. Neh- 

men die Kreise, für die sie gedacht ist, sie nicht an, so kommt sie we- 

nigstens der eigenen Gefolgschaft zugute. Es wächst in ihr die Über- 

zeugung479, dass480 unsere Auffassungen, Forderungen, Einrichtungen und Gebräu- 

che soliden, wissenschaftlichen Boden unter den Füßen481 haben, dass480 sie  

ausgesprochen kirchlich sind, dass480 hinter allem, was wir tun, klare  

Grundsätze stehen, sodass482 wir berechtigt sind, von der Kirche und ihren  

Vertretern, von den verschiedenen Richtungen und ihren Abzweigungen ernst  

genommen zu werden. 

 

(Fortsetzung folgt.) 

 

Villa Ballester, Herz Jesufest483, 24. Juni 1949. 

 
477 T: verhältnismässig 
478 HV: muß 
479 T: Ueberzeugung 
480 HV: daß 
481 T: Füssen 
482 HV: so daß 
483 Herz Jesufest] V: Herz-Jesu-Fest 


